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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Im Rettungswesen sind Anfahrtzeit und eine unfallfreie Anfahrt wichtige Kenn-
größen. Bei vielen Notfällen stellt die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte
einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar. Bspw. ist die Überlebenswahrscheinlichkeit ei-
ner in einem brennenden Gebäude eingeschlossenen Person, die Rauchgase einatmet,
ca. 17 Minuten nach dem Ausbruch des Feuers nahe 0 [15, S. 14]. Durch eine schnelle
Anfahrt kann die Erfolgswahrscheinlichkeit die Person zu retten erhöht werden. Da-
bei muss jedoch verhindert werden, dass die Rettungsfahrzeuge auf der Alarmfahrt
selbst verunfallen, da sie ansonsten ihr Ziel nicht erreichen und zusätzlich weitere
Notfälle mit potentiellen Personenschäden verursachen [15, S. 10]. Studien zeigen,
dass das Unfallrisiko bei einer Alarmfahrt deutlich größer ist, als bei einer

”
Normal-

fahrt“ [22, zitiert nach 15, S. 9]. Insbesondere die Wahrscheinlichkeit, dass Schwer-
verletzte zu beklagen sind, ist um den Faktor acht erhöht [22, zitiert nach 15, S.
9]. Wichtige Einflussgrößen sind hierbei insbesondere das Überfahren roter Ampeln
und das zu späte Erkennen eines Einsatzfahrzeugs durch die übrigen Verkehrsteil-
nehmer [15]. An dieser Stelle setzt die Arbeit der PG an, da diese Einflussgrößen
durch technische Hilfsmittel gesenkt werden können. Zum einen kann eine Vorran-
gampelschaltung dafür sorgen, dass Rettungsfahrzeuge auf einer Alarmfahrt nicht
mehr rote Ampeln überfahren müssen. Zum anderen kann mittels moderner Kom-
munikationstechniken eine vorzeitige Information der Verkehrsteilnehmer über die
bevorstehende Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs vorgenommen werden. Ferner
können den Verkehrsteilnehmern Handlungsanweisungen gegeben werden, wie sie
sich verhalten sollen. Dadurch lassen sich unfallgefährdende Situationen vermeiden
und die mittlere Fahrzeit der Einsatzfahrzeuge kann gesenkt werden.

1.2 Vision & Aufgabenstellung

Der stetig wachsende Mobilitätsbedarf stellt Verkehrsinfrastrukturen insbesondere
im innerstädtischen Bereich vor neue Herausforderungen. Verkehrsstaus und lange
Schlangen vor Lichtsignalanlagen lassen die Zeit bis zum Erreichen eines gewünschten
Zieles nicht nur zu den Stoßzeiten immer länger werden sondern verschlechtern
durch Emissionen auch zunehmend die Luftqualität. Langfristig soll daher der Ver-
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kehr durch ein verteiltes, kooperierendes System geleitet werden. Dies inkludiert alle
motorisierten- und nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer sowie Verkehrsinfrastruk-
turen. Dabei optimiert das System den Verkehrsfluss bzgl. verschiedener Metriken,
welche sich sowohl auf das Gesamtwohl - bspw. die Reduktion von Treibhausgasen
& Erhöhung der Verkehrssicherheit - als auch auf das Wohl jedes einzelnen Teilneh-
mers - bspw. die Reduktion der Fahrzeit - auswirken. Besonderer Wert soll dabei
auf den Erhalt oder ggf. die Erhöhung der Verkehrssicherheit (Safety) gelegt werden.
Hierzu ist es erforderlich, dass die Verkehrsteilnehmer Informationen untereinander
sowie mit verfügbaren Verkehrsinfrastrukturen und einem Verkehrsmanagementsys-
tem austauschen, um kooperieren zu können. Ferner sollen die Verkehrsteilnehmer
in geeigneter Weise audiovisuell informiert werden. Dies bezieht sich sowohl auf
autonom- als auch nicht-autonome Fahrzeuge und alle übrigen Verkehrsteilnehmer.
Das System muss dabei realzeitfähig sein, um dynamisch auf die aktuelle Verkehrs-
situation reagieren zu können und sich bspw. bei spürbaren Verzögerungen dem
Verkehrsfluss anpassen können. Des Weiteren stellt ein solches System sehr hohe
Anforderungen an die Sicherheitsaspekte Safety und Security. Insbesondere die er-
forderliche Kommunikation zwischen den Teilnehmern der Systems bietet eine breite
Angriffsfläche, um im Worst Case aus der Ferne das Verkehrssystem einer ganzen
Stadt lahmzulegen, so dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu garantieren.

Im Rahmen der Projektgruppe CHILL3 (Cooperation of Humans, Infrastructure
and Linked Limousines), soll als exemplarischer Anwendungsfall die Minimierung
der Hilfsfrist von Rettungsdiensten in einem Stadtgebiet betrachtet werden. Hierzu
soll ein erweiterbares System entwickelt werden, welches bspw. mittels einer dynami-
schen Rettungsgasse die Anfahrtszeit der Rettungskräfte verringert. Die Hilfsfrist ist
dabei die Zeit zwischen dem Einsatzbefehl der Leitstelle bis zum Eintreffen der alar-
mierten Kräfte am Ort des Hilfesuchenden. In Niedersachsen soll diese Zeit in 95 %
der Fälle kleiner als 15 Minuten sein [27]. Wird der Leitstelle ein Notfall gemeldet,
so leitet diese die Informationen an die verfügbaren Rettungskräfte und ein globales
Verkehrsmanagementsystem weiter. Das Verkehrsmanagementsystem berechnet auf
Grundlage der aktuellen Verkehrssituation die optimale Route für die Rettungskräfte
und spielt diese Informationen direkt in die Navigationssysteme der jeweiligen Ein-
satzfahrzeuge. Des Weiteren sorgt das Verkehrsmanagementsystem dynamisch dafür,
dass die Rettungskräfte möglichst ungehindert anfahren können, indem bspw. die
Ampelphasen optimiert und eine freie Rettungsgasse gebildet wird. Dazu ist es er-
forderlich, alle Verkehrsteilnehmer entlang der geplanten Route audiovisuell über
die bevorstehende Durchfahrt der Einsatzfahrzeuge, in vielen Fällen bevor diese die
Einsatzfahrzeuge wahrnehmen können, zu informieren. Im Rahmen einer prototy-
pischen Realisierung ist es angedacht, vorhandene Infrastrukturen zu nutzen, wie
(veränderte) Ampelsignale, Navigationssysteme oder Smartphones. Auf diese Weise
könnten den nicht-autonomen Verkehrsteilnehmern Verhaltensanweisungen wie das
Wechseln einer Spur geben werden, um eine dynamische Rettungsgasse zu bilden.
Vollautonome Fahrzeuge könnten diese Anweisungen automatisch umsetzen, sollten
die Fahrzeuginsassen jedoch über entsprechende Aktionen informieren.
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Das System DyReC (DyReC: DYnamic REscue CHILL) - das Produkt der Pro-
jektgruppe CHILL - soll so weit möglich auf vorhandener Infrastruktur aufbauen.
Dies betrifft insbesondere die Verkehrsinfrastruktur, da ein Nachrüsten von bspw.
LED-Anzeigetafeln, um die Nutzer über Entscheidungen des Systems zu informieren,
sehr kostspielig wäre. Stattdessen sollen für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer
die vorhandenen Ampelanlagen zusätzlich zu deren Smartphones verwendet werden
und vorhandene Lautsprecher zur Warnung sehbehinderter Personen im Falle der
Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs mit einem anderen Ton bespielt werden. Des
Weiteren soll eine rote Ampel im Fall eines sich nähernden Rettungsfahrzeugs rot
blinken, anstatt konstant rot zu leuchten, eine entsprechende Anpassung der ak-
tuellen StVO sei dabei vorausgesetzt. Motorisierte Verkehrsteilnehmer sollen über
die Navigationssysteme der Fahrzeuge informiert werden, welche über eine V2X-
Kommunikationseinrichtung verfügen. Hier wird davon ausgegangen, dass alle Ver-
kehrsteilnehmer bereits über ein geeignetes Navigationssystem verfügt.

Die Verkehrsinfrastruktur verfügt über Sensoren wie bspw. Induktionsschleifen
und Kameras, mit denen die Position der Verkehrsteilnehmer ermittelt wird. Die da-
mit gewonnenen Informationen werden unter anderem mit den GPS-Informationen
der Navigationssysteme von motorisierten Teilnehmern und entsprechenden Infor-
mationen von VRU’s über deren Smartphone-Apps angereichert die mittels V2X
empfangen werden.

An geeigneten Knotenpunkten der Verkehrsinfrastruktur (bspw. Ampelanlagen)
wird eine lokale Verkehrsmanagement Komponente hinzugefügt. Diese beinhaltet
die Optimierung des lokalen Verkehrsgeschehens zur Bildung einer dynamischen
Rettungsgasse im Falle der Durchfahrt eines Einsatzfahrzeugs. Das (globale) Ver-
kehrsmanagementsystem kennt die grobe Verkehrsauslastung der Stadt und kann auf
Grundlage dieser Daten das Routing des Einsatzfahrzeugs für den Einsatzleitrechner
(ELR) bereitstellen, welche die Route der Rettungsfahrzeuge berechnet. Dazu infor-
mieren die lokalen Knotenpunkte das Verkehrsmanagementsystem aggregiert über
das aktuelle Verkehrsgeschehen. Ferner dient das globale Verkehrsmanagementsys-
tem als Kommunikationsschnittstelle für die Rettungsleitstelle und identifiziert die
lokalen Knotenpunkte der Verkehrsinfrastruktur, um diese über die bevorstehende
Alarmfahrt zu informieren. Die lokalen Knoten der Infrastruktur kommunizieren
mit den Verkehrsteilnehmern in ihrem lokalen Zuständigkeitsbereich und mit ande-
ren benachbarten Knotenpunkten. Ergänzend können auch die Verkehrsteilnehmer
in einem Abschnitt Informationen untereinander austauschen. Durch die Kommuni-
kation der lokalen Knotenpunkte werden die lokalen Teiloptimierungen aufeinander
abgestimmt. Ein weiterer Vorteil ist, dass im Falle des Ausfalls des globalen Ver-
kehrsmanagementsystems Teilfunktionalitäten des Gesamtsystems aufrechterhalten
werden können.

Für eine prototypische Implementierung des Produkts DyReC können große Tei-
le des Gesamtsystems nur virtuell untersucht werden, da keine mit entsprechenden
Ampeln und Sensoren ausgestattete reale Teststrecke zur Verfügung steht. Daher
soll eine entsprechende Teststrecke in SUMO virtuell nachgebaut werden, wobei das
Verhalten des Verkehrsmanagementsystems, der lokalen Knotenpunkte sowie der
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beweglichen Verkehrsteilnehmer in Software emuliert wird. Zudem muss auch die
Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern emuliert werden. Dabei werden
notwendige Informationen identifiziert und ggf. beispielhaft an einer realen Hard-
ware getestet, ob die virtuelle Kommunikation in der realen Welt umgesetzt werden
könnte.

Die Kommunikation mit dem Benutzer erfolgt audiovisuell über die Verkehrsinfra-
struktur sowie lokale Geräte wie bspw. Navigationssysteme und Smartphones. Eine
Darstellung der Information aller Verkehrsteilnehmer während der Simulation ist
aus Performanzgründen nicht realisierbar. Stattdessen werden die virtuellen Steuer-
signale welche bspw. zur Steuerung von Ampeln dienen in ein Testprogramm geleitet,
welches ggf. prüft, ob zeitlich Constraints eingehalten wurden und die Ergebnisse
als Fehlerlog und in aggregierter Form ausgibt. Exemplarisch kann die Ausgabe
an den Nutzer für einen Ego-Teilnehmer im Rahmen eines Screencasts am Bild-
schirm dargestellt werden. Die Informationsausgabe von Navigationssystemen und
Smartphones kann exemplarisch mit einem Tablet als Analogon dargestellt werden.
Um festzustellen, ob das System DyReC eine Optimierung der Hilfsfrist bewirkt,
werden verschiedene Verkehrsszenarien definiert, welche in SUMO mit Referenzver-
kehrsflusssystemen verglichen werden. Die Referenzverkehrsflusssysteme sollen dabei
andere Features als DyReC aufweisen. Dabei ist insbesondere von Interesse, unter
welchen Einflussfaktoren (bspw. Verkehrsdichte) DyReC die Hilfsfrist optimiert.

1.3 Komponenten von DyReC

DyReC setzt als verteiltes System auf verschiedene Teilkomponenten, welche an an-
dere (vorhandene) Komponenten angedockt werden. Eine Übersicht über alle Kom-
ponenten findet sich in Abbildung 1.1. Das Globale Verkehrsmanagementsystem
(GVMS) repräsentiert die globale Ebene des Verkehrssystems einer Stadt. Es kennt
das Verkehrsgeschehen nur grob und kann daher bspw. keine konkreten Verhaltens-
anweisungen an einzelne Verkehrsteilnehmer geben. Dessen Aufgabe liegt viel mehr
in der Orchestrierung des Verkehrsgeschehens der Stadt und es kann die benötigten
Informationen bereitstellen, um ein verkehrsabhängiges Routing durchzuführen. Für
die Implementierung des DyReC-Systems der PG CHILL3 dient das GVMS primär
als Schnittstelle zu den lokalen Unterknoten des Verkehrssystems. Dazu wird ein
DyReC-Teilsystem (DGVMS) an das GVMS gekoppelt, welches mit dem DyReC-
Teilsystem (DELR) des Einsatzleitrechners (ELR) sowie den DyReC-Teilsystemen
der lokalen Unterknoten des Verkehrssystems kommuniziert. Für die Überversion
würde das GVMS mehr Aufgaben übernehmen. Der Einsatzleitrechner ist ein beste-
hendes technisches Hilfsmittel in Leitstellen von Feuerwehren und Rettungsdiensten,
welches die Arbeit des Disponenten unterstützt. Die PG setzt die für sie relevanten
Teilfunktionen in einer minimalistischen Implementierung um.

Die lokalen Unterknoten repräsentieren zentrale Punkte wie bspw. Kreuzungen
des Verkehrssystems. Jeder zentrale Knoten und entsprechend auch an Kreuzungen
vorhandene Ampeln, wird von einem lokalen Verkehrsmanagementsystem (LVMS)
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gesteuert. Das LVMS ist mit einem DyReC-Teilsystem gekoppelt (DLVMS), wel-
ches die Kommunikation mit den DyReC-Teilsystemen der Verkehrsteilnehmern
übernimmt und bei der Alarmfahrt eines Rettungsfahrzeugs auf lokaler Ebene ei-
ne zentrale Rolle spielt. Die DyReC-Teilsysteme der Verkehrsteilnehmer binden die
Verkehrsteilnehmer in das Verkehrssystem ein.

Der Einsatzleitrechner (ELR) ist ein technisches Hilfsmittel der Leitstelle zur
Verarbeitung von Notrufen und der Leitung von Einsätzen. In der PG CHILL3

übernimmt der ELR die Identifizierung der nächstgelegenen geeigneten Rettungs-
wache bzw. des nächstgelegene Krankenhaus. Des Weiteren ist der ELR für das
Routing der Rettungsfahrzeuge verantwortlich. Die erforderliche Kommunikation
wird vom DyReC-Teilsystem des Einsatzleitrechners (DELR) übernommen.

Abbildung 1.1: Übersicht über alle Komponenten von DyReC.

1.4 Ziel der PG CHILL3

Das Ziel der PG CHILL3 ist die Entwicklung eines verteilten kooperierenden Systems
zur Bevorrechtigung eines Rettungsfahrzeugs an Ampeln während der Alarmfahrt
sowie der Bildung einer dynamischen Rettungsgasse. Dabei wird auf ein verteil-
tes Verkehrsmanagementsystem gesetzt, bei dem zwar ein globaler Knoten (GVMS:
Globales Verkehrsmanagementsystem) vorhanden ist, dieser jedoch nicht alle Funk-
tionen des Gesamtsystems übernimmt. Insbesondere lokale Entscheidungen wie das
Optimieren der Ampelschaltung bei einer Alarmfahrt sowie das Einbeziehen der
involvierter Verkehrsteilnehmer soll auf lokaler Ebene erfolgen. Dadurch wird der
zentrale Knoten entlastet, um auch bei Großschadensereignissen, wie sie bspw. in
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Folge eines Sturms auftreten, ein funktionsfähiges System zu bieten. Des Weiteren
wird ein kaskadierendes Verfahren zur Bildung einer dynamischen Rettungsgasse und
Sicherstellung einer

”
Grünen Welle“ auf der Route der Rettungsfahrzeuge auf Ebene

der Lokalen Verkehrsmanagementsysteme entwickelt. Dieses Verfahren lässt sich so
erweitern, dass auch ein vollständiger Ausfall des zentralen Knotens in großen Tei-
len kompensiert werden kann. Diese Konzepte sollen prototypisch implementiert und
mit dem mikroskopischen Verkehrsflusssimulators SUMO [88, 39] evaluiert werden.
SUMO bietet eine default Alarmfahrt [35], welche an die Fahrt eines Rettungsfahr-
zeugs in der realen Welt angelehnt ist. Dabei soll untersucht werden, ob und wie
stark DyReC die Fahrzeit von Rettungsfahrzeugen sowie die Anzahl an Unfällen
im Zuge der Alarmfahrt unter verschiedenen Bedingungen im Vergleich zur default
Alarmfahrt senken kann. Verschiedene Bedingungen zielt in diesem Kontext auf un-
terschiedliche Verkehrszusammensetzungen und Verkehrsdichten ab. Diese ergeben
sich durch unterschiedliche Tageszeiten, während bspw. um 2:00 Nachts mit einer
sehr geringen Verkehrsbelastung zu rechnen ist, ist dies zur Rush Hour um 17:00
völlig anders. Daraus ergibt sich die Fragestellung unter welchen Umständen DyReC
eine effektive Verbesserung bietet.

1.5 Struktur des Dokuments

Das Dokument ist wie folgt strukturiert

Kapitel 2 gibt einen Überblick über verwandte Arbeiten und führt in theoretische-
und technische Grundlagen ein, welche für die PG von Bedeutung sind.

Kapitel 3 betrachtet das Projektmanagement der PG, dies enthält den abgewan-
delten SCRUM-Prozess, das Anforderungs-, Test-, Dokumentations- und Prä-
sentationsmanagement, sowie die Zeitplanung. Des Weiteren werden die ver-
wendeten Werkzeuge und Tools vorgestellt, sowie ein Einblick in die Öffent-
lichkeitsarbeit gegeben.

Kapitel 4 enthält die Anforderungsanalyse, wobei (vereinfachende) Annahmen, Use
Cases, User Stories und daraus abgeleitete Anforderungen sowie Guidelines für
die weitere Entwicklung diskutiert werden.

Kapitel 5 stellt die Konzepte sowie deren technische Realisierung dar.

Kapitel 6 gibt Einblicke in das Testen der PG und evaluiert die realisierten Kon-
zepte.

Kapitel 7 schießt den PG-Bericht mit einem Fazit.
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Kapitel 2

Related Work

In diesem Kapitel werden andere Arbeiten und Techniken vorgestellt, welche in Be-
zug zur PG stehen. Der erste Abschnitt führt konzeptionell in Verkehrssimulationen
und Maßzahlen für den Verkehr ein. Dabei werden zum einen Techniken vereinfacht
vorgestellt, wie sie im Verkehrssimulator SUMO [88] zu finden sind, welcher von der
PG verwendet wird. Des Weiteren werden Maßzahlen zur Erfassung von Straßen-
verkehr vorgestellt, welche zu einem späteren Zeitpunkt für die PG von Bedeutung
werden könnten. Der zweite Abschnitt stellt die C2X-Kommunikationstechniken vor,
welche derzeit Verwendung finden. Diese Techniken werden benötigt, um Informa-
tionen zwischen der Verkehrsinfrastruktur sowie den Verkehrsteilnehmern auszut-
auschen. Ohne derartige Möglichkeiten wäre Kooperation im Straßenverkehr nicht
umsetzbar. Das dritte Kapitel stellt den aktuellen Stand der Technik im Bereich
Sensorik im Straßenverkehr dar. In heutigen Anwendungen werden solche Sensoren
verwendet, um Lichtsignalanlagen in Abhängigkeit von der Verkehrslage zu steu-
ern. Eine entsprechende Einführung in Lichtsignalanlagen findet sich im vierten
Abschnitt. Das Kapitel schließt mit einem Fazit über alle derzeit verfügbaren Tech-
niken, welche in einigen Städten genutzt werden, um die Alarmfahrt von Rettungs-
fahrzeugen schneller und sicherer zu gestalten.

2.1 Verkehrssimulation und Maßzahlen

Für diese Arbeit sind zwei Arten von Verkehrssimulationen [150] von Interesse. Zum
einen die mikroskopische Verkehrssimulation, welche bspw. in SUMO [88] verwendet
wird, zum anderen die makroskopische Verkehrssimulation.

Bei der mikroskopischen Simulation wird das Verhalten einzelner Fahrzeuge mo-
delliert. Ein bekanntes Beispiel ist das Car-Following Model [128], bei dem das Ego-
Fahrzeug n seinem vorausfahrendem Fahrzeug folgt und entsprechend beschleunigt
/ abbremst. Formal lässt sich die Beschleunigung [150, 128] als

ẍn(t) = κn · (ẋn+1(t)− ẋn(t)) , (2.1)

mit Geschwindigkeit ẋ und Position x schreiben. Die Sensitivität [150, 128]

κn := κn (ẋn, xn+1 − xn) (2.2)
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gibt dabei an, wie sich das Fahrzeug n in Bezug auf sein vorausfahrendes Fahrzeug
n + 1 verhält und muss entsprechend für eine konkrete Implementierung definiert
werden. Dieses stark vereinfachte Modell kann erweitert werden, um bspw. eine op-
timale Geschwindigkeit zu definieren. SUMO [88] nutzt eine Erweiterung des Car-
Following Modells, für weitere Details sei auf [89] verwiesen.

Mit Maßzahlen wie Ort eines Fahrzeugs, Geschwindigkeit oder Beschleunigung auf
mikroskopischer Ebene lässt sich zwar der Zustand einzelner Fahrzeuge bestimmen,
jedoch ist es schwierig Aussagen über kolligative Eigenschaften von Fahrzeugensem-
blen zu machen. An dieser Stelle greifen makroskopische Modelle an, welche von
einzelnen Fahrzeugen abstrahieren. Die Idee ist den Verkehrsfluss analog wie ein
Fluid (ähnlich wie bei einem Wasserfluss) als ein Kontinuum aufzufassen, bei dem
die Eigenschaften des Kontinuums von den enthaltenen Elementen ausgebildet wer-
den [145]. Für die Beschreibung wird jedoch von einzelnen Elementen abstrahiert.
Dazu werden die Maßzahlen Dichte (

”
Verkehrsdichte“) [60, 149]

ρ(x, t) =
#Fahrzeuge(t)

x
(2.3)

und Stromdichte (
”
Verkehrsstärke“) [60, 149]

J(x, t) =
#Fahrzeuge(t)

t
an einem Querschnitt am Ort x (2.4)

definiert. Die Dichte gibt dabei an, wie viele Fahrzeuge sich zu einem Zeitpunkt auf
einer (infinitesimalen) Strecke befinden. Die Stromdichte misst, wie viele Fahrzeuge
pro Zeiteinheit einen (infinitesimalen) Querschnitt passieren.

Eine sehr einfache Formulierung eines makroskopischen Modells basiert auf der
Kontinuitätsgleichung [97, 150, 149]

∂ρ

∂t
+ ~∇ · ~J = 0, (2.5)

(1D)⇒ ∂ρ

∂t
+
∂J

∂x
= 0. (2.6)

Dabei beschreibt
∂ρ

∂t
, wie sich die Dichte des Verkehrs in einem festen infinitesimalen

Bereich über der Zeit ändert. Die Divergenz ~∇ · ~J quantifiziert die Änderung der
Anzahl an Fahrzeugen am Rand des festgelegten Bereichs zu einem festen Zeitpunkt.
Unter der Annahme der Fahrzeugerhaltung sind die beiden Terme vom Betrag gleich
(mit entgegengesetztem Vorzeichen). Andernfalls müssten im festgelegten Bereich
Fahrzeuge

”
erscheinen“ bzw. aus diesem

”
verschwinden“, ohne den Rand des Be-

reichs zu übertreten. Durch Annahme einer 1D Spur ergibt sich Gleichung 2.6 aus
Gleichung 2.5.

Mit diesem makroskopischen Konzepten können bspw. die Eigenschaften wie die
Fahrzeugkapazität von Straßen näherungsweise bestimmt werden. Dieses Wissen
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kann dann für Optimierungen des Verkehrsflusses, wie dem Beseitigen von Bottlen-
ecks genutzt werden. Allerdings ist es nicht möglich wie bei mikroskopischen Me-
thoden Aussagen über das Verhalten einzelner Fahrzeuge zu treffen, da der Verkehr
als Kontinuum aufgefasst wird [145].

Weitere Maßzahlen für den Verkehr, welche insbesondere in den Nachrichten ver-
wendet werden, sind die Verkehrsbelastung und das Verkehrsaufkommen [60]. Die
Verkehrsbelastung [60] gibt an, wie viele Fahrzeuge oder Personen sich innerhalb ei-
nes Zeitfensters auf einem Streckenabschnitt oder an einem Knotenpunkt befinden.
Das Verkehrsaufkommen [60] gibt die Anzahl der Bewegungen von Fahrzeugen oder
Personen pro Zeiteinheit innerhalb eines fest definierten Erhebungsgebietes an.

Für die PG sind insbesondere die Funktionsweise eines mikroskopischen Verkehrssi-
mulators von Interesse, da SUMO [88] verwendet werden soll, welches ein mikrosko-
pisches Car-Following-Konzept umsetzt. Bei späteren Aufgaben könnten makrosko-
pische Maßzahlen relevant werden, um Verkehr in einer Simulation zu messen.

2.2 C2X-Kommunikation

Das Konzept der Car2X-Kommunikation [114] wurde eingeführt, damit Fahrzeu-
ge mit anderen Fahrzeugen oder der Infrastruktur kommunizieren können. Diese
werden auch als C2C- (Car to Car) und C2I- (Car to Infrastructure) Kommunika-
tion benannt. Bei Car2X werden Informationen drahtlos zwischen Fahrzeugen und
Straßenrändern ausgetauscht. Die Kommunikation ist in beide Richtungen möglich
(Car2Roadside und Roadside2Car) [114]. Einheiten am Straßenrand können ver-
schiedene Informationen wie z. B. Verkehrsstaus, rutschiger Straßenzustand, Unfall
und Straßenarbeiten an die Fahrzeuge senden. Fahrzeuge können diese Informatio-
nen auch an andere Fahrzeuge oder Road Side Units (RSU’s) in ihrer Umgebung
senden [114].

Roadside2Car-Systeme ermöglichen die Kommunikation von Sensoren und LSA’s
mit Fahrzeugen, welche gleichzeitig die ausgesendeten Informationen erhalten. Die-
se Kommunikationssysteme eignen sich insbesondere für zeitkritische Anwendungen
wie Kollisionsvermeidung, Fußgängerinformationen, Geschwindigkeitsbegrenzungs-
anzeigen und Pannenwarnungen [114].

Das grundlegende Ziel der C2X-Kommunikation ist es, den Fahrer frühzeitig
über kritische oder gefährliche Situationen entlang der Straße zu informieren [114].
Darüber hinaus kann die Verkehrseffizienz durch kooperative Systeme erhöht wer-
den. Diese Art der Kommunikation gilt daher als die Zukunft des Straßenverkehrs
[114] .
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2.2.1 Funktionsweise

Die C2X-Kommunikation erfolgt über zwei unterschiedliche technische Systeme,
Short-Term-Car-to-Car über WLAN und Long-Term-Car-to-Car über Mobilfun-
knetz. Die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur erfolgt über
den WLAN-Standard IEEE 802.11p (ETSI ITS-G5 oder IEEE 1609 WAVE)[166].
Im Fall der

”
Short-Term- Kommunikation“ [73], schickt ein Router im Auto perma-

nent über eine sichere WLAN-Verbindung Nachrichten nach draußen. Fahrzeuge,
die sich im Empfangsbereich des WLANs befinden, erhalten die Informationen, wel-
che ggf. dem Fahrer ausgegeben werden. Diese Kommunikation funktioniert jedoch
nur in der näheren Umgebung. Im Fall der

”
Long-Term-Kommunikation“ [73] wird

über das Mobilfunknetz und einen Backend-Server kommuniziert. Diese Art der
Kommunikation funktioniert auch über viele Hunderte Kilometer. Allerdings dau-
ert die Übertragung im Vergleich zur Short-Term-Kommunikation länger, sodass
diese Technik nicht für Echtzeitanwendungen geeignet ist. Das trifft insbesondere
auf Fahrsituation in der Stadt zu, wo bspw. Autos vor direkten Zusammenstößen
gewarnt werden. Daher muss für jede potentielle Anwendung einzeln entschieden
werden, welche der beiden Techniken am besten geeignet ist.

Für den Einsatz der C2X-Technologie müssen sowohl die beteiligten Fahrzeuge,
als auch die Verkehrsinfrastruktur mit entsprechender Hardware ausgestattet wer-
den. Für den Datenaustausch wären Herstellerübergreifende einheitliche Protokolle
hilfreich.

2.2.2 C2X Nachrichten

Fahrzeuge erzeugen, versenden und verarbeiten eigenständig standardisierte Nach-
richten (C2X-Nachrichten). Es gibt folgende Nachrichtentypen [152]

CAM steht für Cooperative Awareness Messages, dies sind Informationen, die im
Straßenverkehr zwischen Fahrzeugen und Infrastrukturkomponenten ausge-
tauscht werden [79]. Es werden Informationen zur Position, Geschwindigkeit,
Priorität und Typ des Fahrzeugs versendet.

SRM/SSM steht für Signal Request Message/Signal Status Message, Beispiele sind
die Priorisierung von Fahrzeugen an Knotenpunkten [93].

SPATEM steht für Signal Phase and Timing , dabei wird bspw. das aktuelle Signal-
bild einer Ampel inklusive der Zeit wie lange es noch bestehen wird versandt
[93].

MAPEM steht für Map Message und enthält die Topologiedaten der Kreuzung.
Das heißt da sind die einzelnen Zu- und Abfahrten, die dazugehörigen Signal
Gruppen Einschränkungen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen, etc. georefe-
renziert enthalten [93].

Als Broadcast Nachrichten werden diese Nachrichten von allen Teilnehmern in der
Reichweite empfangen.
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2.2.3 Car2X und Smartphones

Für die Kommunikation zwischen VRU’s und Fahrzeugen, kann das Smartphone
verwendet werden [127]. Dabei kann bspw. eine Kollisionswarnung erfolgen. Dazu
werden die Positionsdaten an andere Verkehrsteilnehmer übermittelt.

Die App
”
WiFiHonk“ [44] kann über ein Smartphone-basiertes Car2X-Kommuni-

kationssystem auf mögliche Kollisionen mit VRU’s als auch mit Fahrzeugen aufmerk-
sam machen. Es wird ein Kollisionsschätzungsalgorithmus verwendet um mögliche
Kollisionen zu berechnen und entsprechende Warnungen auszugeben.

WiFiHonk bietet eine verbesserte Sicherheit für den VRU, ohne dass ein spezielles
zusätzliches Gerät erforderlich ist.

Smartphones mit aktiviertem WiFi senden in regelmäßigen Abständen kurze In-
formationen. Sowohl für Fußgänger als auch für Fahrer bietet WiFiHonk zusätzliche
Informationen über die Position eines Telefons, die durch GPS, die Geschwindig-
keit des Beschleunigungsmessers des Telefons und die Fahrtrichtung des Gyroskops
bestimmt werden.

Beim Aufnehmen von Signalen von anderen Einheiten verwendet WiFiHonk einen
Kollisionsvorhersagealgorithmus, um zu bestimmen, wann ein Benutzer vor einem
sich nähernden Auto oder Fußgänger gewarnt werden muss. [96]

2.2.4 Car2X-Systeme zur Meldung von Unfällen und
Rettungsfahzeugen

Das EU-weite eCall [57] ist ein Notfallsystem, welches Verkehrsunfälle über die Fahr-
zeugsensorik detektiert und anschließend automatisch einen Notruf via Mobilfunk
an die 112 sendet [53]. Dabei wird die Unfallzeit, die Position des Fahrzeugs sowie die
Fahrtrichtung gesendet. Wenn möglich wird eine Sprechverbindung zu den Insassen
aufgebaut. Alternativ kann der Notruf auch per Knopfdruck ausgelöst werden. Im
Fahrzeug ist dafür ein Galileo-Satellitennavigationsempfangeinheit [57, S. L 123/78
& L 123/83] sowie eine GSM-Modul [57, S. L 123/83] verbaut. Seit Ende März 2018
müssen alle Hersteller ihre in der EU vertriebenen Neufahrzeuge mit eCall ausrüsten
[72].

Im KoMoD-Projekt [94] wird eine Erweiterung des Notrufsystems eCall [57] ge-
nannt eCall+ [167], welche über Mobilfunk Fahrzeuge in unmittelbarer Umgebung
eines Unfalls warnt [94, S. 23]. Des Weiteren informiert es über Mobilfunk die Ver-
kehrsteilnehmer vor einem Rettungsfahrzeug und fordert diese auf eine Rettungs-
gasse zu bilden. Ferner wird dem Verkehrsmanagementsystem in Düsseldorf bei der
Unfallmeldung eine Nachricht gesendet und entsprechende Verkehrsmanagementak-
tionen angestoßen [94, S. 23].

2.3 Sensorik

In dem heutigen Alltag der Menschen sind Sensoren omnipräsent. Sie sind in vielen
alltäglichen Gegenständen enthalten, in der Küche, in Autos und in den Smartpho-



12 Kapitel 2 Related Work

nes der Menschen. Häufig dienen sie als Mittel zur Produktivitätssteigerung und
Automatisierung von Abläufen [83]. Für das Thema der Projektgruppe CHILL3

sind die Sensoren, die gegenwärtig im Straßenverkehr eingesetzt werden relevant.
Diese werden insbesondere zur Verkehrsüberwachung, Signalsteuerung und Ereigni-
serkennung eingesetzt, um die Verkehrssicherheit und die betriebliche Effizienz eines
Transportsystems zu gewährleisten [83].

Im Bereich der Straßenverkehrstechnik unterscheidet man zwischen zwei Arten
von Sensoren. Auf der einen Seite stehen die intrusiven Sensoren, auf der anderen
Seite befinden sich die nicht intrusiven Sensoren. Der wesentliche Unterschied ist die
Lokation der Sensoren. Intrusive Sensoren befinden sich unter der Fahrbahnober-
fläche, können vom Verkehrsteilnehmer in der Regel nicht wahrgenommen werden,
während sich die nicht intrusiven Sensoren rund um die Straße befinden[165].

Der offensichtlichste Vorteil der nicht intrusiven Sensoren, im Vergleich zu intru-
siven Sensoren, ist der Ort an dem sie verbaut werden. Für die Installation und
Wartung eines intrusiven Sensors muss der Verkehr beeinflusst werden. Die Installa-
tion und Wartung eines nicht intrusiven Sensors kann zumeist ohne Eingriff in den
Straßenverkehr erfolgen [47].

Nicht intrusive Sensoren können in der Regel an vorhandener Infrastruktur ange-
bracht werden, z. B. Ampelanlagen, Brücken oder Verkehrsschilder [66]. Sie werden
dazu verwendet, Informationen über die Situation an ihrer Position zu ermitteln. Je-
der Sensor hat dazu einen bestimmten Abdeckungsbereich, durch die Position kann
der Bereich variiert werden [66]. Ein Nachteil von nicht intrusiven Sensoren ist u. a.
der Einfluss der Umwelt, der die Lebensdauer der Sensoren einschränken kann [66].
In den folgenden Unterkapiteln werden einige Beispiele für Straßenverkehrssensoren
beschrieben.

2.3.1 Intrusive Sensoren

Piezoelektrische Sensoren Diese Sensoren werden für langfristige Verkehrszählungen
verwendet. Der Sensor wird dabei in der Fahrbahnoberfläche verbaut. Von au-
ßen erkennt man eine Nut in der Fahrbahn. [143] Überfährt ein Fahrzeug diese
Stelle, wird der Sensor zusammengedrückt und verursacht ein elektrischen Po-
tential – ein Spannungssignal. Die Größe des Signals ist proportional zum
Verformungsgrad [52]. Verlässt das Fahrzeug die Stelle wieder, kehrt sich die
Spannung um. Diese Änderung kann zum Erkennen und Zählen von Fahrzeu-
gen verwendet werden [52, 85].

Induktionsschleifen Diese Sensoren bestehen aus mehreren induktiven Schleifen.
Bewegt sich ein Metallkörper (Fahrzeug) über eine Indutkionsschleife, verändert
sich die Induktivität der Spule [52]. Die Auswertung dieser Veränderung wird
zur statischen Erfassung von Fahrzeugen verwendet. Des Weiteren können
nachgelagerte Aktionen ausgelöst werden, wie z.B. die Ampelsteuerung verändern
oder Tore und Schranken öffnen [67].
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2.3.2 Nicht Intrusive Sensoren

Ultraschallsensoren Wenn Ultraschallensoren in der Straßenverkehrstechnik einge-
setzt werden, bestehen sie aus einem Sender und einem Empfänger die oberhalb
der Fahrbahn angebracht sind. Das Signal wird mit einer Frequenz von 60 kHz
in Richtung Fahrbahn gesendet [109]. Dort trifft es entweder auf ein Fahrzeug
oder auf die Fahrbahn und wird reflektiert. Sobald es vom Empfänger auf-
gezeichnet wurde kann der Zeitraum, den das Signal benötigt hat, analysiert
werden. Dadurch lassen sich Fahrzeuge zum einen Zählen, zum anderen kann
man auch die Form bzw. das Längsprofil darstellen [109].

LIDAR Hier wird eine, dem Radar ähnliche Methode, zur Fernerkundung und Tele-
metrie genutzt, die jedoch, statt Radiowellen, Infrarotlicht-Impulse aussendet
[95]. Nachdem aussenden werden die Impulse von der bestrahlten Oberfläche
reflektiert und wieder aufgefangen. Dabei wird gemessen, wie lange ein Si-
gnal benötigt, um wieder aufgefangen zu werden. Durch diese Information von
Millionen Messpunkten pro Sekunde, ist das LiDAR-System in der Lage ein
präzises 3D-Modell seiner Umgebung zu erstellen. Es können Informationen
zu Position, Form und Verhalten von Objekten abgeleitet werden [95].

2.3.3 Fazit

Daraus kann man schließen, dass die hier definierten Sensoren nicht unseren
Anforderungen entsprechen. Andererseits enthält die C2X-Technologie genau
das, was die PG braucht, insbesondere, dass die Car2X-Fahrzeuge mit Ampeln
kommunizieren können.

Darüber hinaus kann die Verkehrssicherheit durch den sicheren Austausch von
Informationen wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Position und Fahrtrich-
tung verbessert werden. Fahrer erhalten Warnungen über Gefahren auf ihrem
Weg, so dass Kollisionen auf den Straßen reduziert werden können. Deswegen
kann Car2X der PG helfen, das Projektziel zu erreichen.

2.4 Lichtsignalanlagen

Eine Lichtsignalanlage (LSA) ist eine Einrichtung zur Steuerung des Straßenver-
kehrs, welche mittels visueller Signale (Umgangssprachlich

”
Ampeln“) den Verkehr

an Knotenpunkten wie bspw. Kreuzungen steuern [90]. LSA’s [90, S. 3 ff.] bestehen
aus den Signalgebern (Umgangssprachlich

”
Ampeln“), einer Steuerungseinheit, einer

Überwachungseinheit sowie ggf. der Sensorik (z. B. Induktionsschleifen, Infrarotde-
tektoren, Druckknöpfer für VRU’s, . . . ) zur Bestimmung des Verkehrsaufkommens.

Als Signalgeber [90, S. 3] werden in Deutschland zumeist die Farben rot-gelb-
grün verwendet. Für sogenannte

”
verriegelte“ Verkehrsströme [90, S. 11] werden
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Zwischenzeiten eingefügt.
”
Verriegelung“ bedeutet hier, dass Verkehrsströme kon-

fliktär sind. Ein Beispiel ist in Abbildung 2.1 gegeben, wo der Verkehr aus südlicher
Richtung (derzeit grüne Ampelphase) in Konflikt mit dem Verkehr aus westlicher
Richtung (derzeit rote Ampelphase) steht. Bei einem Umschalten der Ampelphase
ist anschaulich klar, dass beide beteiligten Ampeln für eine kurze Zeit rot beschaltet
werden müssen, damit sich nicht gleichzeitig zwei Fahrzeuge aus konfliktären Rich-
tungen auf der Kreuzung aufhalten, da es ansonsten zu Unfällen kommen könnte.
Diese Zeit wird auch

”
Zwischenzeit“ [90, S. 11] genannt. Die Zwischenzeit tz [90, S.

12] ist definiert als

tz = tr + tg − te. (2.7)

In Gleichung 2.7 bezeichnet

tr =
sr + lF
vr

(2.8)

die Räumzeit [90, S. 12], also die Zeit, die vergeht, bis ein Fahrzeug aus südlicher
Richtung am Ende der Grünphase in die Kreuzung einfahrend den kritischen Bereich
verlassen hat. Dabei ist sl der zurückzulegende Räumweg , lF die Länge des Fahrzeugs
und vr die Räumgeschwindigkeit . Analog bezeichnet

te =
se
ve

(2.9)

die Einfahrzeit [90, S. 12] mit Einfahrweg se und Einfahrgeschwindigkeit ve, welche
angibt, wie lange es dauert, bis ein Fahrzeug aus westlicher Richtung kommend den
kritischen Bereich erreicht. Des Weiteren wird die Gelbüberfahrzeit tg [90, S. 12]
einbezogen.

Abbildung 2.1: Darstellung von verriegelten Verkehrsflüssen aus südlicher- (grün)
und westlicher (rot) Richtung.

Die Steuerungseinheit [90, S. 5 f.] setzt das Ampelprogramm um und steuert die
einzelnen Signalgeber gemäß entsprechender Protokolle an. Dabei wird teilweise das
Verkehrsgeschehen mit einbezogen.
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Die Überwachungseinheit [90, S. 6 f.] wird benötigt, da LSA’s sicherheitskriti-
sche Einrichtungen sind, deren korrekte Funktionsweise garantiert werden muss, um
Unfälle zu vermeiden. Dazu überwacht die Überwachungseinheit den Zustand der
Ampel und stellt somit mögliche Fehlfunktionen fest. Tritt eine Fehlfunktion auf, so
wird die LSA abgeschaltet. Fehlfunktionen können ein Lampenausfall, konfliktäre
Grünsignale oder falsche Zwischenzeiten sein.

Eine weitere Zeit, welche in Deutschland bei LSA’s einzuhalten ist, ist die soge-
nannte Mindestfreigabezeit [61, zitiert nach 153, S. 29], welche die minimale Zeit von
8 s für eine Grünphase angibt.

2.4.1 Beschaltung

Die Beschaltung von Ampeln erfolgt in (grün) Phasen [90, S. 15]. Während einer
Phase ändert sich der Zustand der Signale einer Ampelanlage nicht. Die Zeit vom
Beginn einer Grünphase bis zum Beginn der nächsten Grünphase wird als Umlaufzeit
Tp [90, S. 15] bezeichnet. Signalzeitpläne [90, S. 15] geben an, in welchem Zustand
sich eine Ampel zu einem gegebenen Zeitpunkt befindet.

Die Einfachste Art der Beschaltung von Ampeln ist die sogenannte Festzeitsteue-
rung [90, S. 15]. Dabei werden vordefinierte Signalzeitpläne verwendet. Vorteil einer
solchen Anlage ist die sehr einfache Prädiktion des Zustandes ohne das weitere
Sensorik benötigt wird, welche das Verkehrsgeschehen überwacht. Nachteilhaft ist
jedoch, dass nicht auf die aktuelle Verkehrssituation reagiert werden kann.

Das Reagieren auf das aktuelle Verkehrsgeschehen kann in verschiedenen Ausprä-
gungen erfolgen. Bei einer Vollverkehrsabhängigen Steuerung [90, S. 27 f.] werden
sowohl die Grünphasen als auch die Phasenfolgen dynamisch dem Geschehen ange-
passt. Eine klassische Umlaufzeit ist hier eigentlich nicht definierbar.

Zwischen diesen beiden Extremen gibt es eine sehr große Bandbreite an Möglich-
keiten auf das Verkehrsgeschehen zu reagieren. Bspw. können einzelne Grünphasen
verlängert werden, wenn sich mehrere Fahrzeuge einer Ampel nähern. Bei der Zeit-
lückensteuerung [90, S. 27 f.] wird gemessen, wie lange es dauern würde, wenn ein
vorausfahrendes Fahrzeug einen Detektor passiert hat, bis das nachfolgende Fahr-
zeug den Detektor passiert. Ist diese Zeit kleiner als ein vordefinierter Wert, wird
die Grünphase der Ampel verlängert. Dadurch kann es ermöglicht werden eine Fahr-
zeugkolone über eine grüne Ampel fahren zu lassen. Eine andere Strategie besteht
darin die Anzahl an Fahrzeugen, welche an einer roten Ampel warten nicht zu groß
werden zu lassen [90, S. 29]. Insbesondere bei der Beschaltung von Kreuzungen wo
Nebenstraßen Hauptverkehrsadern kreuzen kann es vorteilhaft sein, die Nebenstra-
ßen nur dann auf grün zu schalten wenn sich dort tatsächlich ein Fahrzeug befindet
[90, S. 31 f.]. Dazu können bspw. Induktionsschleifen verwendet werden.
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2.4.2 Vorrangschaltung

Vorrangschaltungen werden verwendet, um Fahrzeuge des ÖPNV’s (Öffentlicher Per-
sonennahverkehr) bzw. teilweise auch Rettungsfahrzeuge zu bevorzugen [90, 153].
Im ÖPNV erfolgt die Vorrangschaltung zumeist über ein An- und Abmeldesystem
[90, S. 9 & 30 f.]. Dabei meldet das Fahrzeug der Steuerungseinheit der LSA den
Bedarf des Vorrangs an, wenn es einen vordefinierten Punkt passiert hat, bei ei-
nigen Systemen gibt es vor der eigentlichen (Haupt-)Anmeldung eine sogenannte
Voranmeldung. Die Steuerungseinheit der LSA schaltet dann ggf. auf grün bzw.
verlängert die entsprechende Grünphase. Hat das Fahrzeug die LSA passiert, mel-
det es sich wieder ab und die Anlage geht wieder in den Normalbetrieb über. Über
eine zusätzliche Zeitsteuerung wird sichergestellt, dass die Ampelanlage nicht dau-
erhaft im Vorrangmodus bleibt, falls die Abmeldung fehlschlägt [90, S. 30 f.]. Ana-
log wie bei der Grünzeitverlängerung kann für den ÖPNV auch hier eine maximale
Grünzeitverlängerung eingeführt werden, um bspw. an Hauptverkehrsknoten die Le-
bendigkeitseigenschaften des Querverkehrs zu garantieren [90, S. 30 f.].

Im Folgenden werden zwei Systeme exemplarisch vorgestellt, welche insbesondere
für die Bevorrechtigung von Einsatzfahrzeugen auf einer Alarmfahrt verwendet wer-
den und auch auf dem deutschen Markt zum Einsatz kommen. Des Weiteren werden
zwei Forschungsprojekte vorgestellt, welche untersuchen, wie die Bevorrechtigung
von Einsatzfahrzeugen zukünftig besser gestaltet werden kann.

Sitraffic Stream von Siemens [154] basiert auf der GPS-Überwachung der Ein-
satzfahrzeuge mittels einer On-Board Unit (OBU) sowie einer Meldung via General
Packet Radio Service (GPRS) an den Verkehrsleitrechner, sobald ein vordefinier-
ter Anmeldepunkt passiert worden ist. Nach einer solchen Meldung an den Sitraffic
Stream Server leitet dieser die Anfrage an Sitraffic Scala weiter, welches die Beschal-
tung der LSA triggert. Der Vorteil dieses Systems liegt in der Tatsache, dass keine
zusätzliche Sensorik an der Straße benötigt wird. Neben der Tatsache, dass Sitraffic
Stream nur innerhalb des Siemenssystems verwendbar ist, liegen die Hauptnachteile
des Systems darin, dass keine dynamische Vorplanung möglich ist, da die Route des
Einsatzfahrzeugs nicht einbezogen werden kann. Des Weiteren handelt es sich um
ein zentralistisches System, fällt der zentrale Knoten aus, so ist das gesamte System
lahmgelegt.

STGPS FreeWay der Stührenberg GmbH [160] und der Elomac Elektronik GmbH
[51] funktioniert ähnlich wie das System von Siemens auf Basis von GPS sowie einem
integrierten Funkgerät im Fahrzeug, welches direkt an die entsprechenden LSA’s Te-
legramme sendet. Die LSA müssen dazu mit einer entsprechenden Empfangseinheit
ausgestattet werden. Eine Anmeldung kann maximal ca. 800 m vor einer Ampel
erfolgen [51]. Nach der Durchfahrt erfolgt entsprechend eine Abmeldung. Das Sys-
tem hat im Vergleich zu Sitraffic Stream den Vorteil, dass es dezentral funktioniert.
Allerdings müssen auch hier die An- und Abmeldepunkte fest definiert werden und
eine Vorrausplanung auf Grundlage einer bekannten Route ist nicht möglich.

Das HALI-Projekt [30] in Berlin hat ein System prototypisch entwickelt, mit dem
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die Ampelschaltungen auf der Route des Rettungsfahrzeugs optimiert werden kann.
Zur Positionsbestimmung wird der GALILEO Public Regulated Service (PRS) in
den Einsatzfahrzeugen verwendet. Die Fahrzeuge kommunizieren mit dem zentralen
HALI-Server. Dieser kennt die aktuelle Verkehrslage und kann mit den einzelnen
LSA’s kommunizieren. Der HALI-Server ermittelt für ein alarmiertes Einsatzfahr-
zeug die optimale Route, sowie die optimale Schaltung der auf der Route befindli-
chen LSA’s, dabei berechnet er für jede LSA den zu erwartenden Eintreffzeitpunkt
und bestimmt unter Einbezug des Zustands der LSA den optimalen Eingriffszeit-
punkt, um die Ampel zu schalten [153, S. 7 f.]. Im Vergleich zu den beiden anderen
vorgestellten Systemen hat das HALI-System den Vorteil, dass es die Route des
Rettungsfahrzeugs einbezieht und somit auch bei ungünstiger Verkehrslage LSA’s
besser optimieren kann, als dies bei einem fixen Anmeldepunkt möglich wäre.

Ein weiteres Forschungsprojekt ist das SIRENE-Projekt [38, 77, 29, 11], welches
teilweise bei der Braunschweiger Feuerwehr eingesetzt wird [18]. Dieses Projekt zielt
insbesondere auf ein verkehrsabhängiges Routing der Einsatzfahrzeuge ab, bei dem
auch ein Rerouting eines Fahrzeug auf der Fahrt möglich ist [29]. Des Weiteren ist
eine Technik entwickelt worden, welche eine

”
Grüne Welle“ für Rettungsfahrzeuge

ermöglicht. Dazu wurden LSA’s in der Anwendungsplattform Intelligente Mobilität
im Testfeld Niedersachsen mit der benötigten Kommunikationsinfrastruktur aus-
gestattet [38]. Das System nutzt den ETSI G5 WLAN-Standard [18]. Fährt ein
Rettungsfahrzeug auf eine Kreuzung zu, so wird die Ampelschaltung ggf. so ange-
passt, dass das Fahrzeug bei grün fahren kann. Hierzu sind sowohl ein zentraler-, als
auch ein dezentraler Ansatz erprobt worden [148, 147]. Ferner werden Fahrer von
Fahrzeugen gewarnt und zur Bildung einer Rettungsgasse aufgefordert, sofern deren
Fahrzeuge über eine geeignete Car2X-Kommunikationseinrichtung verfügen [29].

2.4.3 Kooperierende LSA’s

Kooperierende LSA’s, welche Informationen mit der übrigen Verkehrsinfrastruktur
sowie den Verkehrsteilnehmern austauschen bieten viele Vorteile gegenüber her-
kömmlichen Systemen. Prinzipiell lässt sich zwischen aktiven- und passiven Sys-
temen unterscheiden [90, S. 40]. Bei passiven Systemen erfolgt ein Informations-
austausch mit Fahrzeugen, sodass diese bspw. Informationen über die Grünphasen
von LSA’s erhalten und entsprechend ihre Geschwindigkeit anpassen können. Da-
bei wird jedoch nicht in den Ablaufplan der LSA eingegriffen. Bei aktiven Syste-
men hingegen kann ein Eingriff in die Steuerung einer LSA erfolgen. Dabei können
bspw. Grünphasen verlängert werden, um Fahrzeugpulks eine

”
Grüne Welle“ zu

ermöglichen. Dazu werden analoge Zeitlückenverfahren [75, S. 231] verwendet.

Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit ist zwischen zentralen- und dezentralen
Ansätzen möglich [90, S. 40]. Bei zentralen Ansätzen erfolgt die Kommunikation
der Fahrzeuge mit einem Service Provider. Dieser erhält die Informationen über
den Zustand der LSA’s direkt vom Verkehrsleitrechner und leitet diese bspw. in ein
Assistenzsystem, welches dem Fahrer eine Geschwindigkeit empfiehlt um nicht an
einer roten Ampel warten zu müssen. Soll bei einem zentralen Ansatz ein Eingriff
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in die Steuerung der LSA erfolgen, so muss die Anmeldung des Fahrzeugs über den
zentralen Knoten an das Verkehrsmanagementsystem erfolgen [75, S. 227 ff.]. Ein
solches zentrales System hat den Vorteil, dass keine zusätzliche Hardware an LSA’s
verbaut werden muss. Dafür ist jedoch das Management komplexer als bei einem
dezentralen Ansatz und der zentrale Knoten wird zum Single Point of Failure. Bei
einem dezentralen Ansatz wird jede LSA neben der Steuerungseinheit mit einer
Car2X kompatiblen Kommunikationseinheit ausgerüstet. Die Kommunikation kann
dann bspw. über den IEEE 802.11p Standard [76] erfolgen. Aufgrund der direkten
Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der LSA sind deutlich geringere La-
tenzen als bei einem zentralistischen Ansatz zu erwarten [75, S. 226]. Dies wirkt sich
bspw. positiv auf die Prädiktion von Schaltzeiten aus, hat allerdings den Nachteil,
dass nur lokales Wissen für eine Optimierung von Schaltzeiten verwendet werden
kann, da die globale Sicht eines zentralen Knotens nicht genutzt werden kann [75,
S. 226].

Exemplarisch wird hier einmal für das KOLINE-System [14] angegeben, welche In-
formationen zwischen einem Fahrzeug und einer LSA ausgetauscht werden. Die LSA
sendet

•
”
Zeitstempel

• LSA-ID

• Knotenpunkttopologie

• Signalzeiten für alle Fahrstreifen

• Lokale Progressionsgeschwindigkeit“

[14, Abb. 7]

an das Fahrzeug. Das Fahrzeug sendet

•
”
Zeitstempel

• Fahrzeug-ID

• Position, Trajektorie s(t), v(t)

• ggf. Blinkersignal“

[14, Abb. 7]

an die LSA. Für die Kommunikation wird der IEEE 802.11p Standard [76] verwendet
[14].

Im KoMoD-Projekt [94] wird eine Broadcast-Nachricht an die Fahrzeuge gesendet,
welche Informationen über die Restrot- und Restgrünzeiten enthält. Dadurch kann
dem Fahrer eine Geschwindigkeitsempfehlung gegeben werden, um Bremsvorgänge
zu minimieren. Ist das Stehen vor einer roten Ampel unvermeidbar, so wird die
Restrotzeit ausgegeben [94, S. 27 f.]. Dieses Konzept ist im digitalen Testfeld der
Stadt Düsseldorf erprobt worden [94].
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Der PG ist kein System bekannt, welches bisher außerhalb einiger weniger Testfel-
der genutzt wird. Dies liegt sicherlich zum einen an den hohen technischen Hürden
zum anderen auch an Kostenfaktoren. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen
Bundestages hat 2016 Kosten von ca. 100000 e pro Kreuzung veranschlagt, wenn
diese mit kooperierende LSA’s aufgerüstet werden würde [169, S. 6]. Bei einer durch-
schnittlichen Lebensdauer von ca. 20 Jahren dauert es entsprechend lange, bis flä-
chendeckend kooperierende LSA’s durch Austausch alter Anlagen verfügbar sind
[113, zitiert nach 91, S. 305].

2.4.4 Prädiktion von Schaltzeiten

Die Prädiktion von Schaltzeiten einer LSA ist für viele smarte Anwendungen re-
levant. Soll bspw. Autofahrern während der Fahrt Geschwindigkeitsempfehlungen
gegeben werden, damit er möglichst selten vor Ampeln warten muss und somit der
Kraftstoffverbrauch sowie die Umweltbelastung gesenkt werden, so ist eine genaue
Kenntniss der Grünzeiten der Ampeln auf der Strecke essentiell.

Wird die oben aufgeführte Festzeitsteuerung verwendet, so ist exakte Prädiktion
des Ampelzustands für einen beliebigen Zeitpunkt sehr einfach zu realisieren, solange
der Signalzeitplan bekannt ist [90, S. 39]. Bei Verkehrsabhängigen Steuerungen ist
die exakte Vorhersage des Ampelzustands für einen beliebigen Zeitpunkt deutlich
komplexer. Das liegt daran, dass der zukünftige Ampelzustand nicht mehr nur vom
Signalzeitplan, sondern zusätzlich vom jeweiligen Verkehrszustand ab [90, S. 39].

Krimmling et al. [91, 10] führen eine Prädiktion des Schaltverhaltens über soge-
nannte Kernzeiten durch. Eine Kernzeit innerhalb eines Umlaufs ist die Zeit, in der
es auch bei verkehrsabhängigen LSA’s keine Änderung der Signalzustände gibt [91,
S. 308]. Mittels Autokorrelationsanalyse lassen sich diese zyklischen Eigenschaften
der diskreten Zeitreihe der Ampelzustände bestimmen [91, S. 309 f.]. Die Autokorre-
lation macht zyklische Muster sichtbar, indem sie die Korrelation des Eingabesignals
mit sich selber zu einem früheren Zeitpunkt berechnet [151, S. 12 f.]. Dieses Verfahren
kann insbesondere zur Prognose von Teilverkehrsabhängigen Steuerungen eingesetzt
werden [91, S. 309 ff.], wobei nur der aktuelle Schaltzustand der LSA benötigt wird
[92]. Bei Vollverkerhsabhängigen Steuerungen ist dieses Verfahren nicht nutzbar, da
es nicht möglich ist ein periodisches Verhalten zu finden [91, S. 311 f.].

Protschky et al. [132] nutzt Häufigkeitsverteilungen der Grünzeiten historischer
Daten um mit Hilfe des Kalman-Filters eine Wahrscheinlichkeit für Grünphasen in
der Zukunft zu treffen.

Einige Ansätze wie bspw. Menig [103, zitiert nach 82, S. 45] nutzt ein Markov-
Ketten-Modell zur Prädiktion der Signalzustände. Bei einer Makov-Kette wird ein
stochastischer Prozess angenommen, wobei der Folgezustand X(t+1) eines Zustands
X(t) nur vom Ausgangszustand X(t) und dem Zufall abhängt [116, S. 35]. D. h. zur
Vorhersage ist es nicht nötig zu wissen, in welchen Zuständen sich das System vor
dem Zeitpunkt t befindet.
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2.5 Fazit

Auf Basis des Kapitels Related Work werden in diesem Abschnitt die für die PG
CHILL3 relevanten Vorarbeiten im Kontext der Optimierung der Hilfsfrist bewertet
und die technische Lücke definiert, die DyReC versucht zu schließen.

Wie Tabelle 2.1 zu entnehmen ist, gibt es derzeit kein teil-dezentrales System, wel-
ches in der Lage ist die Vorrangschaltung der LSA’s dynamisch unter Einbezug der
Route durchzuführen und gleichzeitig die Verkehrsteilnehmer vor einem heranna-
henden Rettungsfahrzeug zu warnen und ihnen detaillierte Handlungsanweisungen
zu geben. Insbesondere Sitraffic Stream [154] und STGPS FreeWay [160, 51], wel-
che am (deutschen) Markt verfügbar sind, führen die Vorrangschaltung aus, wenn
das Rettungsfahrzeug einen fest vordefinierten Punkt überfährt. Das hat zur Folge,
dass nicht die aktuelle Verkehrssituation einbezogen werden kann und somit ggf.
zu ungünstigen Zeiten in die Ampelsteuerung eingegriffen wird. Des Weiteren sind
beide Systeme nicht in der Lage die Route des Rettungsfahrzeugs einzubeziehen.

HALI [30] ist im Gegensatz zu den beiden anderen Ansätzen in der Lage die
Aktivierung der Vorrangschaltung dynamisch in Abhängigkeit von der jeweiligen
Verkehrslage durchzuführen, sowie die Route des Rettungsfahrzeugs einzubeziehen.
Eine Involvierung der Übrigen Verkehrsteilnehmer ist auch in diesem System nicht
möglich.

Ein System, welches die übrigen Verkehrsteilnehmer bei der Anfahrt eines Ret-
tungsfahrzeugs warnt und zur Bildung einer Rettungsgasse auffordert ist das eCall+-
System [94, 167]. Der PG ist jedoch nicht bekannt, wie früh die Benachrichtigung der
Verkehrsteilnehmer tatsächlich erfolgt, sodass eine abschließende Beurteilung nicht
möglich ist. Des Weiteren ist nicht bekannt, in welchem Maße die Ampelsteuerun-
gen auf dem Weg des Rettungsfahrzeugs zum gegenwärtigen Zeitpunkt beeinflusst
werden.

Das zweite System, welches die Verkehrsteilnehmer involviert und die Ampel-
steuerung optimiert, ist das SIRENE-Projekt [38, 77, 29, 11], welches sich teilweise
bei der Feuerwehr Braunschweig in Betrieb befindet [18]. Für die Bevorrechtigung
von Rettungsfahrzeugen sind sowohl ein zentraler- als auch ein dezentraler Ansatz
unabhängig voneinander implementiert worden. Der PG ist jedoch nicht bekannt,
ob ein verkehrsabhängiger dynamischer Anmeldepunkt an LSA’s verwendet worden
ist.

Aus dem Vergleich der bestehenden Systeme ergibt sich, dass noch kein System
entwickelt worden ist, welches sowohl die Verkehrsteilnehmer, als auch die LSA’s auf
der Route des Rettungsfahrzeugs einbezieht und gleichzeitig integrierte zentrale- und
dezentrale Ansätze vereint. Dezentrale Systeme haben gegenüber zentralen Syste-
men einige Vorteile. So führt ein Ausfall in der zentralen Komponente eines zentralen
Systems zu einem vollständigen Versagen. Bei einem dezentralen System hingegen
führt der Ausfall einer Komponente nicht zum Totalausfall, da nicht alle Funktiona-
litäten betroffen sind. Des Weiteren sinkt das Risiko großer Ausfälle durch technische
Defekte, da relativ viele einzelne Komponenten gleichzeitig versagen müssten. Ande-
rerseits können Funktionalitäten wie bspw. ein verkehrsabhängiges Routing nur sehr
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schwierig in einem rein dezentralen System umgesetzt werden, weil es keine globale
Systemsicht gibt. Daher baut DyReC auf ein weitestgehend verteiltes System auf,
in dem nur die Funktionen mittels zentraler Instanzen umgesetzt werden, bei denen
eine dezentrale Implementierung nicht möglich bzw. nur sehr schwierig ist. Insbe-
sondere das kaskadierende Verfahren auf Ebene der lokalen Unterknoten ermöglicht
theoretisch1 eine Vorausplanung der Alarmfahrt ohne einen zentralen Knoten.

Die Kommunikation der lokalen Verkehrsinfrastruktur sowie der Verkehrsteilneh-
mer kann über den IEEE 802.11p Standard [76] abgebildet werden, wodurch sich
geringere Latenzen als bei alternativen Mobilfunktechniken ergeben [75, S. 226]. Ins-
besondere in Situationen, in denen schnell auf sich ändernde Bedingungen reagiert
werden muss sind geringe Latenzen essentiell. Ferner erleichtern geringe Latenzen
die Prädiktion von verkehrsabhängigen Ampelschaltungen.

Des Weiteren setzt DyReC auf ein globales Navigationssatellitensystem, da nur
durch diese Technik eine exakte Positionsbestimmung einzelner Fahrzeuge möglich
ist. Eine möglichst genaue Positionsinformation ist auf lokaler Ebene nötig, um
eine Rettungsgasse bilden zu können. Keine der herkömmlich im Straßenverkehr
eingesetzten Sensoren kann dies leisten.

1Die PG plant für die Umsetzung ein globales Verkehrsmanagementsystem ein, welches die lokalen
Unterknoten vor der Alarmfahrt informiert. Es ist jedoch denkbar das System so zu erweitern,
dass der Ausfall des globalen Knotens durch eine Erweiterung der Kommunikationsprotokolle
auf inter-lokaler Ebene kompensiert werden kann.
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Projektmanagement

In diesem Kapitel wird das Projektmangement der Projektgruppe CHILL3 näher
erläutert. Dazu wird das Vorgehensmodell Scrum betrachtet, an dem sich die Pro-
jektgruppe orientiert. Anschließend wird auf die Projektorganisation, die Rollenver-
teilung, das Zeitmanagement und die verwendeten Werkzeuge, zur Projektumset-
zung, eingegangen.

3.1 Scrum in der PG CHILL3

In dieser Projektgruppe wird das Vorgehensmodell Scrum angewendet. Bei der Aus-
wahl des Vorgehensmodell wurde zuerst geprüft, ob ein klassisches oder Agiles ver-
fahren besser für die Projektgruppe geeignet ist. Dazu wurde in einem ersten Schritt
die Stacey-Matrix (s. Abbildung 3.1) herangezogen [3]. Die Stacey-Matrix kann als
Orientierungshilfe verwendet werden, um die Charakteristik des Projekts festzustel-
len und welche Vorgehensmodelle entsprechend geeignet sind.

Abbildung 3.1: Stacey-Matrix (Eigene Darstellung in Anlehnung an [3]).

Dazu ist auf der Ordinate angezeigt, wie unklar die Anforderungen an das Pro-
jekt sind. Auf der Abszisse wird angezeigt, wie unklar die Lösungsansätze bzw. die
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Technologie zur Erreichung des Projektziel sind. Zusätzlich ist der Graph entlang
der zwei Achsen in vier Bereiche unterteilt, die den Charakter des Projekts, von
einfach, über kompliziert und komplex bis zu chaotisch, beschreibt.

Zu Beginn der Projektgruppe war der Projektumfang und die Anforderungen noch
sehr unklar. Das hat sich nach einer ersten Einabreitungsphase aber verändert, ab
dann sind für CHILL3 die Anforderungen und der Projektumfang recht klar. Auf
der anderen Seite sind die Lösungsansätze zur Erfüllung dieser Anforderungen noch
unklar. Das Team hat nur wenig oder keine Erfahrung mit den eingesetzten Tech-
nologien und kann daher auch den Funktionsumfang nicht vollständig einschätzen.
Aus diesen Gründen lässt sich dieses Projekt in den Bereich komplex einordnen, wo
agile Methoden gut geeignet sind. Scrum ist dabei das meist genutzte Vorgehensmo-
dell in deutschen Software-Unternehmen und die Verbreitung nimmt weiter zu [130].
Aufgrund der Gruppengröße, des Projektziels und der Projektdauer, wurde das in
der Literatur beschriebene Verfahren in einigen Punkten geändert. In den folgenden
Kapiteln wird eine kurze Einführung in Scrum gegeben und erklärt, inwiefern der
Prozess für CHILL3 angepasst werden muss.

3.1.1 Was ist Scrum?

Scrum ist ein Agiles Prozessmodell, welches hauptsächliche in der Softwareentwick-
lung Anwendung findet. Agile Prozessmodelle gehören zu den iterativen-inkremen-
tellen Software-Entwicklungsprozessen, lösen sich aber im Vergleich zu anderen itera-
tiven-inkrementellen Prozesse, wie z. B. dem V-Modell von einem starken Fokus auf
die Dokumentation. Das Agile Manifest [12] beschreibt die vier wichtigsten Punkte
für agiles Arbeiten:

Individuen und Interaktion haben Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen.

Funktionsfähige Software hat Vorrang vor ausgedehnter Dokumentation.

Zusammenarbeit mit dem Kunden hat Vorrang vor Vertragsverhandlungen.

Das Eingehen auf Änderungen hat Vorrang vor strikter Planverfolgung.

Dabei soll die rechte Seite, also z. B. das Verfolgen eines definierten Prozesses oder
eine vollständige Pflege der Dokumentation, auf keinen Fall vernachlässigt werden.
Die linke Seite hat lediglich eine höhere Priorisierung [12]. Das Manifest wird von
zwölf Prinzipien vervollständigt, die alle vier Punkte des Manifests unterstreichen.
Alle Agilen Prozessmodelle verfolgen das Manifest, es ist quasi der kleinste gemein-
same Nenner.

Die bekanntesten Agilen Prozessmodelle sind Scrum, Kanban und Extreme Pro-
gramming (XP). Die Unterschiede sind oft kaum erkennbar. Während Scrum und
XP sich auf die inkrementelle Entwicklung der Software konzentrieren und das Pro-
dukt von Iteration zu Iteration weiter entwickeln, konzentriert sich Kanban auf einen
optimierten Prozessfluss. Daher wird Kanban auch häufig von Teams verwendet die
komplizierte, aber in der Regel keine komplexen Aufgaben zu lösen haben.
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Der große Unterschied zwischen XP und Scrum ist, dass Scrum selbstorganisierte
Teams fördert und den Teams auch genügend Freiheiten einräumt. Extreme Pro-
gramming soll auch selbstorganisierte Teams fördern, grenzt diese aber auch ein,
indem vorgeschrieben wird, welche Praktiken, wie z. B. Pair Programming oder
Test Driven Development, anzuwenden sind.

Durch die iterative-inkrementelle Entwicklung wird die Qualität des DyReC-Sys-
tems erhöht. Durch kontinuierliches Testen des Systems werden Fehler und Verbes-
serungspotentiale schnell aufgedeckt. Da die Entwicklung von DyReC auf externe
Technologien aufbaut, ist es durch Scrum möglich, den Nutzen und die Umsetz-
barkeit der geplanten Features regelmäßig zu hinterfragen und auf Abweichungen
reagieren zu können.

3.1.2 Projektorganisation und Rollen

Im Scrum Vorgehensmodell gibt es eine feste Rollenverteilung. Es sind lediglich drei
Rollen in Scrum bekannt: Product Owner, Scrum Master und das Entwicklungsteam
[101, S. 183]. Im Folgenden wird ein Überblick dieser Rollen und den dazugehörigen
Aufgaben geschaffen, um im Anschluss auf die Rollenverteilung in dieser Gruppe
einzugehen.

Product Owner Der Product Owner stellt die Schnittstelle zwischen allen Stakehol-
dern und dem Entwicklungsteam dar. Er ist für die Eigenschaften und Funk-
tionen sowie den wirtschaftlichen Erfolg des Systems verantwortlich. Das Ziel
des Product Owners ist es, das System in die Richtung zu entwickeln, so dass
es den größtmöglichen Nutzen für den Kunden darstellt. Zusammen mit dem
Entwicklungsteam bestimmt er außerdem die Reihenfolge der Implementierung
[101, S. 184].

Scrum Master Der Scrum Master hat in erster Linie die Aufgabe dem Team den
Scrum-Prozess zu vermitteln und dafür zu sorgen, das diesem Prozess bestmög-
lich nachgegangen werden kann. Konkreter bedeutet das, dass der Scrum Mas-
ter Probleme, die den Prozess im Scrum Vorgehensmodell behindern, transpa-
rent machen muss und für dessen Lösung sorgt. Das Ziel ist es die Produkti-
vität des Teams zu erhöhen. Des Weiteren übernimmt der Scrum Master die
Moderation der Termine im Scrum-Umfeld [101, S. 186].

Entwicklungsteams Das Entwicklungsteam umfasst das gesamte Team, welches bei
der Entwicklung der Software eingesetzt wird. Dazu gehören Anforderungsma-
nagement, die Softwareentwickler und die Qualitätssicherung. Das Entwick-
lungsteam ist selbstständig und für die Realisierung und Qualität des Systems
verantwortlich [146, S. 52].

Die Projektgruppe CHILL3 besteht aus vier studentischen Gruppenmitgliedern
der Masterstudiengänge Informatik und Wirtschaftsinformatik an der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg. Wenn in den folgenden Abschnitten der Begriff Team
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verwendet wird, sind damit die vier studentischen Gruppenmitglieder gemeint. Un-
terstützt wird das Team von drei Betreuern des OFFIS-Institut und einem Betreuer
der IAV. In Tabelle 3.1 sind die Rollen in der PG sowie die Aufteilung der Mitglieder
zu finden.

Tabelle 3.1: Rollen der PG CHILL3.
Rolle Person(en)
Product Owner Betreuer der Projektgruppe
Projekt Management Firdaous
Scrum Master Thorben (Unterstützt durch das Team)
Anforderungsmanagement Thorben
Testmanagement Thorben
Entwicklungsteam Gesamtes Team
Dokumentationsvorlagen Stephan
Öffentlichkeitsarbeit Karima & Stephan

Da der Product Owner nicht selbst an der Realisierung des Systems teilnimmt
und das Produkt nur aus der Sicht des Kunden definiert und beschreibt, wird der
Product Owner von den Betreuern der Projektgruppe verkörpert. Alle vier Gruppen-
mitglieder sind für die Realisierung des Systems verantwortlich und gehören somit
zum Entwicklungsteam. Die Aufgaben des Scrum Masters werden, anders als in der
Literatur vorgesehen, teilweise in der Gruppe verteilt [vgl. 101, S. 186]. Nach einer
ersten Vorstellung des Scrum-Vorgehensmodells und einer Abgrenzung zu anderen
Prozessmodellen wurde der gruppenspezifische Prozess gemeinsam definiert und um-
gesetzt. Die Moderation der Termine wechselt mit jedem Termin. Des Weiteren gibt
es noch einige Aufgaben, die nicht direkt mit der Realisierung des Systems zu tun
haben. Das ist zum einen die Öffentlichkeitsarbeit, also die Betreuung der Website
und zum anderen die Bereitstellung von LATEX und Präsentations Vorlagen.

Im Rahmen von CHILL3 trifft sich das Team mit den Betreuern jeden Mittwoch.
Sofern ein Mitglied nicht im Urlaub ist, ist dieser Termin als Pflichttermin anzusehen.
Der Termin beginnt, mit einem Weekly Scrum, wo jedes Teammitglied eine Übersicht
über seine Aufgaben der letzten Woche gibt, dieser Teil wird durch das Scrum Board
in Jira (vgl. Kapitel 3.7) unterstützt. Im Hauptteil des Termins werden die Projekt-
fortschritte vom Entwicklungsteam vorgestellt und Feedback von den Product Ow-
nern eingeholt. Das regelmäßige Feedback soll die Projektentwicklung unterstützen
und mögliche Verbesserungen oder Fehler, früh identifizieren. Zusätzlich trifft sich
das Entwicklungsteam zwei mal die Woche, um zu diskutieren oder das weitere
Vorgehen zu planen. Bei Bedarf werden weitere Abstimmungen einberufen.

3.1.3 Der Scrum Prozess in CHILL3

In der Literatur ist der Ablauf eines Scrum Projekts fest vorgegeben. Da es sich bei
diesem Projekt aber um eine studentische Projektgruppe handelt, wurde der Ablauf
etwas angepasst, wie in Abbildung 3.2 zu sehen ist.
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Abbildung 3.2: Der Scrum Prozess der Projektgruppe CHILL3 (Eigene Darstellung
in Anlehnung an [69, S. 69]).

Das Product Backlog ist eine geordnete Liste aller Anwenderanforderungen (im
Folgenden als User Story bezeichnet) an das System [146, S. 59]. Oben in der Liste
befinden sich die User Stories, die die höchste Priorität haben. Das Product Back-
log und dessen Reihenfolge sollte regelmäßig auf Vollständigkeit und Korrektheit
kontrolliert werden, um den Einfluss von Richtlinien oder Marktveränderungen ein-
planen zu können.

In Scrum wird eine Iteration als Sprint bezeichnet. Ein Sprint hat eine fest defi-
nierte Zeitdauer, in der Projektgruppe sind dies drei bis vier Wochen. Zu Beginn des
Sprints werden die höchst priorisierten User Stories aus dem Product Backlog gezo-
gen. Diese bilden das Sprint Backlog. Das Sprint Backlog wird im Sprint Planning
bearbeitet. Im Sprint Planning werden die Aufgaben für den nächsten Sprint und
das Sprint Ziel festgelegt [146, S. 59]. Dabei wird im Entwicklungsteam gemeinsam
geklärt welche Teilaufgaben zu erledigen sind, wer diese Aufgaben bearbeitet und
wie lange die Umsetzung dauert.

In der Projektgruppe teilen wir das Sprint Planning Formal in zwei Teile auf. Im
ersten Teil wird das

”
Was?“ festgelegt, also welche User Stories im Sprint umge-

setzt werden sollen. Im zweiten Teil wird das
”
Wie?“ ermittelt. Das für eine User

Story verantwortliche Teammitglied stellt die User Story vor und klärt ggf. Fra-
gen des Teams. Nach der Vorstellung bildet das Team gemeinsam die Arbeitspake-
te und schätzt sie zeitlich ab. Zu den Teilaufgaben gehören sämtliche Tätigkeiten
die den Entwicklungsprozess beeinflussen. Diese umfassen das Anforderungsmanage-
ment, die Entwicklungstätigkeiten und die Qualitätssicherung [69, S. 70]. Nach jeder
geschätzten User Story überprüft das Team, ob noch weitere Stories kapazitativ, im
Sprint umgesetzt werden können. Zuletzt gibt jedes Team Mitglied sein Commit-
ment ab, dass die Aufgaben umgesetzt werden können. Für das Sprint Planning
wird eine Dauer von ca. einer Stunden angesetzt.

Nach dem Sprint Planning beginnt die Sprint Execution, sie startet unmittelbar
nach dem Planning. Hier erfolgt die eigentliche Umsetzung der Lösungen. Dazu
gehören das Lösungsdesign, die Lösungsimplementierung, die Testfallerstellung und
die Testdurchführung.
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Im Scrum Framework wird an jedem Tag des Sprints, als Teil der Sprint Exceution,
ein sogenanntes Daily Scrum oder Daily Standup gehalten. In diesem Termin trifft
sich das Entwicklungsteam für ca. 15 Minuten (Timeboxed) und bringt sich auf einen
gemeinsamen Stand [69, S. 71]. Dabei kann man sich an vier Leitfragen orientieren:

• Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum gemacht?

• Was werde ich bis zum nächsten Daily Scrum machen?

• Gibt es Probleme die mich in meiner Arbeit behindern?

• Wird das Feature an dem ich arbeite bis zum Sprintende fertig?

Da die Teammitglieder nicht in Vollzeit für das Projekt tätig sind, ist es nicht sinn-
voll ein Daily Scrum durchzuführen. Daher wird es im Rahmen des Projekts ein Wee-
kly Scrum geben, welches zu Beginn jeder Regelabstimmung mit den Betreuern/-
Product Ownern statt findet (vgl. Kapitel 3.1.2). Zusätzlich werden wöchentliche
Tätigkeitsberichte von den Teammitgliedern angefertigt. Um sich auch außerhalb
des Jour Fixe auf dem laufenden zu halten, wird in der Gruppe Discord als Kom-
munikationskanal genutzt (vgl. Kapitel 3.7.1).

Zum Ende eines Sprints wird ein Review durchgeführt [69, S. 72]. Das Review
dient in erster Linie, dem Team und den Product Ownern die neuen Entwicklun-
gen/Features zu präsentieren. Die Vorstellung sollte möglichst visuell ablaufen, statt
die neue Entwicklung nur mündlich mitzuteilen. Bei jedem vorgestellten Feature
können alle Stakeholder Rückfragen stellen und Anmerkungen geben. Dadurch wird
unmittelbar nach Fertigstellung eines Features das erste Feedback eingeholt. Die-
ses Feedback kann zur Planung und Steuerung der nächsten Entwicklungen genutzt
werden [69, S. 72].

Nach dem Review folgt der letzte Teil eines Sprints, die Retrospektive. An diesem
Termin nimmt ausschließlich das Development-Team teil. Es dient dazu Verbesse-
rungspotenziale aufzudecken, indem das Team darüber diskutiert, was gut bzw. was
schlecht gelaufen ist und wie man den Ablauf verbessern kann [69, S. 73]. So soll
jedes Team Mitglied die Möglichkeit bekommen, seine Meinung zu äußern. Dies
führt zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse und der Zusammenarbeit.
Durch die geringe Gruppengröße in dieser Projektgruppe und einen ständigen Infor-
mationsaustausch im gesamten Team, werden Verbesserungspotenziale unmittelbar
nachdem sie entdeckt wurden, an das gesamte Team kommuniziert.

3.2 Anforderungsmanagement

Das Anforderungsmanagement erstellt, organisiert und verantwortet die Features
bzw. funktionalen- und nicht-funktionalen Anforderungen auf Basis von User Sto-
ries. Grundsätzlich ist das Anforderungsmanagement der Vermittler zwischen allen
Stakeholdern und allen Projektmitarbeitern [146, S. 14].
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Abbildung 3.3: Aufgabenbereiche des Anfordergungsmanagements.

Daneben sind die Ziele des Anforderungsmanagements, die Anforderungen kon-
form zu vorgegebenen Standards zu dokumentieren und die Anforderungen systema-
tisch zu verwalten (vgl. Abbildung 3.3). Durch das spezifizieren und managen, soll
das Risiko, ein System auszuliefern, welches nicht den Bedürfnissen der Stakehol-
der entspricht, minimiert werden [146, S. 14]. In der PG CHILL3 wird jedes Team
Mitglied Teilaufgaben des Anforderungsmanagements übernehmen. Im Folgenden
wird beschrieben, wie der Prozess der Anforderungserhebung in der Projektgruppe
abläuft.

3.2.1 Erhebung von Anwenderanforderungen

Zu Beginn des Projekts sind die Anforderungen noch sehr grob. Sie werden wage in
der Vision des Produkts formuliert. Die Vision ist damit die höchste Abstraktions-
ebene des Produkts.

Abbildung 3.4: Granularität der Anforderungen.
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Nachdem die Vision des Projekts steht, beginnt die Arbeit des Anforderungs-
managements mit der Erstellung von Use Cases. Darin wird die Funktionalität
von DyReC, beschrieben. Use Cases werden auch dafür genutzt, ein gemeinsames
Verständnis der Stakeholder aufzubauen. Um das zu erreichen, wird zum besseren
Verständnis, die Beschreibung zusätzlich in einem Use Case Diagramm visualisiert
[146, S. 171]. Aus den Use Cases lassen sich die ersten übergeordneten User Stories
erstellen. Diese werden als Epic bezeichnet und bilden Themen Cluster. Sie sind
noch zu ungenau, um sie in einem Entwicklungs-Sprint umzusetzen und müssen
daher in detailliertere User Stories aufgeteilt werden. Die Epics und User Stories
beschreiben die Erwartungshaltung aus der Sicht eines Nutzers. Es wird beschrie-
ben, welcher Nutzer was tun möchte und warum, sie wird immer nach dem gleichen
Muster aufgebaut:

Als<NUTZER>möchte ich<FUNKTION/EIGENSCHAFT>, um<NUTZEN>.

Die Vorteile einer User Story, im Vergleich zu klassischen Anforderungen ist die
schnelle Erstellung und leichte Verständlichkeit. Außerdem lässt ein Epic bzw. eine
User Story schrittweise detaillieren und unterstützt so die iterative Entwicklung [146,
S. 250].

Um eine User Story zu ergänzen, werden Akzeptanzkriterien aufgestellt. Diese
stellen prüfbare Abnahmekriterien, welche die Erwartungshaltung an das Ergebnis
konkretisieren. Zusätzlich können sie als Grundlage für Testfälle dienen. Die feinste
Granularität der Anforderungen haben die technischen und fachlichen Anforderun-
gen, Datendefinitionen als auch Sequenz- und Aktiviätsdiagramme von einzelnen
Prozessen. Auf dieser Ebene werden die spezifischen Anforderungen erfasst und nach
Thema oder Komponente des Systems sortiert und dokumentiert. Beim Erstellen
der User Stories sollen Qualitätskriterien eingehalten werden. Dazu verwendet die
Projektgruppe die INVEST-Kriterien [131, S. 66].

I-Independant (Unabhängig). Die ermittelten User Stories sollen unabhängig von-
einander sein.

N-Negotiable (Verhandelbar). Der Inhalt einer User Story, kann vor der Aufnahme
in einen Sprint noch verändert werden. Es können z. B. weitere Akzeptanzkri-
terien hinzugefügt werden, um das Ziel zu konkretisieren.

V-Valuable (Wertvoll). Da eine User Story aus Sicht der User/Kunden formuliert
ist, sollte sie auch für den Nutzer einen Nutzen haben.

E-Estimable (Schätzbar). Damit eine User Story umgesetzt werden kann muss diese
zeitlich schätzbar sein.

S-Small (Klein). Eine User Story sollte soweit runtergebrochen werden, dass in
einem Sprint mehrere User Stories umgesetzt werden können. Ist es eine sehr
große User Story, handelt es sich um ein Epic, welches noch heruntergebrochen
werden muss (vgl. Kapitel 3.4).
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T-Testable (Testbar). Die implementieren Funktionen die im Rahmen einer User
Story umgesetzt wurden, müssen bevor das Feature freigegeben wird, auch
getestet werden (vgl. Kapitel 3.3).

Die User Stories werden in dem Ticket System Jira verwaltet (vgl Kapitel 3.7.2).
In Jira ist ein Workflow definiert, der in Abbildung 3.5 abgebildet ist.

Abbildung 3.5: Workflow einer User Story [7].

Nach dem eine User Story erstellt wurde, ist sie im Status
”
ToDo“. Das bedeutet

das die Beschreibung der User Story inkl. Akzeptanzkriterien steht. Um in den
nächsten Status zu kommen, muss die Story einer Lösungsversion zugeordnet sein.
Sobald die User Story im Sprint Planning in Aufgabenpakete heruntergebrochen
wurde, kann die Umsetzung starten. Mit dem Start wird der Status auf

”
In Progress“

geändert. Nach Abschluss der Entwicklung setzt der zuständige Entwickler die Story
auf

”
To Review“. Das heißt das der Test für diese Story beginnen kann. Wenn ein

Tester sich dieses Aufgabe zuordnet, wird der Status auf
”
In Review“ geändert,

die Story wird also zur Zeit getestet. Sind alle Tests erfolgreich abgeschlossen und
die Dokumentation ist ebenfalls fertig erreicht die Story den Status

”
Done“ (vgl.

Kapitel 3.3.1). Nach dem Review wird die Story letztendlich in den Staus
”
Closed“

gebracht.
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3.2.2 Erhebung von technischen und fachlichen Anforderungen

Bei den Anforderungen wird in der Projektgruppe zwischen MUSS, SOLL und
KANN Anforderungen unterschieden. Die MUSS-Anforderungen beschreiben Ei-
genschaften des Systems, welche zwingend erfüllt sein müssen, damit die Use Ca-
ses erfüllt werden können bzw. die rechtlichen Gegebenheiten eingehalten werden.
Durch die SOLL-Anforderungen werden Eigenschaften beschrieben, die das System
positiv beeinflussen, aber nicht zwingend umzusetzen sind. Handelt es sich um ei-
ne KANN-Anforderung, ist diese Anforderung nach dem Ermessen des Entwicklers
umzusetzen. In erster Linie werden in der Projektgruppe die MUSS-Anforderungen
erhoben und umgesetzt.

Eine Anforderung sollte gewisse Qualitätskriterien erfüllen. Der Ingenieursver-
band IEEE definiert in dem Standard ISO/IEC/IEEE 29148-2011 [78] neun Qua-
litätskriterien die eine Anforderung erfüllen soll [146, S. 27].

Vollständig Jede einzelne Anforderung muss in der Beschreibung der geforderten
Funktionalität/Eigenschaft vollständig sein. Anforderungen, die diesen Stand
noch nicht erreicht haben, müssen als solches gekennzeichnet werden. In der
PG CHILL3 wird das mit tdb (to be done) gemacht.

Notwendig Eine Anforderung muss die Erfüllung eines Systemziels beschreiben.
Außerdem muss eine Anforderung gültig und aktuell sein.

Atomar Jeder Anforderungssatz enthält genau eine Anforderung an das System.

Verfolgbar Eine Anforderung ist zu ihrer Quelle, z. B. eine User Story, zurückver-
folgbar und ist eindeutig identifizierbar.

Technische Lösungsneutralität Mit einer Anforderung wird beschrieben, was ge-
fordert wird, eine Beschreibung des Lösungsraum ist nicht erwünscht. Das Ziel
ist es keine Randbedingungen zu erzeugen, die mögliche technische Lösungen
ausschließen.

Realisierbar Jede Anforderung muss mit den bekannten Fähigkeiten und in den
Grenzen des System umsetzbar sein.

Konsistent Die Anforderung muss in sich und gegenüber allen anderen Anforde-
rungen widerspruchsfrei sein.

Eindeutig Eine Anforderung muss einfach formuliert und leicht zu verstehen sein.
Außerdem kann sie nur auf eine Arte und Weise zu verstehen sein, alle Stake-
holder interpretieren die Anforderung gleich.

Prüfbar Eine Anforderung kann nach der Realisierung überprüft bzw. getestet wer-
den.
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Diese Qualitätkriterien werden von der PG übernommen und bei der Anforde-
rungserhebung als Norm genutzt. Um eine bessere Übersicht über die Sammlung
der Anforderung zu bekommen, werden diese in verschiedene Bereiche aufgeteilt.
Jeder Bereich spiegelt dabei eine Komponente von DyReC wieder.

Nach der Anforderungserhebung, insbesonders nach der initialen Erhebung, ist
eine große Anzahl an Anforderungen gegeben. In der Weiterentwicklung können
weitere hinzukommen und andere können obsolet werden. Um einen Überblick zu
behalten, ist es wichtig den Status einer Anforderung zu dokumentieren. Wie bei
den User Stories wurde dafür ein Workflow definiert.

tbd Die Anforderung entspricht noch nicht den Qualitätskriterien, insbesondere der
Vollständigkeit.

spezifiziert Die Anforderung entspricht den Qualitätskriterien und ist zur Imple-
mentierung freigegeben.

implementiert Die Anforderung wurde umgesetzt/implementiert, aber noch nicht
getestet/abgenommen.

überprüft Nach dem die Anforderung überprüft/abgenommen wurde, erreicht sie
den finalen Status.

obsolet Sollte eine Anforderung die Gültigkeit verlieren, gibt es den Sonderstatus
Obsolet.

Neben dem Status soll auch der Prototyp der Software, ab wann diese gültig ist,
dokumentierte werden. Des Weiteren kann es nützlich sein eine Historisierung ei-
ner Anforderung aufzubauen. Da die Projektgruppe eine prototypische Entwicklung
verfolgt, und auf keine Markteinflüsse oder Ähnliches reagieren muss, sollte sich ei-
ne Anforderung, sobald sie im Status spezifiziert ist inhaltlich nicht mehr ändern.
Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Projektgruppe auf eine Historisierung
verzichtet. Daraus ergibt sich eine Vorlage zur Erstellung einer Anforderung:

A 1 Eine Anforderung muss eindeutig sein.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 1

Hier wird bewusst von der Beschreibung in der Literatur (vgl. [146, S. 224]) abge-
wichen. Bei der initialen Anforderungen war es wichtig eine Möglichkeit zu haben,
die aufgenommenen Anforderungen nach Verbindlichkeit, Status und der Version
sortiert und gefiltert werden kann. Daher wurde das Schlüsselwort aus dem Anfor-
derungssatz herausgezogen.



34 Kapitel 3 Projektmanagement

3.3 Qualitätsmanagement

Zu den Aufgaben des Qualitätsmanagements zählen u. a. das Erstellen eines Testkon-
zeptes, das Festlegen einer Teststrategie und das Definieren von Qualitätskriterien
(vgl. Kapitel 3.2.2). Das Testkonzept und die Teststrategie beschreiben zum einen
wie die Softwaretest aufgebaut sein müssen und zum anderen wer, zu welchem
Zeitpunkt, diese durchführt. Da die Projektgruppe agil vorgehen möchte, muss
auch die Testdurchführung agil sein. Im agilen Umfeld, wird von Beginn an re-
gelmäßig und wiederkehrend getestet. Es notwendig, dass alle neu entwickelten Fea-
tures vollständig getestet werden, bevor sie als Fertiggestellt gelten [124, S. 229].
Die Frage wer testet, erübrigt sich bei CHILL3, durch die Teamgröße wird jedes
Teammitglied Softwaretest durchführen.

3.3.1 Definition of Done

In der Definition of Done wird festgelegt, welche formalen Kriterien mindestens
erfüllt sein müssen, damit eine User Story in den Status

”
Done“ verschoben wer-

den kann [146, S. 260]. Eine Definition of Done kann sich von Projekt zu Projekt
unterscheiden und ist vom Entwicklungsteam zu definieren. Für CHILL3 wurde die
folgende Definition of Done festgelegt.

• Der Code ist lauffähig.

• Unit Tests wurden erstellt.

• Der Quellcode wurde mit Referenz auf User-Story (Jira-ID) im GIT einge-
checkt.

• Die Dokumentation der Anforderungen wurde aktualisiert.

• Die Akzeptanzkriterien der User Story wurden umgesetzt.

• Es wurden Testfälle definiert.

• Die Testfälle wurden erfolgreich durchgeführt.

• Die Datenmodelle wurde gepflegt.

Das Entwicklungsteam ist selbst dafür verantwortlich, dass die Kriterien der De-
fintion of Done erfüllt werden.

3.3.2 Testfälle

Als Basis der Testfälle werden die Akzeptanzkriterien der User Stories verwendet,
welche bereits prüfbar formuliert sind. Testbare Akzeptanzkriterien können in einem
nächsten Schritt weiter detailliert werden. Als Notation kann das GIVEN-WHEN-
THEN-Schema verwendet werden [146, S. 251].
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Angenommen (given) <hier folgen die geltenden Voraussetzungen>,

Wenn (when) <hier folgen eine oder mehrere Aktionen des Benutzers>

Dann (then) <hier folgt bzw. folgen die geforderte(n) Reaktion(en) des System>.

Gleichzeitig fördert diese zusätzliche Dokumentation von Akzeptanzkriterien, im
GIVEN-WHEN-THEN-Schema, auch das Hinterfragen von User Stories. Das Bild
davon, was mit der User Story gefordert wird, wird genauer [146, S. 252]. Die einfache
und vergleichsweise schnelle Erstellung eines solchen Testfalls, ist ein großer Vorteil.
Ein weitere Vorteil ist, dass sich eine User Story mit der richtigen Infrastruktur
automatisiert testen lässt [vgl. 155].

Eine weitere Möglichkeit zur Erstellung von Testfällen sind ausformulierte Testfäl-
le. Unter ausformulierten Testfällen ist eine Schritt für Schritt Anleitung zur Durch-
führung eines Tests zu verstehen. Ein solcher Test ist den Black-Box-Tests zuzuord-
nen [124, S. 120]. Man kann die einzelnen Schritte, in jeweils drei Punkte, unterteilen:

Schritt <Beschreibung was der Tester zu tun hat.>

Daten <Daten, die zur Testdurchführung benötigt werden, z. B. Import-Daten.>

Ergebnis <Das erwartete Ergebnis des Testschritts.>

Durch die Schritt für Schritt Beschreibung, entsteht der Vorteil, dass der Tester
wenig Erfahrung haben muss, um die Vorbedingungen zu erfüllen und den Testfall
durchzuführen. Ein weiterer Vorteil ist die Einschränkung der Fehlerquelle und die
Priorisierung der Fehler. Wenn die Testschritte gut eingeteilt und formuliert sind,
kann der Fehler auf eine einzelne Aktion zurückgeführt werden. Gleichzeitig kann
der Tester beim Finden eines Fehlers prüfen, ob die nächsten Testschritte weiter
durchführbar sind oder nicht. Sollten sie nicht weiter durchführbar sein, kann dem
Fehler sofort eine höhere Priorität zugeteilt werden, da dieser die Abnahme verhin-
dert. Sollten die nächsten Testschritte durchführbar sein, liegt zwar ein Fehler vor,
der die Funktionalität aber nur bedingt einschränkt. Aus diesem Grund muss der
Fehler auch nicht mit so hoher Priorität bearbeitet werden.

Der große Nachteil der manuellen Testausführung, sind die hohen Kapazitäten,
welche die Testerstellung und Testdurchführung beansprucht [124, S. 230].

3.3.3 Fehlerbehandlung

In dem Fall, dass ein Fehler in der von der Projektgruppe entwickelten Software
auftritt, wird unmittelbar nach der Entdeckung ein Fehlerticket angelegt. Hierzu
bietet Jira (vgl. Kapitel 3.7) den Vorgangstyp

”
Bug“. Einem solchen Ticket kann

die betroffene Version und eine Priorität zugeordnet werden. Durch die Priorität ist
es möglich, den Fehler im laufenden Sprint, bzw. in den nächsten Sprints, einzusor-
tieren. Der Hauptbestandteil ist jedoch die Beschreibung. Dort muss beschrieben



36 Kapitel 3 Projektmanagement

werden, wie der Fehler entdeckt bzw. entstanden ist und zwar so, dass andere Mit-
glieder der Projektgruppe den Fehler nachvollziehen und ggf. beseitigen können.
Zusätzlich ist es Möglich Dateien, wie z. B. Logs oder Screenshots an das Fehler-
ticket anzuhängen, um den Fehler besser zu beschreiben oder weiter einzugrenzen.

3.3.4 Codekonventionen

Zur Sicherung der Codequalität vereinbart die PG einige Codekonventionen. Da-
durch soll sichergestellt werden, dass alle Quellcodedateien dem selben Schema fol-
gen und die Verständlichkeit des Codes somit verbessert wird. Wie in Kap. 3.7.5
dargelegt verwendet die PG die Programmiersprache Python [141] und das Codedo-
kumentationswerkzeug Doxygen [71]. Exemplarisch wird der Aufbau der Codekon-
ventionen am Beispiel der gekürzten ELR-Implementierung in Listing 3.1. In jedem
Pythonmodul soll sich dabei per Konvention genau eine Klasse befinden, dadurch soll
der Code leicht verständlich sein. Des Weiteren soll jedes Modul nach dem Namen
der Klasse benannt werden, sodass eine Eindeutige Beziehung der Objekte in der
Modellierung zum Quellcode besteht. Der Import anderer Pakete soll soweit möglich
in den ersten Zeilen eines Moduls erfolgen (s. Z. 1-3). Ausnahmen davon ergeben sich
für die SUMO abstraction, weil der Import der SUMO TraCI Funktionalitäten nur
erfolgen kann, nachdem der Klasse der Ort der SUMO Installation auf dem verwen-
deten Rechner übergeben worden ist. Da alle Anweisungen außerhalb der Klassen-
definition vor der Ausführung des Konstruktors ausgeführt werden, kann der Import
der SUMO Funktionalitäten nicht an der üblichen Stelle im Code stehen. Vor der ei-
gentlichen Klassendefinition in Z. 8 befindet sich ein Doxygen-Kommentar, welcher
den Zweck der Klasse angibt, sowie die beteiligten Autoren mittels des @author-
Schlüsselworts. Innerhalb der Klasse werden die benötigten Funktionen in folgender
Reihenfolge implementiert:

1. Der Konstruktor ( init -Funktion, s. Z. 9 ff.), welcher bei der Initialisierung
eines Objektes der Klasse aufgerufen wird.

2. Die setter-Funktionen (s. Z. 20 ff.), mit denen von außen Werte von Klasse-
nattributen gesetzt werden können.

3. Die getter-Funktionen (s. Z. 32 ff.), mit denen von außen Werte von der Klasse
abgefragt werden können.

4. Alle nicht setter-/ getter-Funktionen (s. Z. 46), welche von außen verwendet
werden sollen.

5. Alle Funktionen (s. Z. 58), welche ausschließlich innerhalb der Klasse verwen-
det werden sollen.

Diese Reihenfolge ist gewählt worden, um den Quellcode zu strukturieren. Die
ersten drei Punkte der Liste beinhalten dabei alle Funktionen, welche von Außen
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genutzt werden. D. h. für diese Funktionen ist eine Absprache über die zu verwenden-
de Signatur innerhalb des Teams erforderlich, da die unterschiedlichen Module von
verschiedenen Personen implementiert werden sollen. Die ausschließlich innerhalb
einer Klasse verwendeten Funktionen werden hinter den

”
öffentlichen“ Funktionen

implementiert. Die sinnvolle Definition der internen Funktionen liegt dabei im Ver-
antwortungsbereich des jeweiligen Programmierers. Die internen Funktionen sollen
so definiert werden, dass pro Funktion ein

”
kleines“ Teilproblem gelöst wird. Diese

internen Funktionen können somit in Unittests getestet werden. Dies ist aufgrund
einiger Besonderheiten der Programmiersprache Python im Vergleich zu Java oder
C++ sinnvoll. In Python ist jedes Klassenattribut und jede Klassenfunktion pu-
blic. Eine strenge Zugriffseinschränkung wie bspw. private Funktionen in Java ist
nicht vorgesehen. Daher sind alle Attribute und Funktionen der Klassen public und
können somit von außen zugegriffen werden. Die PG vereinbart jedoch, dass es per
Konvention nicht gestattet ist im

”
Produktivcode“ Attribute oder interne Funktio-

nen einer Klasse von außen auszulesen, zu manipulieren oder zu nutzen. Teil des
Codereviews ist es, diese Konvention zu überprüfen und ggf. entsprechende Korrek-
turmaßnahmen einzuleiten. Für Unittests soll diese Konvention nicht gelten, wenn es
dadurch ermöglicht wird interne Funktionalitäten von Klassen zu testen und somit
die Qualität des Demonstrators zu verbessern.

Jede Funktion wird dabei wieder nachdem Doxygen-Style [71] kommentiert. Da-
bei wird jeweils die Semantik der Funktion textuell beschrieben. Ggf. wird angege-
ben, welche Vorraussetzungen erfüllt sein müssen. Dies trifft insbesondere auf die
Funktionen zu, welche die xml-Dateien der vordefinierten Szenarien einlesen (ei-
ne Definition der genannten xml-Dateien, sowie die Definition der angesprochenen
Szenarien findet sich in Kap. 5.2.2). Neben dieser semantischen Beschreibung wird
die Signatur der Funktion dokumentiert, dies inkludiert die zu übergebenen Para-
meter (@param-Schlüsselwort), den zurückgegebenen Wert (@return-Schlüsselwort)
sowie die Exceptions (@exception-Schlüsselwort). Jeder Exception wird ein kurzer
String übergeben, welcher das aufgetretene Problem beschreibt und ggf. relevan-
te Parameterwerte enthält (s. Z. 43), mit denen der Fehler nachvollzogen werden
kann. Für Fehler, welche sich auf Inkonsistenzen in den Eingabedaten beziehen oder
auf fehlende vordefinierte xml-Dateien zurückzuführen sind werden entsprechende
Fehlerklassen geworfen. Diese Fehlertypen können dann von der GUI abgefangen
und entsprechend mit einer Fehlermeldung an den Nutzer reagiert werden.

Listing 3.1: Gekürzte Implementierung des ELR’s zur Demonstration der Codekon-
ventionen der PG.

1 import os

2 import xml.etree.ElementTree as ET

3 from src.Notfallszenario_Missing_Exception import

Notfallszenario_Missing_Exception

4

5 ## The ELR class imitates the necessary behavior of a real ELR.

6 #
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7 # @author Stephan

8 class ELR(object):

9 ## Initialize the ELR. This implies loading the emergency

scenarios, rescue stations, hospitals and emergency addresses

.

10 #

11 # @param wd The working directory, make sure, that the following

files exist and are consistent:

12 # Notfallszenarien.xml: Definition of the emergency

scenarios (one must exist).

13 # Krankehaus_*.xml: Definition of a hospital (at least one

must exist).

14 # Rettungswache_*.xml: Definition of a rescue station (at

least one must exist).

15 # @param sumo_abstraction Reverence to the sumo_abstraction

object for accessing SUMO.

16 def __init__(self, wd, sumo_abstraction):

17 ## This variable contains the working directory.

18 self.wd = wd

19

20 # setter functions

21

22 ## Set the status of an emergency vehicle.

23 #

24 # @param emergency_vehicle_id The id of the emergency vehicle,

whose status changed.

25 # @param new_status The new status of the emergency vehicle (

definition: {0: Fahrzeug verfuegbar (auf Wache), 1:

Alarmfahrt, 2: Beim Hilfesuchenden, 3: nicht verfuegbar}).

26 #

27 # @exception Invalid emergency_vehicle_id: The emergency vehicle

id does not exist.

28 # @exception Invalid_Scenario_Exception Invalid new status: The

new status is not defined, a valid status is in {0: Fahrzeug

verfuegbar (auf Wache), 1: Alarmfahrt, 2: Beim Hilfesuchenden

, 3: nicht verfuegbar}.

29 def set_emergency_vehicle_status(self, emergency_vehicle_id,

new_status):

30 pass

31

32 # getter functions

33

34 ## Get the name of the given hospital id.

35 #
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36 # @param hospital_id The hospital id.

37 #

38 # @return The name of the hospital.

39 #

40 # @exception Invalid_Scenario_Exception Invalid hospital id: The

given hospital id does not exist in the hospital dict.

41 def get_hospital_name(self, hospital_id):

42 if hospital_id not in self.hospital_dict.keys():

43 raise Invalid_Scenario_Exception("Undefined hospital_id =

%s"%(hospital_id))

44 return self.hospital_dict[hospital_id][0]

45

46 # other functions used from outside

47

48 ## This function is responsible for the alerting.

49 #

50 # @param emergency_node_id Id of the emergency place.

51 # @param emergency_category The category, of the emergency.

52 # @param simulation_model An integer defining the simulation

model.

53 #

54 # @return A list containing the emergency vehicle id list, the

route id list and the estimated driving time list.

55 def alerting(self, emergency_node_id, emergency_category,

simulation_model):

56 pass

57

58 # internal functions

59

60 ## This function identify the optimal emergency vehicles.

61 #

62 # @param rescue_station_list A list containing suitable rescue

station.

63 # @param route_id_list A list containing route id’s for the

rescue stations.

64 # @param estimated_driving_time_list A list containing the

estimated driving time for each rescue station.

65 # @param emergency_vehicle_type_list A list containing all

required emergency vehicle types.

66 #

67 # @return A list with sublists of the required emergency vehicle

id’s, their routing id and their estimated driving time.

68 #
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69 # @exception Invalid_Scenario_Exception No emergency vehicle for

a certain type was found.

70 def identify_optimal_emergency_vehicles(self, rescue_station_list

, route_id_list, estimated_driving_time_list,

emergency_vehicle_type_list):

71 pass

3.3.5 Fazit

In diesem Kapitel soll zum Abschluss der Projektgruppe ein Fazit zum Vorgehen
gezogen werden. Zu Beginn der Gruppenarbeit wurde im Team festgelegt, dass das
Projekt Framework Scrum genutzt werden soll. Dazu wurde ein Prozess definiert,
der sich stark am, in der Literatur beschriebenen Scrum-Prozess, orientiert. Die-
ser Prozess hat eine Aufteilung des Zielsystems in mehrere Prototypen vorgesehen,
die jeweils ein Software-Inkrement darstellen. Die einzelnen Inkremente sollen ite-
rativ umgesetzt werden (s. Abschnitt 3.1.3). Nachdem der Prozess definiert wurde
hat eine initiale Anforderungserhebung in Form von User Storys stattgefunden, die-
se stellen das Product Backlog dar. Mit diesem Backlog ist die Projektgruppe in
den ersten Sprint gestartet. Es ging los mit dem Sprint Planning. Hier fehlte ein
Gruppenmitglied, so dass nicht das gesammelte Know How der Gruppe vertreten
war und das Planning nicht den gewünschten Erfolg hatte. Einem nicht optimalen
Sprint Planning folgte ein nicht optimaler Sprint (vgl. Abschnitt 3.4.1). Die Gruppe
hat es nicht geschafft den ersten Sprint mit einem fertigen Software Inkrement abzu-
schließen, welche in einem Review hätte präsentiert werden können. In der nachfol-
genden Retrospective wurden einige Risiken aufgedeckt, wie Beispielsweise Fehlende
Kompetenzen oder ein unerwartetet Funktionsumfang der verwendeten Technologi-
en. Der zeitliche Verzug der bis dahin aufgetreten war, führte dazu das ein Sprint
Planning für den zweiten, geplanten Sprint nicht stattgefunden hat, da noch viele
Restarbeiten aus dem ersten Sprint zu erledigen waren (vgl. Abschnitt 3.6). Die im
Prozess definierten Weekly Scrums wurden im Rahmen der Abstimmungstermine
mit den Betreuern der Projektgruppe durchgeführt. Dies hat der Transparenz im
Team aber nur bedingt geholfen. Das Weekly Scrum war hilfreich, um die Betreuer
abzuholen, wie der derzeitige Fortschritt der Gruppe ist. Einmal die Woche mit den
Betreuern hat aber nicht gereicht, um im Entwicklungsteam die notwendige Trans-
parenz im Fortschritt der einzelnen Aufgabenpakete zu sorgen. In den zusätzlichen
Abstimmungsterminen des Entwicklungsteam wurde vorrangig über allgemeine The-
men, die für die zukünftige Entwicklungen wichtig waren, diskutiert. Dabei wurden
spezifische Diskussionen, die ggf. nicht alle Mitglieder betrafen zurückgestellt. So
gab es zu wenig Austausch und jedes Mitglied war mehr auf sich alleine gestellt.
Neben den Abstimmungsterminen sollte auch das Jira, als Tool für die Verwaltung
des Product Backlogs und der Sprints, für Transparenz sorgen. Durch den zeitlichen
Verzug, der bereits entstanden war und die geringe Größe des Entwicklungsteams
wurde die Pflege der Tickets vernachlässigt, so dass der Fortschritt den Jira abge-
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bildet hat, bald nicht mehr der Wahrheit entsprach.

Zum zweiten Review wurde erneut eine eingehende Risikoanalyse durchgeführt,
nachdem zuvor bereits viel über Risiken und Missstände in der Projektgruppe ge-
redet wurde. Im Rahmen dieser Analyse wurde festgelegt, dass eine Beschreibung
der Aufgaben in User Storys und die Pflege dieser zu Aufwändig ist. Zukünftig soll-
ten die Aufgabenpakete weiterhin in Jira gepflegt werden, aber nur noch in kurzer
Form. Dafür sollte jede Teilaufgaben kurz dokumentiert werden, um die Transparenz
wieder zu erhöhen (vgl. Abschnitt 3.4.1).

Insgesamt hat in der Gruppe auch die Kapazität gefehlt, um Dinge wie User-
Storys, Risiken etc. kontinuierlich zu pflegen und gleichzeitig die Punkte Entwicklung
und Dokumentation nicht zu vernachlässigen. Des Weiteren lässt sich festhalten das
an dieser Stelle bereits der Sprint Gedanke im Team verloren war, da die Inkremente
aus den vorherigen Sprints weiterhin nicht abgeschlossen waren.

Nach dem zweiten Review ist die Gruppe dazu übergangen die Entwicklungs-
aufgaben im Team besser aufzuteilen. In der ersten Entwicklungsphase wurden ein
Großteil der

”
produktiv genutzten“ Funktionalitäten von einem Mitglied umgesetzt.

Um dies zu Ändern und das Know-How über das Produkt und allgemein im Ent-
wicklungsprozess zu teilen, wurde eine Art

”
1-zu-1“ Betreuung eingeführt. Dafür

wurde die Rolle des Entwicklungsleiter eingeführt. Diese Rolle wurde durch Ste-
phan übernommen, da er das größte Know-How in der Entwicklung hatte. Der
Entwicklungsleiter war dafür zuständig die Sequenzdiagramme und weitere Ent-
wicklungsgrundlagen zu schaffen. Die tatsächlich Entwicklungstätigkeiten wurden
anschließend auf die restlichen Gruppenmitglieder aufgeteilt. Das Ziel war, dass es
am Ende immer mindestens zwei

”
Experten“ pro Thema in der PG gibt. In diesem

Zuge wurden auch die Gruppentermine verkürzt und es wurden Einzeltreffen ange-
setzt. In diesen Einzeltreffen hat sich der Entwicklungsleiter mit einem weiteren PG-
Mitglied zusammengesetzt und ist die zu entwickelnden Funktionen durchgegangen.
So konnten Fragen gezielter angebracht und beantwortet werden und Teilprobleme
besser diskutiert werden. Dieser neue Entwicklungsprozess hat entsprechend zu ei-
nem hohen zeitlichen Aufwand geführt. Aus Sicht der PG-Mitglieder konnte das
Verständnis durch diesen Prozess auch erhöht werden. Trotzdem gab es Probleme
in der Gruppe, z.B. konnten komplexere Probleme nicht in Teilprobleme unterteilt
werden. Auch bei der technischen Umsetzung kam es durch einen Mangel an Er-
fahrung weiterhin zu Problemen. So kam es trotz intensiver Betreuung dazu, dass
im Nachhinein weiterer Aufwand notwendig war, den Code zu überarbeitet, um ihn
Lauffähig zu machen. Durch den hohen Zeitaufwand in der Entwicklung, und den
damit einhergehenden Verzug, konnte das Zusammenführen der entwickelten Kon-
zepte nicht in der geplanten Zeit erledigt werden, sondern musste deutlich schneller
durchgeführt werden. Dadurch hat das Produkt zusätzlich etwas gelitten. Auch die
Zeit zum ausführlichen Testen und für eine ausführliche Evaluation war zum Ende
nicht mehr gegeben (vgl. Abschnitt 3.6.4).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gruppe zu klein war, um sich vollständig
in den Scrum Prozess einzuarbeiten und diesen auch bis zum Ende gewissenhaft zu
Verfolgen. Des Weiteren waren die Kompetenzen nicht ausreichend verteilt, um eine
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gute Aufgabenverteilung zu erreichen.

3.4 Risikomanagement

Insbesondere in Zeiten der Corona Pandemie spricht man häufig von Risiken. Auch
ein Projekt ist vor Risiken nicht geschützt, denn es wird von vielen Faktoren beein-
flusst. Dazu gehören zum Beispiel Umwelteinflüsse, wie Veränderungen am Markt,
oder menschliche Einflüsse, sowohl von den Teammitgliedern als auch von exter-
nen Personen. Diese Faktoren können sich sowohl positiv als auch negativ auf den
Verlauf des Projekts auswirken. Handelt es sich um positive Einflüsse, spricht man
von Stärken oder Chancen. Bei negativen Einflüssen, handelt es sich um Risiken.
In diesem Kapitel wird das Vorgehen der Projektgruppe, mit negativen Einflüssen,
also Risiken, beschrieben.

Das Ziel des Risikomanagements ist es, frühzeitig Risiken aufzudecken, die den
Erfolg des Projekt gefährden [144, S. 9]. Der Ablauf des Risikomanagements ist grob
in vier Teile aufgeteilt, die als Kreislauf dargestellt werden können.
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Abbildung 3.6: Prozess Risikomanagement (Eigene Darstellung in Anlehnung an
[144, S. 38]).

Als erster Schritt müssen die möglichen Risiken identifiziert werden. Dazu wurde
ein Brainstorming durchgeführt, welches in einer Mindmap festgehalten wurde (vgl.
Abbildung 3.7). Außerdem ist jedes Teammitglied dazu angehalten, mögliche Risiken
umgehend transparent zu machen. Transparenz ist insbesondere für interne Risiken,
wie fehlende Kompetenzen, sehr wichtig, damit das Team das Risiko einplanen und
Gegenmaßnahmen einleiten kann.

Der zweite Schritt des Kreislaufs ist die Bewertung der Risiken. Häufig werden
Risiken anhand des finanziellen Schadens klassifiziert [144, S. 41]. Da die Projekt-
gruppe keine Finanzen zur Verfügung hat, dafür aber ein festes Abgabedatum, wer-
den die Risiken anhand der zeitlichen Einbußen kategorisiert. Hierzu hat das Team
drei Kategorien aufgestellt:

Niedrig Niedrige Risiken haben nur einen kleinen Einfluss auf das Projektziel. Daher
reicht es, wenn die Risiken in monatlichen Abständen kontrolliert werden.
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Hoch Hohe Risiken haben einen mittleren bis hohen Einfluss auf das Projektziel. Sie
müssen mindestens jeden Monat kontrolliert werden. Wenn ein Teammitglied
ein hohes Risiko entdeckt, ist unverzüglich das Team zu informieren.

Kritisch Kritische Risiken können den Projektfortschritt und das Projektziel stark
beeinflussen. Analog zu einem hohen Risiko, muss das Team unmittelbar infor-
miert werden. Es sollte zeitnah ein Treffen mit dem Team organisiert werden,
um mögliche Maßnahmen dem ganzen Team transparent zu machen.

Blocker Blocker Risiken können zum Fehlschlagen des Projekts führen, daher ist es
unverzichtbar diese wöchentlich zu kontrollieren. Analog zu hohen und kri-
tischen Risiken muss das Team unmittelbar informiert werden. Zusätzlich
müssen auch die Betreuer der Projektgruppe informiert werden.

In Tabelle 3.2 werden die bisher identifizierten Risiken den Kategorien zugeordnet.

Tabelle 3.2: Risiken der PG CHILL3.
Risiko Kategorie
Funktionsumfang von verwendeten Techno-
logien unerwartet

Niedrig

Fehlerhafte Zeitplanung Hoch
Ressourcenknappheit (Urlaub) Niedrig
Fehlende Kompetenzen Kritisch
Corona: keine Kommunikation Hoch
Corona: ineffiziente Abstimmungen Hoch
Krankheitsfälle Kritisch
Sprachliche Barrieren Kritisch
Abgang Gruppenmitglied Blocker

Im dritten Schritt (s. Tabelle 3.3), Risikosteuerung, sollen Maßnahmen erhoben
werden, mit denen die Projektgruppe auf die Risiken reagiern kann. Im optimalen
Fall gibt es bereits geplante Maßnahmen für jedes mögliche Risiko, bevor das Team
mit der

”
Produktivarbeit“ beginnt.

Tabelle 3.3: Mögliche Maßnahmen zur Minimierung der Risiken der PG CHILL3.
Risiko mögliche Maßnahmen
Funktionsumfang von ver-
wendeten Technologien un-
erwartet

Alternativen suchen,

”
einfache“ Version selber entwickeln, ggf.

müssen die Anforderungen angepasst werden
oder weitere vereinfachende Annahmen ge-
troffen werden

Fehlerhafte Zeitplanung Prüfen, ob Zeitplanung geändert werden
kann,
höhere Arbeitszeit
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Ressourcenknappheit (Ur-
laub)

Vertretung suchen, Arbeitszeit nachholen

Fehlende Kompetenzen Know-How aufbauen durch Literatur /
Online-Kurse,

”
Pair Programming“ im Team

Corona: keine Kommunika-
tion

Übernahme von Aufgaben,
die lokal durchgeführt werden können,
Treffen in kleinen Gruppen

Corona: ineffiziente Abstim-
mungen

andere Techniken testen,
kleine Gruppen,
trennen von Abstimmung und Arbeitstermi-
nen

Krankheitsfälle Prüfen, ob Team Aufgaben übernehmen
kann,
Zeitplanung und Projektziel anpassen

Sprachliche Barrieren Fragen stellen,
Überarbeitung der Inhalte durch Teammit-
glieder

Abgang Gruppenmitglied Anpassen des Zeitplans und Projektziels

Die geplanten Maßnahmen müssen nicht notgedrungen die Maßnahmen sein, die
im Fall des Eintritts tatsächlich genutzt werden. Im Projektverlauf können sich die
Maßnahmen ändern oder erweitert werden. Daher ist auch der vierte Schritt im
Kreislauf notwendig. In diesem Schritt, dem Risikocontrolling, sollen alle Risiken
und Maßnahmen kontinuierlich überprüft und reported werden.

Das, zur Zeit, einzige
”
Blocker“ Risiko in der Gruppe ist der Abgang eines Team-

mitglieds. Dieses Risiko kann nur durch das Teammitglied, welches das Team ver-
lassen möchte, aufgedeckt werden, daher ist hier eine wöchentliche Kontrolle nicht
notwendig.

Die Projektgruppe plant die Risiken und Maßnahmen mindestens zu jedem Sprint
Planning, mit dem ganzen Team, zu überprüfen und bei Bedarf zu erweitern.

3.4.1 Zwischenfazit zum 2. Review

In diesem Kapitel wird ein Zwischenfazit zum Riskomanagement zwischen dem ers-
ten Review und dem zweiten Review gezogen. Nach dem ersten Review hat die
Entwicklungsphase mit dem ersten Sprint begonnen. Zu Beginn des Sprints gab es
einen Krankheitsfall in der Gruppe, so dass das erste Risiko bereits eingetreten ist.
Im Verlauf des Sprints wurden daher die Risiken erneut betrachtet und bewertet.
Durch weitere Erkenntnisse aus dem Sprint Planning und der Sprint Excecution,
wurden weitere Risiken identifiziert. Die Abbildung 3.8 zeigt ein Update der initial
aufgestellten Risiken (vgl. Abbildung 3.7).

In dieser Iteration wurden die neuen Risiken
”
Fehlende Kommunikation und

Transparenz“,
”
Single Point of Failure“ identifiziert. Des Weiteren wurde das Ri-
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siko
”
Team Abstimmungen ineffizient“ von dem Oberpunkt Corona abgelöst und

als Risiko ohne Corona-Einfluss definiert.
Diese Risiken wurden im Anschluss bewertet und in die Tabelle 3.4 aufgenommen

(vgl. Abbildung 3.8).

Tabelle 3.4: Risiken der PG CHILL3 zum 2. Review.
Risiko Kategorie
Funktionsumfang von verwendeten Techno-
logien unerwartet

Niedrig

Fehlerhafte Zeitplanung Hoch
Ressourcenknappheit (Urlaub) Niedrig
Fehlende Kompetenzen Kritisch
Corona: keine Kommunikation Hoch
ineffiziente Abstimmungen Hoch
Krankheitsfälle Kritisch
Sprachliche Barrieren Kritisch
Abgang Gruppenmitglied Blocker
Fehlende Kommunikation und Transparenz Kritisch
Single Point of Failure Kritisch

Die zwei neuen Risiken wurden als kritisch bewertet, da beide Risiken das Pro-
jektziel stark beeinflussen können.

Nach Abschluss des ersten Sprints, wurde eine Retrospektive abgehalten, um Dif-
ferenzen im Workflow und im Team anzusprechen, Risiken präventiv aufzudecken
und zu verhindern. In diesem Zug wurde auch geprüft, ob und welche Risiken einge-
treten sind. Hier ist insbesondere aufgefallen, dass in der Gruppe die Transparenz zu
gering ist. Die größte Intransparenz die hier aufgefallen ist, war die der Kompeten-
zen im Team. Es wurde zu Beginn der PG nicht ausreichend über die Kompetenzen
jedes Mitglieds gesprochen. In der laufenden Entwicklung ist dann aufgefallen, dass
die Verteilung der Kompetenzen nicht optimal ist. Im weiteren Verlauf wurde offen-
sichtlich, dass auch der Eintritt des neu identifizierte Risiko Single Point of Failure
eingetreten ist. Diese Risiken sind eng miteinander verknüpft. Die eingetretenen Ri-
siken wirken sich auch auf den Zeitplan aus. Daher ist eine Maßnahme, um den
Risiken zu begegnen, den Zeitplan und damit auch den Umfang entsprechend an-
zupassen (vgl. Abbildung 3.6.3). Eine weitere Maßnahme die ergriffen wurde, ist
das offene Ansprechen der fehlenden Kompetenzen, um die zukünftige Zeitplanung
realistischer durchführen zu können. Gegen das Risiko des Single Point of Failure
ist die Suche nach Maßnahmen problematischer. In einem ersten Schritt sollte jedes
Teammitglied offen sein, einerseits jederzeit Fragen zu stellen und auf der anderen
Seite Fragen zu beantworten. Die Kompetenzen im Team müssen besser auf die
Mitglieder verteilt werden. Des Weiteren sollen die Kompetenzen bei der Erstellung
von Umsetzungs-Teams beachtet werden, um zum einen Wissen zu teilen und zum
anderen die Aufgaben in der geplanten Zeit umsetzen zu können. Für die Trans-
parenz in der Aufgabenbearbeitung soll die Nutzung von Jira geändert werden. In
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der initialen Planung wurden die Aufagbenpakete als User Story in Jira eingepflegt.
Die dazugehörigen Task waren nicht feingranular genug, um tatsächlich abzubilden
welche Aufgaben, von welchem Teammitglied abgearbeitet werden. Zukünftig sollen
die Aufgabenpakete einfacher formuliert werden, um den Aufwand der Dokumenta-
tion gering zu halten. Ein feingranulare Abbildung erhöht, neben der Transparenz
zur Verantwortlichkeit, auch das Verständnis welche Teile erledigt werden müssen,
um eine Aufgabe zu erfüllen. Diese Maßnahmen sind stichpunktartig in Tabelle 3.5
abgebildet.

Tabelle 3.5: Mögliche Maßnahmen zur Minimierung der Risiken der PG CHILL3

zum 2. Review.
Risiko mögliche Maßnahmen
Funktionsumfang von ver-
wendeten Technologien un-
erwartet

Alternativen suchen,

”
einfache“ Version selber entwickeln, ggf.

müssen die Anforderungen angepasst werden
oder weitere vereinfachende Annahmen ge-
troffen werden

Fehlerhafte Zeitplanung Prüfen, ob Zeitplanung geändert werden
kann,
höhere Arbeitszeit

Ressourcenknappheit (Ur-
laub)

Vertretung suchen, Arbeitszeit nachholen

Fehlende Kompetenzen Know-How aufbauen durch Literatur /
Online-Kurse,

”
Pair Programming“ im Team

Corona: keine Kommunika-
tion

Übernahme von Aufgaben,
die lokal durchgeführt werden können,
Treffen in kleinen Gruppen

Corona: ineffiziente Abstim-
mungen

andere Techniken testen,
kleine Gruppen,
trennen von Abstimmung und Arbeitstermi-
nen

Krankheitsfälle Prüfen, ob Team Aufgaben übernehmen
kann,
Zeitplanung und Projektziel anpassen

Sprachliche Barrieren Fragen stellen,
Überarbeitung der Inhalte durch Teammit-
glieder

Abgang Gruppenmitglied Anpassen des Zeitplans und Projektziels
Fehlende Kompetenzen und
Transparenz

Hilfe einfordern und anbieten
Bildung Feature-Teams
Anpassung Nutzung Jira
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Single Point of Failure Wissen teilen
Aufgabenverteilung
Zeitplanung ändern

Ein positiver Aspekt ist die Diskussion über die Risiken im Team. Dies nimmt
zwar einiges an Zeit in Anspruch, diese Zeit ist aber notwendig, um das Projekt-
ziel aufrecht zu erhalten. Weiterhin konnten einige Maßnahmen bereits umgesetzt
werden, um Risiken zu minimieren. Beispielsweise wurden im laufe der Zeit Zeichen-
tablets angeschafft, um sich in den digitalen Abstimmungsterminen, mit Hilfe von
Skizzen besser zu verständigen. Diese Maßnahme hat das Niveau der Diskussionen
im Team deutlich angehoben, auch das gemeinsame Verständnis der Lösungsansätze
wurde erhöht.

3.4.2 Fazit

In diesem Kapitel wird der weitere Verlauf des Risikomanagment nach dem zweiten
Review beschrieben. Am Ende wird ein Fazit gezogen.

Nach dem zweiten Review gab es einige Umbaumaßnahmen in der Projektgrup-
pe, hinsichtlich der Projektdurchführung. Wie in Kapitel 3.3.5 erläutert, wurde der
Entwicklungsprozess verändert. Dies war eine Reaktion auf die Risiken

”
Fehlende

Kompetenzen“ und
”
Single Point of Failure“ , welche zuvor als kritisch eingestuft

wurden. Das in der Projektgruppe die Kompetenzen unzureichend aufgeteilt sind,
ist bereits nach dem ersten Review aufgefallen (vlg. Kapitel 3.4.1). Insbesondere die
fehlende Kommunikation über das vorhandene Know-How, zu Beginn der Projekt-
gruppe, war kritisch. Außerdem hat sich in der Zeit gezeigt, dass es zu einem

”
Single

Point of Failure“ in der Gruppe gekommen ist. Um diesen zwei kritischen Risiken zu
begegnen, wurden die Entwicklungsaufgaben im Team besser aufgeteilt. Der neue
Prozess kann als eine Art Pair Prorgamming verstanden werden. Der geschriebe-
ne Code wurde zwar nicht von zwei Personen gemeinsam geschrieben, aber es gab
zweimal die Woche Meetings pro Entwickler, mit dem Entwicklungsleiter, in dem
Probleme diskutiert wurden. Die Maßnahme hat das gemeinsame Verständnis in der
Gruppe erhöht, jedoch war es auch mit zeitlichem Mehraufwand verbunden, was zu
anderen Problemen geführt hat. Das Risiko eines

”
Single Point of Failure“ konnte

durch die Maßnahme nur bedingt gelöst werden. Durch die intensivere Betreuung
konnte das Wissen zwar besser verteilt werden, nichts desto Trotz gab es weiterhin
Probleme bei der technischen Umsetzung. Wäre die Rolle des Entwicklungsleiter
durch Krankheit weggefallen, wäre die Maßnahme des Pair Programming nicht mehr
umsetzbar gewesen. Auch bei der Konzeption, wie die Teilkonzepte letztendlich zu-
sammengeführt werden können, wäre es durch den Wegfall des Entwicklungsleiter
zu größeren Problemen gekommen. So muss man sagen, dass das Risiko des

”
Sin-

gle Point of Failure“ nicht gelöst werden konnte. Bei Risiken die nicht so kritisch
waren, wie

”
ineffiziente Teamabstimmung“ hat die Umstellung des Prozess mehr

gebracht. Dadurch, dass nun zwei mal die Woche jedes Teammitglied ein Meeting
mit dem Entwicklungsleiter hatte, konnten dort die Probleme angesprochen werden,
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die nur einzelne Mitglieder beschäftigten. Diese Diskussionen konnten entsprechend
aus anderen Meetings mit dem gesamten Team raus gehalten werden.

Bei der weiteren Umsetzung des DyReC System wurden neue Funktionalitäten
vom Simulationsframework SUMO verwendet. Dies war notwendig, um die geplan-
ten Funktionen von DyReC umzusetzen. Dadurch wurde das Risiko

”
Funktionsum-

fang von verwendeten Technologien“ realistischer. Zuvor wurden als Maßnahmen
für dieses Risiko das Entwickeln eigener Lösung bzw. eine Veränderung der An-
forderungen identifiziert. Da das Risiko erst im späteren Verlauf aufgetreten ist,
waren diese Maßnahmen nicht mehr umsetzbar, ohne das Ziel der Projektgruppe
zu gefährden. So ist es dazu gekommen, das im Demonstrator des DyReC Systems
nicht alle Teilkonzepte funktionieren, das es hier in SUMO, für komplexere Simula-
tionen, Probleme gab. Nach eingehender Analyse konnte die PG nur feststellen, dass
der Code vom DyReC-System intern die Informationen, wie spezifiziert verarbeitet,
diese von SUMO aber nicht korrket bzw. nicht wie erwartet durchgeführt wurden
(vgl. Kapitel 5.2.6).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Risikomanagement nur bedingt funk-
tioniert hat. Die identifizierten, potentiellen Risiken sind zum Teil eingetreten. Die
dazu erhobenen Maßnahmen haben nur Bedingt zur Abmilderung der Risiken geführt.
Des Weiteren war die Gruppe zu klein, um, neben den anderen Tätigkeiten, das Ri-
sikomanagement entsprechend zu betreuen. Im Verlauf des Projektes gab es kaum
Zeit, die Risiken regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren. So konnten die Ri-
siken nicht frühzeitig, vorm Eintreten, erkannt werden. Eine frühzeitige Reaktion
war entsprechend auch nicht möglich.

3.5 Dokumentations- und Präsentationsmanagement

Das Schreiben der Dokumentation erfolgt parallel zur
”
Produktivarbeit“, damit die

jeweils aktuell diskutierten Inhalte in einem Dokument erfasst wird. Dieses Vor-
gehen hat zwar den Nachteil, dass einige Teile ggf. mehrfach überarbeitet werden
müssen, da sich bspw. Anforderungen über der Zeit ändern können. Der Vorteil
ist jedoch, dass die Dokumentation nicht zu einem

”
Anhängsel“ wird, sondern die

”
Produktivarbeit“ unterstützt. Daher wurde bspw. entschieden, dass alle projektre-

levanten Begriffe im Glossar erklärt werden, um eine verbindliche sprachliche Basis
zu schaffen.

Um die Verweisbarkeit innerhalb des Textes zu verbessern, sollen besonders wich-
tige Dinge nummeriert und mit einem Label versehen werden. Darunter fallen alle
Bilder mit einer Bildunterschrift, alle Tabellen mit einer Tabellenüberschrift, alle
Sourcecodes / Pseudocodes mit entsprechenden Überschriften. Ferner werden bspw.
User Stories nummeriert und mit einem Label versehen, auf welches verwiesen wer-
den kann. All diese Labels müssen in einem LATEX-Dokument unique sein. Daher
sollen alle Labels dem Schema

\label{art:kapitel:inhalt}

gehorchen. Dabei steht art für die Art des Labels, wie bspw.
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ch Kapitel oder Abschnitt,

tab Tabelle,

fig Abbildung,

alg Pseudocode,

src Sourcecode,

acr Abkürzung,

symb Symbol,

glos Glossar,

eq Gleichungen,

en Aufzählung.

Das kapitel bezeichnet das jeweilige Kapitel, Unterkapitel werden ggf. mit
:unterkapitel angehängt. Das Label endet mit dem eigentlichen inhalt. Dadurch
ist sichergestellt, dass die Labels für das gesamte Dokument unique sind.

Die einzelnen Kapitel der Dokumentation werden primär von den jeweiligen Ex-
perten eines (Teil-)Gebiets verfasst, da diese den besten Überblick haben. Zur Qua-
litätssicherung ist vereinbart worden, dass jeder Text von einem Projektmitglied,
welches nicht bei der Verfassung mitgewirkt hat, korrekturgelesen wird.

Für die Vorbereitung der Reviews wird eine grobe Übersicht erarbeitet, welche The-
men vorgestellt werden sollen. Für jedes Thema wird eine vorgesehene Präsentations-
zeit festgelegt. Die Folien sollen soweit möglich von den jeweiligen inhaltlichen Ex-
perten vorbereitet und gehalten werden, welche auch die entsprechenden Teile der
Dokumentation verfasst haben. Diese sind auch dafür verantwortlich, dass die vor-
gesehene Präsentationszeit für den jeweiligen Block möglichst eingehalten werden.
Dadurch soll redundante Arbeit vermieden und die Gruppe entlastet werden.

Zur Qualitätssicherung werden die Folien innerhalb der Gruppe besprochen. Des
Weiteren wird mindestens ein Probelauf vor jedem Review durchgeführt, um Pro-
bleme zu beheben und insbesondere die Zeitplanung zu überprüfen.

3.6 Zeitplanung

In diesem Abschnitt wird die Zeitplanung der PG vorgestellt. Die Corona-Pandemie
2020 bedingt einige Besonderheiten für die Durchführung der PG. So musste der
offizielle Beginn der Veranstaltung vom 01.04.2020 auf den 01.06.2020 verschoben
werden. Daher wird für den besagten Zeitraum hier keine Zeitplanung angegeben.
Die initiale Zeitplanung für den Zeitraum 01.06.2020 – 31.03.2021 findet sich in
Abschnitt 3.6.1. Diese initiale Planung wird im Laufe der PG überarbeitet, angepasst
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und verfeinert. Für jede größere Anpassung findet sich in diesem Unterkapitel ein
eigener Abschnitt. Das Unterkapitel schließt mit einem Fazit.

3.6.1 Initiale Zeitplanung

Die initiale Zeitplanung ist in Abbildung 3.9 zu finden. Es sollen die folgenden
Meilensteine erreicht werden

Vision Bei diesem Meilenstein soll die Vision der PG fertig gestellt sein. Dabei han-
delt es sich um einen Überblick über das Thema. Die Vision ist in Kapitel 1.2
zu finden.

Vorträge (intern) Die Vorträge werden intern gehalten und bieten Einblick in The-
men, welche initial als relevant für die PG identifiziert worden sind. Die The-
men sind

• Kommunikation,

• Sensorik,

• Anforderungs- und Testmanagement,

• Verkehrssimulation und Maßzahlen.

Product Backlog V1 Das initiale Product Backlog dient als Ausgangspunkt für die
Entwicklung.

Architektur V1 Die initiale Architektur wird auf Basis des initialen Product Back-
logs definiert und bildet das Grundgerüst für die folgenden Implementierungs-
schritte.

Vorbereitung Review 1 Im ersten Review soll insbesondere die Produktidee von
DyReC, sowie die initiale Anforderungsdefinition und die initiale Architektur
vorgestellt werden.

SUMO Simulation Dieser Meilenstein enthält die folgenden Punkte

• Schnittstellen zu SUMO,

•
”
Verkehrslandschaft“ und Infrastruktur in SUMO,

• Generieren von verschiedenen Fahrzeugszenarien,

• RTW fährt von der Johanniter-Rettungswache zu einem anderen Punkt
in der,

”
Verkehrslandschaft“,

Vorbereitung Review 2 In diesem Review werden die bisherigen Ergebnisse vorge-
stellt.

DyReC Mit diesem Meilenstein ist die Implementierung des DyReC-Systems abge-
schlossen.
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Abgabe Sämtliche Arbeiten der PG sind abgeschlossen, und die zugehörigen Pro-
gramme und Dokumente sind abgegeben es muss

”
nur noch“ das Abschluss-

review gehalten werden.
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3.6.2 Zeitplanung zum 1. Review

In der Zeit vor dem ersten Review (30.09.2020) ist eine Veränderung der Zeitplanung
nötig geworden. Dazu haben mehrere Gründe geführt

Bessere Ausgestaltung der Entwicklungsziele Diese ermöglicht es die Implemen-
tierungsphase genauer zu planen, als dies zu Beginn des Projektes möglich
gewesen ist.

Termin des 1. Reviews Der Termin des ersten Reviews wurde in der initialen Pla-
nung im Oktober veranschlagt, musste jedoch Ende September stattfinden.
Dadurch ist eine frühere Vorbereitung nötig geworden.

Verzögerungen Aufgrund von Verzögerungen bei der Anforderungserhebung be-
dingt durch eine schlechte Verzahnung mit dem Anforderungsmanagement,
konnte die initiale Architektur nicht bis zum vorgesehenen 16.09.2020 fertig-
gestellt werden. Entsprechend ergibt sich eine Verschiebung des Implementie-
rungsbeginns. Des Weiteren ergeben sich Verzögerungen, da einzelne Aufgaben
nicht fristgerecht fertig gestellt worden sind.

Damit ergeben sich nach dem 1. Review (s. Ganttchart Abbildung 3.10) am
30.09.2020 folgende Meilensteine.

Architektur V1 s. Abschnitt 3.6.1.

Prototyp 1: Referenzsystem Der Prototyp enthält:

• Schnittstellen zu SUMO,

•
”
Verkehrslandschaft“ und Infrastruktur in SUMO,

• Generieren von verschiedenen Fahrzeugszenarien,

• Routing von Rettungsfahrzeugen,

• Referenzalarmfahrt,

• Startpunkt RTW’s: Johanniter OL,

• Startpunkt Feuerwehr: FF Haarentor OL,

• Endpunkt Krankenhaus: Ev. Krankenhaus OL,

• RTW fährt von Johanniter zu einem anderen Punkt in der
”
Verkehrs-

landschaft“,

• Feuerwehrfahrzeug fährt von der Wache Feuerwehr Haarentor zu einem
anderen Punkt in der

”
Verkehrslandschaft“,

• GUI-Elemente:

– Starten der Simulation,

– Beenden der Simulation,
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– Eingabe: Art des Notfalls (Herzinfarkt, Feuer, Chemieunfall),

– Zieleingabe Notfall,

– Zeitpunkt der Alarmierung,

– Ausgabe der Fahrzeit der Rettungsfahrzeuge + zufällige Vorberei-
tungszeit ⇒ Hilfsfrist

– # Unfälle auf Alarmfahrt.

• Implementierung der notwendigen Komponenten für die Automatisierung
der Simulation.

Prototyp 2 Verkehrsmanagementsystem (VMS) Der Prototyp enthält:

• Verkehrssystem (GVMS & LVMS + DyReC-Komponenten),

• Schnittstellen zu SUMO,

• Identifizieren der Verkehrsteilnehmer der LVMS,

• Erweiterung der GUI.

Prototyp 3 DyReC I: Kaskadierendes Verfahren und Ampelsteuerung Der Pro-
totyp enthält:

• kaskadierendes Verfahren bei Alarmfahrt auf lokaler Ebene des Verkehrs-
systems,

• Ampelsteuerung lokal optimieren,

• GUI erweitern, um Prototyp zu wählen.

Prototyp 4 DyReC II: Dynamische Rettungsgasse Der Prototyp enthält:

• Meldung an Fahrer von Fahrzeugen bei Alarmfahrt,

• Bildung dynamische Rettungsgasse,

• Meldung der Rettungsgasse an Rettungsfahrzeug,

• Handlungsanweisung an Fahrer,

• GUI erweitern, um Prototyp zu wählen.

Evaluation Die Evaluation vergleicht die Prototypen 1, 3, 4 bzgl. verschiedener Ver-
kehrsszenarien unter unterschiedlichen Notfällen. Dabei werden die folgenden
Metriken untersucht

• Fahrzeit der Rettungsfahrzeug(e) unter verschiedenen Notfällen und Fahr-
zeugszenarien,

• # Unfällen, im Zuge der Alarmfahrt.

Abgabe s. Abschnitt 3.6.1.

Final Review Die Zeit zwischen Abgabe und Final Review dient als Pufferzeit, um
evtl. auftretende Verzögerungen abzufangen.
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3.6.3 Zeitplanung zum 2. Review

Aufgrund von größeren Verzögerungen bei der Entwicklung zwischen dem 1. und 2.
Review ist eine zeitliche- und inhaltliche Neuplanung der PG nötig.

Die angesprochenen Verzögerungen sind primär auf fehlende Kompetenzen in-
nerhalb des Teams zurückzuführen. Dadurch konnten Aufgaben, welche eigentlich
mit einem Aufwand weniger Stunden bis Tage abgeschätzt worden sind, erst nach
mehreren Wochen fertiggestellt werden. Diese massiven Verzögerungen haben dazu
geführt, dass bei kritischen Komponenten des Demonstrators zusätzliche Arbeitszeit
von weiteren PG Mitgliedern benötigt worden ist, welche an anderer Stelle eingeplant
worden war. Ferner sind diese kritischen Funktionalitäten deutlich später als vorgese-
hen fertig geworden, sodass ein erste Integration mit den anderen Komponenten erst
unmittelbar vor dem 2. Review erfolgen konnte. Ursprünglich hätte dies Anfang No-
vember erfolgen sollen. Weitere Probleme, welche hier eine Rolle gespielt haben, sind
ineffiziente Teamabstimmungen bedingt durch die Tatsache, dass keine persönlichen
Treffen in Folge der Corona-Pandemie möglich sind. Diese Probleme konnten teil-
weise durch die Nutzung von Grafiktabletts und entsprechender kollaborativer Tools
(s. Abschnitt 3.7.1) abgemildert werden. Da die angesprochenen personellen Proble-
me während der Planung der PG nicht innerhalb des Teams transparent gemacht
worden sind, konnte dies nicht während der bisherigen Zeitplanung berücksichtigt
werden. Ein weiterer Grund für die angesprochenen Verzögerungen liegt darin, dass
die Stadt Oldenburg der PG realistische Verkehrsdaten zur Verfügung gestellt hat.
Dies ermöglicht eine deutlich realistischere Generation von Verkehrsszenarien als dies
mit rein randomisierten Verfahren möglich wäre. Dadurch haben sich Verzögerungen
ergeben, da der zu investierende Aufwand etwas erhöht worden ist. Ferner haben
kurzzeitige Krankheitsfälle zu Verzögerungen geführt.

Damit ergeben sich nach dem 2. Review (s. Ganttchart Abbildung 3.11) am
17.12.2020 folgende neue Meilensteine.

Prototyp 1: Referenzsystem Der Prototyp wurde in großen Teilen fertig gestellt,
die Untersuchung der Unfälle entfällt, da sich eine Herstellung der Kausalität
zur Alarmfahrt deutlich schwieriger gestaltet als gedacht. Das Generieren der
Verkehrsszenarien ist nicht abschließend erfolgt.

Prototyp 2 Dieser Prototyp wird ersatzlos gestrichen.

Prototyp 3: Bugfixing & Vorbereitung Der Prototyp enthält:

• Debuggen des 1. Prototypen.

• Überführung der Verkehrsdaten der Stadt Oldenburg in SUMO (bereits
in Progress).

• Testen der 1. Prototypen (inbesondere Integrations- und Akzeptanztest
sowie die Dokumentation fehlen vollständig, die Unittests sind in Pro-
gress).
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• Konzeptionierung und Planung der dynamischen Rettungsgasse: Es soll
ein Konzept entwickelt werden, um die dynamische Rettungsgasse zu bil-
den und Arbeitspakete für die Umsetzung in Prototyp 4 zu definieren,
dies ist bereits in Progress.

Prototyp 4: Dynamische Rettungsgasse Der Prototyp enthält:

• Das kaskadierende Verfahren auf Ebene der DLVMS.

• Die Bildung einer dynamischen Rettungsgasse.

• Die Optimierung der Ampelschaltung.

Evaluation Die Evaluation vergleicht die Prototypen 1, und 4 bzgl. verschiedener
Verkehrsszenarien unter unterschiedlichen Notfällen. Dabei wird die Fahrzeit
der Rettungsfahrzeug(e) unter verschiedenen Notfällen und Fahrzeugszenarien
betrachtet. Die Betrachtung der # Unfälle im Vergleich zur Zeitplanung zum
1. Review entfällt, da es der PG nicht mit vertretbarem Aufwand gelungen ist
eine Kausalität zur Alarmfahrt herzustellen.

Abgabe s. Abschnitt 3.6.1.

Final Review s. Abschnitt 3.6.2.

Der Prototyp 2 enthielt in der bisherigen Planung das Verkehrsmanagementsys-
tem. Dies wird nicht umgesetzt, da der zeitliche Rückstand nicht mehr aufholbar
ist. Es wurde entschieden als Kern der PG die dynamische Rettungsgasse umzuset-
zen. Dabei soll eine Umsetzung ohne das Verkehrsmanagementsystem erfolgen. Das
bedeutet, während der Vorbereitung der Alarmfahrt kann keine Voroptimierung auf
der Route der Rettungsfahrzeuge erfolgen. Des Weiteren wird auf die audiovisuelle
Information des Rettungsfahrzeugs sowie die übrigen Verkehrsteilnehmer verzichtet.
Dadurch wird es zwar nicht mehr möglich sein das Verhalten realer Fahrer abzu-
bilden. Jedoch lässt sich somit Zeit sparen, sodass die PG sich auf die Algorithmik
zur Bildung der dynamischen Rettungsgasse konzentrieren kann. Daher müssen die
Prototypen 3 und 4 neu geplant werden1. Es ist in Prototyp 3 vorgesehen sämtliche
Arbeiten aus Prototyp 1 fertigzustellen. Dabei handelt es sich insbesondere um das
Debuggen, Testen, sowie das Erstellen der Verkehrsszenarien für die Evaluation. Des
Weiteren ist geplant die Konzeptionierung zur Bildung der dynamischen Rettungs-
gasse zu machen, sodass die Schnittstellen für die Implementierung im 4. Prototypen
definiert sind.

1Die PG behält die Zählung der Prototypen bei, um Missverständnissen vorzubeugen.
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3.6.4 Fazit

Vor dem ersten Review ist eine Anpassung der Zeitplanung nötig gewesen. Während
der verfrühte Reviewtermin sowie der Projektfortschritt unvermeidbar sind, ist dies
bei Verzögerungen nicht gegeben. Die Verzögerungen sind zum einen auf eine schlech-
te Verzahnung von Anforderungsmanagement und Anforderungserhebung zurückzu-
führen, zum anderen auf nicht fristgerecht erledigte Aufgaben. Diese beeinflussbaren
Faktoren sollen durch eine Einbindung von Jira [6] als Issue-Tracker abgemildert
werden.

Im Zuge des 2. Reviews ist eine Umplanung der PG nötig geworden, da es größere
Verzögerungen bei der Entwicklung gegeben hat. Durch die neue Planung, bei dem
der Funktionsumfang etwas verringert wird, soll Zeit eingespart werden, um die Bil-
dung der dynamischen Rettungsgasse umsetzen zu können und das geplante Kon-
zept untersuchen zu können. Im Vergleich zum Fazit des vorherigen Abschnitts ist
festzuhalten, dass die Einbindung von Jira als Issue-Tracker ähnlich wie das Vorge-
hensmodell Scrum für die PG nahezu nicht genutzt wurde.

Zum Ende des Projektes ist aus Sicht der Zeitplanung festzuhalten, dass die
Planung nach dem 2. Review nicht eingehalten worden ist. Das liegt daran, dass
die Implementierung länger gedauert hat als vorgesehen und anschließend mehrere
Debugging-Aufgaben nötig geworden sind. Die Gründe liegen zum einen in einer
recht hohen Anzahl an Fehler während der Implementierungsphase, zum anderen
daran, dass aus eine komplett neue Basiskarte erstellt werden musste, da sich die
dynamische Rettungsgasse nicht ausführen lies. Dadurch wurde insbesondere die
Zeit für das Testen und Evaluieren massiv verkürzt.

3.7 Werkzeuge und Tools

3.7.1 Werkzeuge für die Kommunikation

Die Corona-Pandemie 2020 hat besondere Anforderungen an die verwendeten Kom-
munikationstools gestellt, da persönliche Treffen nicht möglich gewesen sind. Daher
benötigt die Gruppe ein Kommunikationstool, welches einen persistenten Chat für ei-
ne asynchrone Kommunikation und einen Audiokanal inklusive Screensharing Funk-
tionalität für die synchrone Kommunikation beinhaltet. Die Screensharing Funktion
ist erforderlich, um Inhalte visuell zu teilen (ähnlich wie bei persönlichen Meetings
mittels eines Beamers). Des Weiteren sollte das Tool möglichst plattformunabhängig
sein und ggf. auch via Smartphone nutzbar sein. Ferner sollte das Tool kostenfrei
sein.

Das Tool welches diese Anforderungen am Besten erfüllt und daher für die interne
Kommunikation verwendet worden ist, ist Discord [46]. Eine Alternative wäre die
BigBlueButton [13] Installation der Uni gewesen. Diese weist jedoch keinen persis-
tenten Chat auf, daher hätte auf eine separate Chatsoftware wie das Chat StudIP-
Plugin [159] gesetzt werden müssen. Dies widerspricht jedoch der Anforderung eines
integrierten Tools.
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Weitere Alternativen wie Zoom [171], GoToMeeting [98] oder WebEx [25] sind
nicht kostenfrei verfügbar und wurden daher nicht weiter betrachtet.

Für die Wöchentlichen Gruppensitzungen wurde anfangs WebEx [25] später aus
Lizenzgründen die BigBlueButton-Installation [13] aus dem Lernmanagementsystem
StudIP [159] verwendet.

3.7.2 Werkzeuge für die Projektplanung

Für die Projektplanung nutzt die PG für verschiedene Aufgaben unterschiedliche
Tools. Die PG betreibt ein Redmine-Wiki, in dem insbesondere

• Kontaktdaten,

• Protokolle,

• Tätigkeitsberichte,

• Quellen,

• Tools,

• Organisatorische Sammlungen,

• Prüfungsphasen und Urlaub

hinterlegt werden. Ursprünglich war geplant das Redmine auch als Ticket-System zu
verwenden, um möglichst viele Funktionalitäten an einem Ort zu haben. Allerdings
verfügt die benutzte Redmine-Version nicht über ein Scrum- oder Kanban-Board
und kann somit nicht den in Kapitel 3.1.3 definierten Scrum-Prozess abbilden. Da-
her wird für diese Zwecke auf Jira [6] ausgewichen. Die Zeitplanung wird mittels
dem GanttProject [163] durchgeführt, da es bei einigen PG-Teilnehmern schon in
vorherigen Projekten im Einsatz war. Für inhaltliche Abstimmungen ist das ONLY-
OFFICE [5] (in der NextCloud [64] der Uni integriert) verwendet worden.

Es wurde versucht den Overhead durch das finden eines optimalen Toolings zu
minimieren, indem primär auf sowieso verfügbare Systeme gesetzt wurde.

3.7.3 Werkzeuge für die Dokumentation und Präsentationen

Für die Dokumentation nutzt die PG CHILL3 das Textsatzsystem LATEX [111], wel-
ches 1984 von Leslie Lamport entwickelt wurde [117]. LATEX basiert auf dem von Do-
nald Knuth entwickelten Textsatzsystem TEX. Alternativen wären Microsoft Word
[104], LibreOffice Writer [161], Onlyoffice [5] (in der NextCloud [64] der Uni inte-
griert) oder Google Docs [65] gewesen. All die genannten Systeme haben jedoch
erhebliche Nachteile, sodass sie für das kollaborative Schreiben eines großen Doku-
ments ungeeignet sind. Insbesondere ist es nicht möglich das Dokument in Teildoku-
mente zu teilen, welche unabhängig voneinander geschrieben werden, ohne am Ende
ein händisches Zusammensetzen vornehmen zu müssen. Bei LATEX lässt sich dieses
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Problem lösen, indem die einzelnen Kapitel in jeweils eigenen ausführbaren .tex-
Dateien entwickelt werden. Diese einzelnen Dateien werden in das Maindokument
includiert und beim Compilieren automatisch eingebunden. Ferner bietet LATEX die
Möglichkeit Verzeichnisse, Glossare usw. für ein großes Dokument automatisch anzu-
legen. Keines der Alternativwerkzeuge bietet diese Möglichkeit in geeigneter Weise.
Insbesondere kann es durch unterschiedliche Versionen der Teilnehmer zu Inkompa-
tibilitätsproblemen kommen.

Die PG nutzt die Overleaf [126] Installation der ARBI [23], sodass die Dokumente
kollaborativ online via Browser erstellt werden können. Durch das lokale Hosting sei-
tens der ARBI entstehen keine Abhängigkeiten zu Dritten. Overleaf hat im Vergleich
zu einer herkömmlichen lokalen LATEX Installation den Vorteil, dass kollaboratives
Arbeiten inklusive einer Änderungshistorie unterstützt wird.

Für die Umsetzung der Dokumentation wird die Dokumentenklasse pgbook.cls

entwickelt, welche alle verwendeten Pakete einliest und die globalen Dokumenten-
einstellungen vornimmt. Die einzelnen Kapitel werden in einzelnen .tex-Dateien ge-
schrieben, welche diese Klasse verwenden (selbiges gilt auch für das main-Dokument).
Für die Anwendungsfälle verwendet die PG eine geforkte und verbesserte Version
des Pakets usecases.sty [28].

Die Umsetzung der Präsentationen für die Reviews erfolgt im in Microsoft Share-
Point [107] integrierten Powerpoint [106]. Ausschlaggebend für diese Entscheidung
ist eine zu geringe Erfahrung der Projektteilnehmer mit dem LATEX-Paket Beamer
[26]. Die Alternative Onlyoffice [5] (in der NextCloud [64] der Uni integriert) erschien
insbesondere unter Skalierungsaspekten als nicht Leistungsstark genug.

3.7.4 Werkzeuge für die Modellierung

Für die konzeptionelle Modellierung nutzt die PG verschiedene Tools für unter-
schiedliche Anwendungsfälle. Die für die PG relevanten Anwendungsfälle reichen
von einer

”
schnellen“ Modellierung während einer Besprechung, über eine Blockdia-

grammdarstellung bis zu einer formalen Modellierung in UML. Für alle drei Fälle
werden unterschiedliche Werkzeuge benötigt. Bedingt durch die Corona-Pandemie
sind persönliche Treffen nicht möglich gewesen, daher ist das Whiteboard im PG-
Raum für den ersten Anwendungsfall ausgeschieden. Als digitale Alternativen wurde
während der wöchentlichen Gruppensitzungen mit den Betreuern das Whiteboard
der BigBlueButton-Installation [13] aus dem Lernmanagementsystem StudIP [159]
verwendet worden. Für die studentischen Sitzungen, in denen die hauptsächlichen in-
haltlichen Abstimmungen vorgenommen worden sind, wurde das Online Whiteboard
Miro Lite [110] verwendet, da die Zeichenfläche größer ist als bei BigBlueButton.
Dadurch wird ein flexibleres Arbeiten möglich. Für die Erstellung der Blockdiagram-
me wurde das im Microsoft SharePoint [107] integrierte Powerpoint [106] verwendet,
da diese Software auch für die Erstellung der Präsentationen der Reviews verwendet
worden ist. Zu Beginn der PG wurde mit ONLYOFFICE [5], in der NextCloud [64]
der Uni integriert, gearbeitet, jedoch aufgrund der beschränkten Möglichkeiten zu
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Powerpoint gewechselt. Für die UML Modellierung wurde Modelio [112] verwendet.
Es wurde entschieden möglichst eine plattformunabhängige freie Software zu ver-
wenden, um Problemen durch auslaufenden Lizenzen zu begegnen. Modelio erschien
dabei das am einfachsten zu bedienende Tool, weitere getestete Tools sind UML
Designer [120] (Stabilitätsprobleme), Papyrus [162] (zu komplex), Umbrello (veral-
tet), UMLet [8, 9] (schlecht bedienbar) und Dia [164] (veraltet). In Modelio werden
für jede Klasse, wie am Beispiel des ELR’s in Abbildung 3.12 gezeigt die benötigten
Funktionen inklusive der zu übergebenen Parametern und Rückgabewerte dokumen-
tiert. Modelio hat die Schwäche, dass sich die Datentypen der Parameter nur mit
recht hohem Aufwand über die vordefinierten Typen hinausgehend erweitern las-
sen. Daher wurde für die Parameter mittels ONLYOFFICE [5], in der NextCloud
[64] der Uni eine Tabelle angelegt, in der für jeden Parameter der Datentyp, der
Gültigkeitsbereich, der Provider, der Receiver und eine kurze textuelle Beschrei-
bung vorhanden ist. Dieses Vorgehen ist gewählt worden, da es zu viel Aufwand
gewesen wäre alle abweichenden Datentypen in Modelio zu pflegen.

3.7.5 Werkzeuge für die Realisierung

Verkehrssimulation

Basis der Realisierung ist eine Verkehrssimulation, mit deren Hilfe das Konzept von
DyReC getestet und evaluiert werden kann. DyReC soll sowohl die Ampelschaltung
beeinflussen, als auch Verhaltensanweisungen an die beteiligten Verkehrsteilnehmer
geben. Dazu ist es erforderlich, dass die verwendete Verkehrssimulation Informatio-
nen wie bspw. Position oder Geschwindigkeit einzelner Fahrzeuge bereitstellt. Daher
muss ein mikroskopisches Verkehrssimulationswerkzeug gewählt werden, da nur die-
se Klasse an Werkzeugen die benötigten Informationen bereitstellen kann. In dieser
PG wird SUMO [88, 39] für die mikroskopische Verkehrsflusssimulation genutzt.
SUMO (Simulation of Urban MObility) [39] ist vom (DLR: Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt) entwickelt worden und steht unter der Open Source Lizenz
EPL 2.0 (EPL: Eclipse Public License) [49]. Damit kann SUMO von der PG kos-
tenfrei verwendet werden. Ein weiterer Vorteil von SUMO ist, dass es eine default
Alarmfahrt [35] unterstützt, die von der PG als Referenz verwendet werden kann.

SUMO bietet neben dem Basissimulationstool (wahlweise via GUI oder CLI) ei-
nige weitere Tools, welche von der PG verwendet und hier kurz vorgestellt werden.
Der OSM Web Wizard [40] ermöglicht es über einen Webbrowser Kartenmaterial
aus OpenStreetMap [122] zu importieren und randomisierte Verkehrsszenarien zu
erzeugen. Eine Karte ist dabei eine Menge an Kanten welche Knoten verbinden
[33]. Die Kanten repräsentieren dabei die Straßen der Karte. Kanten können Lanes
zugeordnet, welche die verschiedenen Spuren einer Straße repräsentieren [33]. Der
Import funktioniert jedoch nur teilweise, bspw. kann es passieren, dass benachbarte
Spuren übereinander liegen. Dadurch treten während der Simulation Unfälle auf.
Diese Probleme müssen nach dem Import manuell behoben werden. Dazu steht der
Netzwerkeditor Netedit [32] zur Verfügung. Alternativ kann Netedit genutzt werden,
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(a) Screenshot der Funktionenübersicht der Klasse ELR in Modelio.

(b) Screenshot der Funktion alerting der Klasse ELR in Modelio.

Abbildung 3.12: Screenshots von Modelio, welche die Nutzung zur Spezifikation der
Klassen und deren Funktionen darstellen.
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um ein komplettes Straßennetz händisch zu erzeugen. Neben der manuellen Karten-
fehlerbehebung nutzt die PG Netedit zum Einfügen von Ampelanlagen in die Karte
um die vereinfachende Annahme An 1 in Kapitel 4.1, dass alle Kreuzungen mit Am-
pelanlagen ausgerüstet sind, erfüllt ist. Ferner bietet SUMO einige weitere Tools wie
bspw. Netconvert [31] für die Konvertierung, Importierung und Exportierung von
Kartenmaterial, die Erzeugung zufälliger Trips [41] auf einer Karte und der Gene-
rierung von Verkehr mittels eines Routesamplers [42] (die Generierung von Verkehr
wird in Kapitel 5.2.2 beschrieben).

Alternative Tools sind PTV Vissim [133], welches jedoch als kommerzielles Pro-
gramm nicht für eine PG verfügbar ist. Ähnliches gilt für das wahrscheinlich nicht
mehr weiter entwickelte TSIS [102]. Eine andere freie Alternative ist MATSim [100,
74], welches jedoch eher für höhere Abstraktionsebenen konzipiert worden ist. Ferner
ist nach Wissen der PG keine default Alarmfahrt vorhanden, sodass diese für eine
Vergleichsbasis implementiert werden müsste. Ein Vergleich verschiedener Simulati-
onstools findet sich in [1].

Insbesondere aufgrund der Möglichkeit direkt eine Alarmfahrt in SUMO durchfüh-
ren zu können, sowie der guten Dokumentation wurde sich schlussendlich für SUMO
als Verkehrssimulationswerkzeug entschieden.

Programmiersprache

Die Wahl der Programmiersprache richtet sich zum einen danach, wie möglichst
schnell ein erster Prototyp entwickelt werden kann, zum anderen nach der Un-
terstützung durch SUMO.

SUMO unterstützt über die TraCI-API [43] primär Python. Weitere, jedoch mit
eingeschränktem Umfang, unterstützte Programmiersprachen sind C++ [158], Java
[123], Matlab [99], die .NET-Platform [105] sowie alle Programmiersprachen, welche
Webservices mittels SOAP [170] unterstützen [43]. Aufgrund der optimalen Schnitt-
stellenunterstützung und Plattformunabhängigkeit von Python sowie der Tatsache,
dass Python [141] für eine schnelle Prototypenentwicklung geeignet ist, fällt die Wahl
der Programmiersprache auf Python.

Entwicklungsumgebung

Die PG hat sich für die Programmiersprache Python [121, 108] entschieden (s. vor-
heriger Abschnitt). Für eine effektive Implementierungsarbeit werden jedoch einige
weitere Werkzeuge benötigt. Für die Implementierung nutzt die PG die plattformu-
nabhängige Open-Source Python Distribution Anaconda [2]. Diese Plattform hat
anderen Python-Distributionen gegenüber den Vorteil, dass es sehr einfach zu war-
ten ist und viele Werkzeuge unterstützt bzw. von Haus aus Onboard hat, welche für
die PG relevant werden könnten. Insbesondere garantiert Anaconda, dass benötigte
Pakete Betriebssystem unabhängig und automatisiert installiert werden können. Für
die Durchführung von Unittests wird das Paket unittest [140] verwendet. Alterna-
tiven wären über einen name == ’ main ’ Code direkt in den Pythonmodulen
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[84, Kap. 22], oder mittels doctest [62] in den Dokumentationen einzelner Funktionen
Tests durchzuführen. Beide Alternativen haben jedoch den Nachteil, dass der

”
Pro-

duktivcode“ nicht vom
”
Testcode“ getrennt ist [84, Kap. 22]. Das verringert zum

einen die Übersichtlichkeit des Quellcodes und ist zum anderen kontraproduktiv zur
Trennung von Implementierung und Testen, welche von unterschiedlichen Personen
durchgeführt werden. Eine derartige Trennung ist insbesondere bei komplexen Pro-
blemen sinnvoll, um ein

”
grüntesten“ zu verhindern. Des Weiteren ermöglicht das

Paket unittest die Erstellung einer Testsuite, welche sämtliche Unittests der PG
”
auf

Knopfdruck“ automatisiert ausführt und es somit ermöglicht Fehlschläge zu finden
[84, Kap. 22]. Des Weiteren benutzt die PG Doxygen [71] für die Dokumentation des
Quellcodes, da der Konfigurationsaufwand als deutlich geringer eingeschätzt wird als
bei Alternativtools wie Sphinx [17] oder pydoc [137]. Das liegt auch daran, dass die
verwendete IDE Eclipse [48] eine GUI-Erweiterung bietet, welche die Konfiguration
unterstützt. Eclipse bietet eine ähnlich gute Unterstützung für das unittest Paket
und es gibt einen grafischen Debugger in der PyDev-Erweiterung [16]. Des Weite-
ren bietet Eclipse die egit [4] Erweiterung, welche für die Versionierung mit git [24]
verwendet werden kann. Aufgrund dieses Gesamtpakets wurde sich für Eclipse als
IDE entschieden, da alle anderen verfügbaren Alternativen wie Spyder [156], Atom
[63] oder PyCharm [80] mindestens eine der Features von Eclipse nicht bieten.

Es werden folgende zusätzliche Pakete in Python verwendet

unittest Für die Automatisierung der Unittests [140],

TraCI Schnittstelle von SUMO [43],

xml.etree.ElementTree Dient zum Einlesen der von der PG definierten xml Aus-
tauschdateien [142],

csv Ermöglicht das Speichern der Simulationsergebnisse in einer csv-Datei [135],

os Wird für die Ausgabe der csv-Dateien in einem Ausgabeverzeichnis benötigt
[136],

sys Wird für das Starten von SUMO in einem eigenen Prozess benötigt [138],

copy Wird für das interne Kopieren von Datenstrukturen verwendet [134],

numpy Ermöglicht das Arbeiten mit Matrizen [70],

tkinter Ist die verwendete GUI-Bibliothek [139].

3.8 Öffentlichkeitsarbeit

Der Kern der Öffentlichkeitsarbeit liegt bedingt durch die Corona-Pandemie 2020,
welche persönliche Treffen und öffentliche Veranstaltungen massiv einschränkt, auf
dem Pflegen der Webseite.



3.8 Öffentlichkeitsarbeit 69

Die Webseite der PG (s. Abbildung 3.13) unterteilt sich dabei in Folgende Un-
terseiten

Das Projektziel Diese Seite ist identisch mit der Vision der PG aus Kapitel 1.2.

Der Blog Auf dieser Seite (s. Abbildung 3.14) wird der monatliche Blog der PG
geführt, in dem kurz dargestellt wird, an welchen Punkten die PG gearbeitet
hat.

Besondere Highlights werden mit einem kurzen Text und ggf. Bildern oder
Videos kurz vorgestellt. Besondere Highlights können bspw. das Aufsetzen
von SUMO-Simulationen oder die Auswertung von Experimenten sein.

Das Team Hat das Ziel die Teilnehmer, sowie deren Aufgaben innerhalb der PG
kurz vorzustellen.

Meilensteine Auf dieser Seite (s. Abbildung 3.15) werden alle erreichten Meilen-
steine kurz vorgestellt. Dazu wird jeweils ein extended Abstract (ggf. inklusive
Bilder) geschrieben und es werden ggf. die Dokumentation und Folien der Re-
views veröffentlicht.

Abbildung 3.13: Screenshot der Homepage der PG CHILL3.
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Abbildung 3.14: Screenshot des Blogs auf der Homepage der PG CHILL3.

Abbildung 3.15: Screenshot der Meilensteinseite auf der Homepage der PG CHILL3.
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Kapitel 4

Anforderungserhebung

In diesem Kapitel erfolgt die Anforderungserhebung. Dazu werden im ersten Ab-
schnitt (Vereinfachende) Annahmen getroffen. Im zweiten Abschnitt erfolgt die Ana-
lyse der Stakeholder. Der Dritte Abschnitt definiert die Use Cases der PG. Im vier-
ten Abschnitt werden für die unterschiedlichen Stakeholder Epics, User Stories und
Akzeptanzkriterien (gehören zu User Stories) vorgestellt. Daraus ergeben sich An-
forderungen, welche an die unterschiedlichen Komponenten (s. Kapitel 1.3) gestellt
werden. Diese werden im fünften Abschnitt vorgestellt. Der letzte Abschnitt gibt
einige Guidlines für die Implementierung, welche aus Sicht des Auftraggebers als
User Stories geschrieben worden sind.

4.1 (Vereinfachende) Annahmen

An 1 Verkehr einer mittelgroßen Stadt: Der Verkehr einer mittelgroßen Stadt setzt
sich aus VRU’s und motorisierten Teilnehmern zusammen. Es gibt keine Stra-
ßenbahnen. Des Weiteren sind alle Kreuzungen mit Ampelanlagen ausgerüstet,
welche über eine audioelle Informationseinheit für sehbehinderte VRU’s ver-
fügen.

An 2 Ampelanlagen und andere zentrale Verkehrseinrichtungen (diese dienen als Un-
terknoten des globalen Verkehrsmanagementsystems) verfügen über Kommu-
nikationseinrichtungen zur Kommunikation mit Verkehrsteilnehmern, anderen
Knotenpunkten der Verkehrsinfrastruktur und dem globalen Verkehrsmana-
gementsystem. Ferner verfügen diese Systeme über eine geeignete relativ leis-
tungsfähige Steuerungseinheit, auf der das DyReC-System installiert werden
kann (ggf. mit einem eingebetteten Linux-Betriebssystem).

An 3 Motorisierte Verkehrsteilnehmer sind verpflichtet ein Navigationssystem mit
GPS-Empfänger und angeschlossener Car2X-Technik mitzuführen. Dies könnte
auch ein geeignetes Smartphone mit einer entsprechenden App sein.

An 4 VRU’s kommunizieren per Smartphone mit der Verkehrsinfrastruktur und an-
deren Verkehrsteilnehmern.

An 5 Die notwendige Kommunikation ist rechtlich abgedeckt.
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An 6 SUMO bildet als Modell des Verkehrsverhaltens die Grundwahrheit dieser PG.

Die PG richtet ihre Konzepte und Entwicklung nach An 6 an SUMO als Grundwahr-
heit aus, da es sehr schwierig ist die entwickelten Konzepte in einer realistischeren
Umgebung zu testen. Hierzu wäre es erforderlich einen besseren Verkehrssimulator
zur Verfügung zu haben, oder entsprechende Experimente in einer realistischen Um-
gebung durchzuführen. Die Option eines besseren Simulators kann im Rahmen dieser
PG nicht gezogen werden (s. Kapitel 3.7.5). Das Durchführen reproduzierbarer realer
Experimente ist mit einem sehr hohen Aufwand verbunden, da beim Bilden einer
Rettungsgasse mehrere Fahrzeuge involviert sind. Für jedes Fahrzeug müsste ge-
eignete Hardware (Car2X-Kommunikation, GPS-Sensorik, Navigationssystem oder
Tablet / Smartphone, ...) vorhanden und eingerichtet sein. Des Weiteren müsste
die Verkehrsinfrastruktur verfügbar sein bzw. nachgebildet werden. Dieser Aufwand
ist sowohl finanziell, organisatorisch als auch technisch nicht im Rahmen einer PG
unter Kontaktbeschränkungen bedingt durch die Coronapandemie 2020 umsetzbar.

4.2 Stakeholderanalyse

Bedeutung der Abkürzungen in der Dokumentation

ELR Einsatzleitrechner,

GVMS Globales Verkehrsmanagementsystem,

LVMS Lokales Verkehrsmanagementsystem,

DGVMS DyReC-System des globalen Verkehrsmanagementsystems,

DELR DyReC-System des Einsatzleitrechners,

DLVMS DyReC-System des lokalen Verkehrsmanagementsystems,

DRettungsfahrzeug DyReC-System des Rettungsfahrzeugs,

DRTW DyReC-System des RTW’s,

DFahrzeug DyReC-System des Fahrzeugs,

DVRU DyReC-System des VRU’s (z. B. Fußgänger oder Fahrradfahrer),

LF Löschgruppenfahrzeug,

GW Dekon G Gerätewagen Dekontamination Geräte,

GW Dekon P Gerätewagen Dekontamination Person,

CBRN ErkW CBRN Erkundungswagen,

HLF Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug,

DLA(K) Drehleiter mit Korb.
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Tabelle 4.1: Bedeutung der Fahrzeugklassen (es werden nur selbstfahrende Fahrzeu-
ge betrachtet) aus Abbildung 4.1 nach der EG-Richtlinien 2007/46/EG
[54] und 167/2013/EG [55] und den EU-Verordnungen 2011/678/EU
[87] und 2013/168/EU [56].

Klasse Beschreibung
M Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens vier

Rädern.
z. B. Autos, Busse, ...
Die Klasse wird unterteilt in

M1 Fahrzeuge mit maximal acht Sitzplätzen, exklusive Fahrer,

M2 Fahrzeuge mit mehr als acht Sitzplätzen, exklusive Fahrer und
einem zulässigen Gesamtgewicht von weniger als fünf Tonnen,

M3 Fahrzeuge mit mehr als acht Sitzplätzen, exklusive Fahrer und
einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als fünf Tonnen.

N Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit drei Rädern und einem
zulässigen Gesamtgewicht von mindestens einer Tonne oder min-
destens vier Rädern.
z. B. Lieferwagen, LKW’s, ...
Die Klasse wird unterteilt in

N1 Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von maximal
3,5 Tonnen,

N2 Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht zwischen
3,5 Tonnen und 12 Tonnen,

N3 Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als
12 Tonnen.
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T Land- und Forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern.
Die Klasse wird unterteilt in

T1 Fahrzeuge mit einer Leermasse in Fahrbereitem Zustand von
mindestens 0,6 Tonnen, einer Spurweite der vom Fahrer am
wenigsten entfernten Achse von weniger als 1,15 m und einer
Bodenfreiheit kleiner gleich 60 cm,

T2 Fahrzeuge mit einer Leermasse in Fahrbereitem Zustand von
mehr als 0,6 Tonnen, einer Spurweite der vom Fahrer am we-
nigsten entfernten Achse von weniger als 1,15 m und einer
Bodenfreiheit kleiner gleich 60 cm, die Höchstgeschwindigkeit
ist auf 30 km h−1 begrenzt, wenn der Quotient aus der Höhe
des Fahrzeugs und der mittleren Mindestspurweite größer als
0,9 ist,

T3 Fahrzeuge mit einer Leermasse in Fahrbereitem Zustand von
maximal 0,6 Tonnen,

T4 Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung.

An die Klassen werden jeweils a (Höchstgeschwindigkeit unter
40 km h−1) oder b (Höchstgeschwindigkeit über 40 km h−1) an-
gehängt.

C Land- und Forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Gleisketten, die
übrige Definition entspricht der von Klasse T.

L Leichte ein- und zweispurige Kraftfahrzeuge.
z. B. Pedelec, Motorrad, Quad, ...
Die Klasse wird unterteilt in1

L1e leichtes zweirädriges Kraftfahrzeug,

L2e dreirädriges Kleinkraftrad,

L3e zweirädriges Kraftrad,

L4e zweirädriges Kraftrad mit Beiwagen,

L5e dreirädriges Kraftfahrzeug,

L6e leichtes vierrädriges Kraftfahrzeug,

L7e schweres vierrädriges Kraftfahrzeug.

1Die genauen Definitionen sind der EU-Verordnung 2013/168/EU [56] zu entnehmen.
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Name: Vorbereitung der Alarmfahrt zum Hilfesuchen-
den

Die Fahrt zum Hilfesuchenden wird vorbereitet.

Akteur: initiiert von ELR

Ablauf: 1. Der ELR berechnet auf Basis der Vorbedingungen
2. und 3. die nächstgelegene(n) Rettungswache(n).

2. Der ELR berechnet auf Grundlage der aktuellen
Verkehrslage mit Hilfe des DGVMS’s die schnellste
Route.

3. Der DELR informiert das DGVMS über die bevor-
stehende(n) Alarmfart(en).

4. Der ELR alarmiert die benötigten Rettungskräfte.

5. Die alarmierten Rettungskräfte bereiten sich auf
die Alarmfahrt vor.

6. Die DLVMSes auf der Route der Rettungskräfte
werden vom DGVMS identifiziert.

7. Das DGVMS informiert die DLVMSes über die be-
vorstehende Alarmfahrt.

8. Die DLVMSes optimieren ggf. ihre Ampelschaltung,
um die Anzahl an Fahrzeugen auf der Route der
Rettungsfahrzeuge zu reduzieren.

Anfangsbedingung: 1. Der Hilfesuchende (bzw. ein Ersthelfer) ruft bei der
Leitstelle an.

2. Der Disponent der Leitstelle erfragt Ort und Art
des Notfalls.

3. Der Disponent der Leitstelle identifiziert die benötigten
Rettungsmittel (bspw. RTW).
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Abschlussbedingung: • Die Rettungskräfte sind abfahrbereit.

• Das Navigationssystem des Rettungsfahrzeugs kennt
die Route.

• Die bekannten Einsatzinformationen können den
Einsatzkräften mitgeteilt werden.

• Die relevanten lokalen Unterknoten des Verkehrs-
systems sind identifiziert.

• Die DLVMSes der relevanten lokalen Unterknoten
des Verkehrssystems sind informiert.

Qualitätsanforde-
rungen: Die Identifizierung der Rettungswache und der schnells-

ten Route darf nicht länger als die Vorbereitung der Ret-
tungskräfte auf die Fahrt, ca. 90 s [157, S. 83] dauern.

Relevante User Sto-
ries: • Hilfesuchender: Hil 1

• Rettungskraft: Ret 2.1, Ret 2.2, Ret 2.3, Ret 3.1

• Disponent: Disp 1.1, Disp 1.2, Disp 1.3
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Abbildung 4.4: Das Aktivitätsdiagramm zeigt die Vorbereitung der Alarmfahrt zum
Hilfesuchenden.
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Name: Alarmfahrt zum Hilfesuchenden

Das Rettungsfahrzeug fährt zum Hilfesuchenden.

Akteur: initiiert von Rettungsfahrzeug

Ablauf: 1. Das DRettungsfahrzeug informiert bei Abfahrt, das
DLVMS des nächstgelegenen lokalen Unterknoten
des Verkehrsystems auf der Route.

2. Das DLVMS des lokalen Unterknotens ändert ggf.
die lokale Ampelschaltung, sodass auf der Route
des Rettungsfahrzeugs eine

”
grüne Welle“ ist.

3. Das DLVMS identifiziert die beteiligten Verkehrs-
teilnehmer.

4. Das DLVMS informiert die DyReC-Syteme der be-
teiligten Verkehrsteilnehmer über die bevorstehen-
de Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs.

5. Das DLVMS und die DyReC-Systeme der betei-
ligten Verkehrsteilnehmer verhandeln in Abstim-
mung mit den DLVMSes der benachbarten lokalen
Unterknoten Maßnahmen um eine freie Gasse für
das Rettungsfahrzeug zu bilden.

6. Die lokalen Verkehrsteilnehmer setzen die erforder-
lichen Maßnahmen um.

7. Das DLVMS informiert das DRettungsfahrzeug über
die gebildete Rettungsgasse.

8. Das DRettungsfahrzeug informiert den Fahrer, wie
er durch die Rettungsgasse fahren soll.

9. Das DLVMS informiert das DLVMS des nächsten
lokalen Unterknotens des Verkehrssystems auf der
Route des Rettungsfahrzeugs (weiter bei 2.), außer
das Fahrzeug ist am Ziel.



4.2 Stakeholderanalyse 83

Anfangsbedingung: • Die Rettungskräfte sind abfahrbereit.

• Das Navigationssystem des Rettungsfahrzeugs kennt
die Route.

• Die bekannten Einsatzinformationen können den
Einsatzkräften mitgeteilt werden.

• Die relevanten lokalen Unterknoten des Verkehrs-
systems sind identifiziert.

• Die DLVMSes der relevanten lokalen Unterknoten
des Verkehrssystems sind informiert.

Abschlussbedingung: Das Rettungsfahrzeug hat das Ziel erreicht.

Qualitätsanforde-
rungen: Es passieren keine Unfälle während der Einsatzfahrt und

das Rettungsfahrzeug kann ungehindert durchfahren.

Relevante User Sto-
ries: • Hilfesuchender: Hil 1

• Rettungskraft: Ret 1.1, Ret 1.2, Ret 1.3, Ret 1.4,
Ret 3.1, Ret 3.2, Ret 3.3, Ret 3.4, Ret 3.5

• Verkehrsteilnehmer: VT 1, VT 2, VT 3, VT 4, VT 5
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Name: Anmeldung der Alarmfahrt des RTW’s zum Kran-
kenhaus

Die Rettungskraft informiert die Leitstelle über die Fahrt
zum Krankenhaus.

Akteur: initiiert vom RTW

Ablauf: 1. Das Rettungsfahrzeug informiert die Leitstelle über
die Verletzung / Erkrankung des Hilfesuchenden.

2. Der Disponent in der Leitstelle identifiziert das nächst-
gelegene Krankenhaus mit entsprechenden Einrich-
tungen zur Behandlung des Hilfesuchenden.

3. Der ELR berechnet auf Grundlage von Punkt 2.
und der aktuellen Verkehrslage mit Hilfe des DGVMS’s
die schnellste Route.

4. Der DELR informiert das DGVMS über die bevor-
stehende Alarmfart.

5. Die DLVMSes auf der Route der Rettungskräfte
werden vom DGVMS identifiziert.

6. Die Rettungskräfte bereiten die Abfahrt zum Kran-
kenhaus vor.

7. Der Disponent informiert das Krankenhaus über
das bevorstehende Eintreffen des Patienten.

8. Das DGVMS informiert die DLVMSes über die be-
vorstehende Alarmfahrt.

9. Die DLVMSes optimieren ggf. ihre Ampelschaltung,
um die Anzahl an Fahrzeugen auf der Route der
Rettungsfahrzeuge zu reduzieren.

Anfangsbedingung: • Der Hilfesuchende ist von den alarmierten Ret-
tungskräften versorgt worden.

• Die Rettungskräfte sind über die Art des Ausmaßes
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der Verletzung / Erkrankung des Hilfesuchenden
informiert.

Abschlussbedingung: • Die Rettungskräfte sind mit dem Patienten abfahr-
bereit.

• Das Navigationssystem des Rettungsfahrzeugs kennt
die Route.

• Die bekannten Einsatzinformationen können den
Einsatzkräften mitgeteilt werden.

• Die relevanten lokalen Unterknoten des Verkehrs-
systems sind identifiziert.

• Die DLVMSes der relevanten lokalen Unterknoten
des Verkehrssystems sind informiert.

• Die Rettungskräfte haben den Abtransport zum
nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus vorberei-
tet.

Qualitätsanforde-
rungen: Die Identifizierung des Krankenhauses und der schnels-

ten Route darf nicht länger als die Vorbereitung der Ab-
fahrt zum Krankenhaus durch die Rettungskräfte dau-
ern.

Relevante User Sto-
ries: • Hilfesuchender: Hil 2

• Rettungskraft: Ret 2.1, Ret 2.2, Ret 2.3, Ret 3.1

• Disponent: Disp 2.1, Disp 2.2

• Krankenhaus: KH 1.1, KH 1.2
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Abbildung 4.8: Das Aktivitätsdiagramm zeigt die Vorbereitung der Alarmfahrt zum
Krankenhaus.
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Name: Alarmfahrt des RTW’s zum Krankenhaus

Der RTW fährt mit dem verletzten oder erkrankten Pa-
tienten zum Krankenhaus.

Akteur: initiiert vom RTW

Ablauf: 1. Das DRettungsfahrzeug informiert bei Abfahrt, das
DLVMS des nächstgelegenen lokalen Unterknoten
des Verkehrsystems auf der Route.

2. Das DLVMS des lokalen Unterknotens ändert ggf.
die lokale Ampelschaltung, sodass auf der Route
des Rettungsfahrzeugs eine

”
grüne Welle“ ist.

3. Das DLVMS identifiziert die beteiligten Verkehrs-
teilnehmer.

4. Das DLVMS informiert die DyReC-Syteme der be-
teiligten Verkehrsteilnehmer über die bevorstehen-
de Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs.

5. Das DLVMS und die DyReC-Systeme der betei-
ligten Verkehrsteilnehmer verhandeln in Abstim-
mung mit den DLVMSes der benachbarten lokalen
Unterknoten Maßnahmen um eine freie Gasse für
das Rettungsfahrzeug zu bilden.

6. Die lokalen Verkehrsteilnehmer setzen die erforder-
lichen Maßnahmen um.

7. Das DLVMS informiert das DRettungsfahrzeug über
die gebildete Rettungsgasse.

8. Das DRettungsfahrzeug informiert den Fahrer, wie
er durch die Rettungsgasse fahren soll.

9. Das DLVMS informiert das DLVMS des nächsten
lokalen Unterknotens des Verkehrssystems auf der
Route des Rettungsfahrzeugs (weiter bei 2.), außer
das Fahrzeug ist am Ziel (Krankenhaus).
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Anfangsbedingung: • Die Rettungskräfte sind mit dem Patienten abfahr-
bereit.

• Das Navigationssystem des Rettungsfahrzeugs kennt
die Route.

• Die bekannten Einsatzinformationen können den
Einsatzkräften mitgeteilt werden.

• Die relevanten lokalen Unterknoten des Verkehrs-
systems sind identifiziert.

• Die DLVMSes der relevanten lokalen Unterknoten
des Verkehrssystems sind informiert.

Abschlussbedingung: Das Rettungsfahrzeug hat das Ziel (Krankenhaus) er-
reicht.

Qualitätsanforde-
rungen: Es passieren keine Unfälle während der Einsatzfahrt und

das Rettungsfahrzeug kann ungehindert durchfahren.

Relevante User Sto-
ries: • Hilfesuchender: Hil 2

• Rettungskraft: Ret 1.1, Ret 1.2, Ret 1.3, Ret 1.4,
Ret 3.1, Ret 3.2, Ret 3.3, Ret 3.4, Ret 3.5

• Verkehrsteilnehmer: VT 1, VT 2, VT 3, VT 4, VT 5

Das Akitvitätsdiagramm dieses Use Cases ist identisch mit dem Aktivitätsdiagramm
der Fahrt zum Hilfesuchenden in Abschnitt 4.3.2 Abbildung 4.6.
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4.4 User Stories

4.4.1 Hilfesuchender

Hil 1 Als Hilfesuchender möchte ich, dass die Rettungskräfte möglichst schnell ein-
treffen, um eine Erstversorgung zu gewährleisten.

Hil 2 Als Hilfesuchender möchte ich möglichst schnell in ein geeignetes Kranken-
haus gebracht werden, um bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen, diese
möglichst schnell behandeln zu lassen.

4.4.2 Rettungskraft

Ret 1 Als Rettungskraft möchte ich unfallfrei den Hilfesuchenden bzw. das Kran-
kenhaus erreichen, um sicher beim Einsatzort anzukommen und den Hilfesu-
chenden zu versorgen.

Ret 1.1 Als Rettungskraft möchte ich, dass die Nutzer von Fahrzeugen vor der
Durchfahrt des Rettungsfahrzeugs über diese visuell informiert werden,
um das Unfallrisiko zu minimieren.

Akzeptanzkriterien:

Ret 1.1-AK-1 Die Nutzer von Fahrzeugen bekommen im Navigationssys-
tem eine Anzeige über die bevorstehende Durchfahrt eines Rettungs-
fahrzeugs.

Ret 1.2 Als Rettungskraft möchte ich, dass die Nutzer von Fahrzeugen vor der
Durchfahrt des Rettungsfahrzeugs über diese audioell informiert werden,
um das Unfallrisiko zu minimieren.

Akzeptanzkriterien:

Ret 1.2-AK-1 Die Nutzer von Fahrzeugen bekommen vom Navigations-
system eine Ansage über die bevorstehende Durchfahrt eines Ret-
tungsfahrzeugs.

Ret 1.3 Als Rettungskraft möchte ich, dass VRU’s an der Ampel informiert
werden, um das Unfallrisiko zu minimieren.

Akzeptanzkriterien:

Ret 1.3-AK-1 VRU’s an roten Ampeln werden über ein rotes Blinken
über die Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs informiert.

Ret 1.4 Als Rettungskraft möchte ich, dass die übrigen Verkehrsteilnehmer
meinen Durchfahrtsweg nicht kreuzen, um nicht behindert zu werden.

Akzeptanzkriterien:

Ret 1.4-AK-1 Das System bildet eine Gasse für das Rettungsfahrzeug.

Ret 1.4-AK-2 Die Verkehrsteilnehmer bleiben an den für sie vorgesehe-
nen Stellen stehen.
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Ret 2 Als Rettungskraft möchte ich, dass mir DyReC den schnellsten Weg mitteilt,
um den Hilfesuchenden bzw. das Krankenhaus möglichst schnell zu erreichen.

Ret 2.1 Als Rettungskraft möchte ich, dass mir das System die aktuell schnells-
te Route berechnet, um den Hilfesuchenden möglichst schnell zu errei-
chen.

Akzeptanzkriterien:

Ret 2.1-AK-1 Für das Rettungsfahrzeug wird die schnellste Route unter
Einbezug der aktuellen Verkehrslage berechnet.

Ret 2.2 Als Rettungskraft möchte ich, dass mir das System die schnellste Rou-
te in das Navigationssystem meines Rettungsfahrzeugs einspeist, um mich
ungehindert auf den Einsatz vorzubereiten.

Akzeptanzkriterien:

Ret 2.2-AK-1 Die schnellste Route wird an das Navigationssystem übermit-
telt.

Ret 2.2-AK-2 Das Navigationssystem wird automatisch mit der Route
initialisiert.

Ret 2.3 Als Rettungskraft möchte ich, dass das Navigationssystem des Fahr-
zeugs die Navigation für mich übernimmt, um mich ungehindert auf den
Einsatz vorzubereiten.

Akzeptanzkriterien:

Ret 2.3-AK-1 Das Navigationssystem übernimmt die Navigation für die
Rettungskräfte.

Ret 3 Als Rettungskraft möchte ich auf dem Weg zum Hilfesuchenden bzw. Kran-
kenhaus nicht von anderen Fahrzeugen oder VRU’s behindert werden, um
möglichst schnell das Ziel zu erreichen.

Ret 3.1 Als Rettungskraft möchte ich, dass lokale Staus vor meiner Durchfahrt
aufgelöst werden, um möglichst schnell das Ziel zu erreichen.

Akzeptanzkriterien:

Ret 3.1-AK-1 Die DLVMSes werden während der Vorbereitung der Alarm-
fahrt über die Fahrt des Rettungsfahrzeugs informiert.

Ret 3.1-AK-2 Die DLVMSes optimieren ggf. die lokalen Ampelschaltun-
gen um die Verkehrsdichte zu senken und Staus aufzulösen.

Ret 3.2 Als Rettungskraft möchte ich, dass die anderen DFahrzeuge und das
LVMS eine Rettungsgasse bilden, um möglichst ungehindert passieren zu
können.

Akzeptanzkriterien:

Ret 3.2-AK-1 Die DFahrzeuge sowie das DLVMS verhandeln die notwen-
digen Maßnahmen zur Bildung der lokalen Rettungsgasse.
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Ret 3.3 Als Rettungskraft möchte ich, dass autonome Fahrzeuge die erfor-
derlichen Maßnahmen umsetzen, um möglichst ungehindert passieren zu
können.

Akzeptanzkriterien:

Ret 3.3-AK-1 Autonome Fahrzeuge setzen die erforderlichen Maßnah-
men selbstständig um.

Ret 3.4 Als Rettungskraft möchte ich, dass die Fahrer nicht autonomer Fahr-
zeuge Handlungsanweisungen bekommen die erforderlichen Maßnahmen
umzusetzen, um möglichst ungehindert passieren zu können.

Akzeptanzkriterien:

Ret 3.4-AK-1 Die DyReC-Systeme nicht autonomer Fahrzeuge geben dem
Fahrer Handlungsanweisungen um die erforderlichen Maßnahmen um-
zusetzen.

Ret 3.5 Als Rettungskraft möchte ich, dass VRU’s über die erforderlichen
Maßnahmen informiert werden und diese umsetzen, um möglichst un-
gehindert passieren zu können.

Akzeptanzkriterien:

Ret 3.5-AK-1 VRU’s werden audiovisuell über die Ampelanlage infor-
miert.

Ret 3.5-AK-2 VRU’s werden ggf. audiovisuell über eine Smartphone-
App informiert.

4.4.3 Disponent

Disp 1 Als Disponent möchte ich, dass mich der ELR bei der Vorbereitung der
Alarmfahrt zum Hilfesuchenden unterstützt, um mich auf das Gespräch mit
dem Hilfesuchenden konzentrieren zu können.

Disp 1.1 Als Disponent möchte ich, dass der ELR bei der Vorbereitung der
Alarmfahrt zum Hilfesuchenden die für den Einsatzort optimal gelegenen
geeigneten Rettungswachen bzw. Einsatzfahrzeuge identifiziert, damit ich
mich auf das Gespräch mit dem Hilfesuchenden konzentrieren kann.

Akzeptanzkriterien:

Disp 1.1-AK-1 Der ELR bekommt mit Hilfe von DyReC Informationen
über die aktuelle Verkehrslage vom globalen Verkehrsmanagement-
system.

Disp 1.1-AK-2 Der ELR identifiziert unter Einbezug der aktuellen Ver-
kehrslage die optimal gelegene Rettungswache.
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Disp 1.2 Als Disponent möchte ich, dass der ELR bei der Vorbereitung der
Alarmfahrt zum Hilfesuchenden die Route zum Einsatzort für die Ein-
satzfahrzeuge unter Einbezug der aktuellen Verkehrslage bestimmt, damit
ich mich auf das Gespräch mit dem Hilfesuchenden konzentrieren kann.

Akzeptanzkriterien:

Disp 1.2-AK-1 Der ELR bekommt mit Hilfe von DyReC Informationen
über die aktuelle Verkehrslage vom globalen Verkehrsmanagement-
system.

Disp 1.2-AK-2 Der ELR berechnet die schnellste Route für die Rettungs-
fahrzeuge.

Disp 1.3 Als Disponent möchte ich, dass der ELR die benötigten Rettungs-
kräfte alarmiert, damit ich mich auf das Gespräch mit dem Hilfesuchen-
den konzentrieren kann.

Akzeptanzkriterien:

Disp 1.3-AK-1 Die Rettungskräfte bekommen vom ELR den Einsatzbe-
fehl.

Disp 2 Als Disponent möchte ich, dass der ELR bei der Fahrt zum Krankenhaus
die Route zu diesem für die Einsatzfahrzeuge unter Einbezug der aktuellen
Verkehrslage bestimmt, damit ich mich auf ggf. andere anfallende Notfälle
konzentrieren kann.

Disp 2.1 Als Disponent möchte ich, dass der ELR bei der Vorbereitung der
Alarmfahrt zum Krankenhaus das optimal gelegene geeignete Kranken-
haus identifiziert, damit ich mich auf ggf. andere anfallende Notfälle kon-
zentrieren kann.

Akzeptanzkriterien:

Disp 2.1-AK-1 Der ELR bekommt mit Hilfe von DyReC Informationen
über die aktuelle Verkehrslage vom globalen Verkehrsmanagement-
system.

Disp 2.1-AK-2 Der ELR identifiziert ggf. unter Einbezug der aktuellen
Verkehrslage das optimal gelegene Krankenhaus.

Disp 2.2 Als Disponent möchte ich, dass der ELR bei der Vorbereitung der
Alarmfahrt zum Krankenhaus die Route für die Einsatzfahrzeuge unter
Einbezug der aktuellen Verkehrslage bestimmt, damit ich mich auf ggf.
andere anfallende Notfälle konzentrieren kann.

Akzeptanzkriterien:

Disp 2.2-AK-1 Der ELR bekommt mit Hilfe von DyReC Informationen
über die aktuelle Verkehrslage vom globalen Verkehrsmanagement-
system.
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Disp 2.2-AK-2 Der ELR berechnet die schnellste Route für die Rettungs-
fahrzeuge.

4.4.4 Verkehrsteilnehmer

VT 1 Als Verkehrsteilnehmer möchte ich mein Ziel unfallfrei erreichen, um meine
eigene Sicherheit zu gewährleisten.

VT 1.1 Als Verkehrsteilnehmer möchte ich vor der Durchfahrt eines Rettungs-
fahrzeugs informiert werden, um Unfälle vermeiden zu können.

Akzeptanzkriterien:

VT 1.1-AK-1 Die Nutzer von Fahrzeugen an einem lokalen Verkehrsma-
nagementsystem X werden über die bevorstehende Alarmfahrt au-
diovisuell informiert.

VT 1.1-AK-2 VRU’s werden audiovisuell über die Ampelanlage infor-
miert.

VT 1.1-AK-3 VRU’s werden ggf. audiovisuell über eine Smartphone-
App informiert.

VT 1.2 Als Verkehrsteilnehmer möchte ich Handlungsanweisungen bekom-
men, wie ich mich bei der Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs verhalten
soll, um Unfälle zu vermeiden.

Akzeptanzkriterien:

VT 1.2-AK-1 Die DyReC-Systeme nicht autonomer Fahrzeuge geben dem
Fahrer Handlungsanweisungen um die erforderlichen Maßnahmen um-
zusetzen.

VT 1.2-AK-2 Die DyReC-Systeme autonomer Fahrzeuge informieren die
Nutzer über die erforderlichen Maßnahmen (autonome Fahrzeuge set-
zen die Maßnahmen automatisch um).

VT 1.2-AK-3 An Ampeln wartende VRU’s werden über Lautsprecher-
ansagen und eine rot blinkende Ampelbeschaltung informiert.

VT 2 Als Verkehrsteilnehmer möchte ich mein Ziel möglichst schnell erreichen, um
möglichst großen Komfort zu haben.

VT 3 Als Verkehrsteilnehmer möchte ich möglichst geringe Wartezeiten (bspw. an
Ampeln) haben, um mein Ziel möglichst schnell zu erreichen.

VT 4 Als Verkehrsteilnehmer möchte ich über Rettungsfahrzeuge in der Nähe in-
formiert werden, um rechtzeitig reagieren zu können.

s. VT 1.1
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VT 5 Als Verkehrsteilnehmer möchte ich darüber informiert werden, wie ich reagie-
ren soll, wenn sich Rettungsfahrzeuge in der Nähe befinden, damit ich diese
nicht behindere.

s. VT 1.2

4.4.5 Krankenhaus

KH 1 Als Krankenhaus möchte ich über das Eintreffen eines Patienten und die Art
der Verletzung / Erkrankung informiert werden, um die nötigen Behandlungs-
maßnahmen vorzubereiten.

KH 1.1 Als Krankenhaus möchte ich eine Prognose über den Eintreffzeitpunkt
bekommen, um meine Ressourcen zu planen.

Akzeptanzkriterien:

KH 1.1-AK-1 Der ELR berechnet die zu erwartende Fahrzeit des Ret-
tungsfahrzeugs.

KH 1.2 Als Krankenhaus möchte ich die Art des Notfalls erfahren, um meine
Ressourcen zu planen.

Akzeptanzkriterien:

KH 1.2-AK-1 Der ELR sendet eine Nachricht mit der Art des Notfalls
an das Krankenhaus.

4.4.6 Kunde

Der
”
Kunde“ bezeichnet hier einen städtischen Mitarbeiter, bzw. ein städtisches

Mitarbeitergremium, welches das DyReC-System oder ein Alternativprodukt kaufen
und in der Stadt einsetzen möchte. Für eine Evaluation der Leistungsfähigkeit von
DyReC möchte der Kunde eine SUMO Simulation von Alarmfahrten durchführen
können, wo DyReC und die default Alarmfahrt von SUMO [88] zum Einsatz kom-
men.

KU 1 Als Kunde möchte ich Simulationen mit SUMO durchführen können, um ver-
schiedene Verkehrsmanagementtechniken für meine Stadt evaluieren zu können.

KU 1.1 Als Kunde möchte ich einen Szenariogenerator haben, um verschiede-
ne Verkehrssituationen zu testen.

Akzeptanzkriterien:

KU 1.1-AK-1 Es gibt einen Generator für Fahrzeugszenarien.

KU 1.2 Als Kunde möchte ich verschiedene Fahrzeugszenarien per GUI in SU-
MO generieren können, um verschiedene Verkehrssituationen zu testen.

Akzeptanzkriterien:
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KU 1.2-AK-1 In der Steuerungsgui der Simulation gibt es Menüs um
die Zusammensetzung verschiedener Fahrzeugarten und VRU’s zu
quantifizieren.

KU 1.2-AK-2 In der Steuerungsgui der Simulation gibt es Menüs um die
Verkehrsdichte bzw. Anzahl an Fahrzeugen / VRU’s zu quantifizie-
ren.

KU 1.3 Als Kunde möchte ich eine SUMO-Simulation starten können, um
verschiedene Konfigurationen testen zu können.

Akzeptanzkriterien:

KU 1.3-AK-1 Die GUI enthält einen
”
Simulation Starten“-Button.

KU 1.4 Als Kunde möchte ich eine SUMO-Simulation beenden können, um
verschiedene Konfigurationen testen zu können.

Akzeptanzkriterien:

KU 1.4-AK-1 Die GUI enthält einen
”
Simulation Beenden“-Button.

KU 1.5 Als Kunde möchte ich Statistiken (z. B. Fahrzeit eines RTW’s) ausge-
geben bekommen, um den Erfolg eines Experiments evaluieren zu können.

Akzeptanzkriterien:

KU 1.5-AK-1 Die Fahrzeit des Rettungsfahrzeugs wird in der GUI an-
gezeigt.

KU 1.5-AK-2 Eine detaillierte Statistik wird in einem Textformat abge-
speichert.

KU 2 Als Kunde möchte ich eine Alarmfahrt in SUMO simulieren können, um
verschiedene Szenarien und Verkehrsmanagementtechniken in Bezug auf die
Hilfsfrist vergleichen zu können.

KU 2.1 Als Kunde möchte ich den Ort des Hilfesuchenden in die GUI eingeben
können, um die Hilfsfrist für verschiedene Zielorte bestimmen zu können.

Akzeptanzkriterien:

KU 2.1-AK-1 Es gibt ein Menü in der Steuerungsgui, in welches der Ort
des Hilfesuchenden eingegeben werden kann.

KU 2.2 Als Kunde möchte ich den Alarmierungszeitpunkt in die GUI eingeben
können, um verschiedene mikroskopische Situationen der Verkehrssimu-
lation betrachten zu können.

Akzeptanzkriterien:

KU 2.2-AK-1 Es gibt ein Menü in der Steuerungsgui, in welches die Zeit
der Alarmierung eingegeben werden kann.

KU 2.3 Als Kunde möchte ich die Art des Notfalls in die GUI eingeben können,
um unterschiedliche Notfallszenarien simulieren zu können.

Akzeptanzkriterien:
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KU 2.3-AK-1 Es gibt ein Menü in der Steuerungsgui, in welches die Art
des Notfalls eingegeben werden kann.

KU 2.4 Als Kunde möchte ich das DyReC-System mit SUMO simulieren können,
um abzuschätzen, ob die Hilfsfrist in meiner Stadt mit Hilfe von DyReC
eingehalten werden kann.

Akzeptanzkriterien:

KU 2.4-AK-1 Das DyReC-System wird in das Simulationsframework auf
Basis von SUMO integriert.

KU 2.4-AK-2 Es gibt ein Menü in der Steuerungsgui, in welchem bei der
Alarmierung DyReC für die Optimierung der Hilfsfrist ausgewählt
werden kann.

KU 2.5 Als Kunde möchte ich eine Referenzsimulation ohne DyReC-Optimie-
rung durchführen können, um eine Vergleichsbasis zu haben.

Akzeptanzkriterien:

KU 2.5-AK-1 Die Standard Alarmfahrt von SUMO kann in der Steue-
rungsgui bei der Alarmierung ausgewählt werden.

KU 3 Als Kunde möchte ich, dass das Simulationsframework einen ELR enthält,
um die technischen Hilfsmittel der Leitstelle abzubilden.

KU 3.1 Als Kunde möchte ich, dass der ELR eine Repräsentation der aktuell
in SUMO geladene Karte hat, um seine Aufgaben zu erfüllen.

Akzeptanzkriterien:

KU 3.1-AK-1 Der ELR hat eine Repräsentation der Karte welche aktuell
in SUMO geladenen ist.

KU 3.2 Als Kunde möchte ich, dass der ELR eine Übersicht über die Ret-
tungswachen und die jeweiligen Rettungsmittel im betrachteten Ort(saus-
schnitt) hat, um Notfalleinsätze koordinieren zu können.

Akzeptanzkriterien:

KU 3.2-AK-1 Der ELR hat eine Übersicht über die Lage der Rettungs-
wachen im betrachteten Ort(sausschnitt).

KU 3.2-AK-2 Der ELR hat für jede Rettungswache im betrachteten Ort(s-
ausschnitt) eine Übersicht über die Rettungsmittel.

KU 3.2-AK-3 Der ELR hat für jedes Rettungsmittel des betrachteten
Ort(sausschnitt) eine Repräsentation der technischen Ausstattung
([45]) und der damit einhergehenden Einsatzmöglichkeiten.

KU 3.2-AK-4 Der ELR hat für jedes Rettungsmittel des betrachteten
Ort(sausschnitt) eine aktuelle Statusrepräsenation.
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KU 3.3 Als Kunde möchte ich, dass der ELR eine Übersicht über alle Kran-
kenhäuser im betrachteten Ort(sausschnitt) hat, um den Abstransport
von Patienten in ein Krankenhaus koordinieren zu können.

Akzeptanzkriterien:

KU 3.3-AK-1 Der ELR hat eine Übersicht über die Lage der Krankenhäuser
im betrachteten Ort(sausschnitt).

KU 3.3-AK-2 Der ELR hat für jedes Krankenhaus im betrachteten Ort(saus-
schnitt) eine Übersicht über die medizinischen Möglichkeiten.

KU 3.3-AK-3 Der ELR hat für die medizinischen Möglichkeiten jedes
Krankenhauses im betrachteten Ort(sausschnitt) eine Statusreprä-
sentation.

KU 4 Als Kunde möchte ich, dass das Simulationsframework ein globales Verkehrs-
managementsystem (GVMS) enthält, um die Steuerung des Verkehrsflusses
meiner Stadt abzubilden.

KU 4.1 Als Kunde möchte ich, dass das GVMS eine Repräsentation der ak-
tuell in SUMO geladenen Karte hat, um seine Aufgaben zu erfüllen.

Akzeptanzkriterien:

KU 4.1-AK-1 Das GVMS hat eine Repräsentation der Karte welche ak-
tuell in SUMO geladen ist.

KU 4.2 Als Kunde möchte ich, dass das GVMS lokale Unterknoten hat, wel-
che lokale Verkehrsmanagementsysteme enthalten, um die hierarchische
Struktur des Verkehrssystem meiner Stadt zu repräsentieren.

Akzeptanzkriterien:

KU 4.2-AK-1 Es gibt eine Ebene lokaler Verkehrsmanagementsysteme
unterhalb des GVMS.

KU 4.3 Als Kunde möchte ich, dass die LVMSes aggregierte Informationen
über die aktuelle Verkehrslage in ihrem Gebiet an das GVMS senden, um
eine Repräsentation der aktuellen Verkehrslage der SUMO Simulation auf
globaler Ebene zu haben.

Akzeptanzkriterien:

KU 4.3-AK-1 Die LVMSes senden den Status der aktuellen Verkehrslage
in aggregierter Form an das GVMS.

KU 5 Als Kunde möchte ich, für die SUMO Simulation eine Testumgebung haben,
um zu überprüfen, ob das System meinen Anforderungen entspricht.

KU 5.1 Als Kunde möchte ich einen Tester für den Fahrzeuggenerator ha-
ben, um zu prüfen, wie stark das generierte Fahrzeugszenario von den
Eingabeparametern abweicht.

Akzeptanzkriterien:
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KU 5.1-AK-1 Der Tester des Szenariogenerators vergleicht das generierte
Szenario mit den Eingabeparametern.

KU 5.1-AK-2 Der Tester des Szenariogenerators gibt das Ergebnis über
die GUI aus.

KU 5.2 Als Kunde möchte ich einen Tester für das Rettungsfahrzeug, um
zu prüfen, ob die Hilfsfrist eingehalten wurde und mögliche Schwächen
identifizieren zu können.

Akzeptanzkriterien:

KU 5.2-AK-1 Der Tester für das Rettungsfahrzeug trackt das Rettungs-
fahrzeug über der Zeit.

KU 5.2-AK-2 Der Tester für das Rettungsfahrzeug gibt die Daten in
geeigneter Weise aus.

4.4.7 Status der User Stories zum Ende der Projektgruppe

In diesem Kapitel werden die initial erhobenen User Storys hinsichtlich der Um-
setzung bewertet. Dazu werden Tabellen aufgestellt, die sich wie in Kapitel 4.4 auf
die einzelnen Stakeholder beziehen. Die Tabellen haben zwei Spalten. In der lin-
ken, ist die User Story zu sehen, in der rechten Spalte der dazugehörige Status. Es
gibt folgende Status: Der Status

”
umgesetzt“ bedeutet das die Story, gemäß aller

Akzeptanzkriterien umgesetzt wurde (um die einzelnen Akzeptanzkriterien nachzu-
vollziehen, wird an dieser Stelle auf das Kapitel 4.4 verwiesen. Der zweite Status

”
zurückgestellt“ beschreibt, dass die Story nicht hoch priorisiert wurde und schlus-

sendlich aus zeitlichen Gründen zurückgestellt wurde. Ein weitere Grund für das
zurückstellen einer User Story kann das Fehlen der notwendigen Hardware darstel-
len. Bei der initialen Erhebung, hat man gehofft, dass die Einschränkungen durch die
Corona Pandemie nur kurzweilig sind. Im Verlauf musste aber festgestellt werden,
dass dies nicht der Fall ist und die PG so nicht in der Lage war, einen Versuchsträger
zu nutzen. Bei einer Weiterentwicklung des System, können diese Storys umgesetzt
werden. Als dritten Status gibt es noch den Status

”
teilweise umgesetzt“. Dieser

trifft nur auf wenige Einzelfälle zu und beschreibt, dass hier bereits Teile umgesetzt
wurden bzw. in Konzepten ausgearbeitet wurden.

Zusätzlich zu diesen drei Status, gibt es einen Zusatz, der beiden Status hinzu-
gefügt werden kann. Der Status lautet

”
Abhängig“, dieser beschreibt, dass nach der

initialen Erhebung aufgefallen ist, dass die User Story den gleichen Inhalt, wie eine
andere Story hat. In diesem Fall wird an die zweite (von oben nach unten gesehen)
User Story der Zusatz

”
Abhängig“ und ein Verweis auf die jeweilige Abhängigkeit

hinzugefügt.
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Tabelle 4.2: Status User Stories Rettungskraft.
ID User Story Status
Ret 1.1 Als Rettungskraft möchte ich, dass die Nut-

zer von Fahrzeugen vor der Durchfahrt des
Rettungsfahrzeugs über dieses visuell infor-
miert werden, um das Unfallrisiko zu mini-
mieren.

zurückgestellt

Ret 1.2 Als Rettungskraft möchte ich, dass die Nut-
zer von Fahrzeugen vor der Durchfahrt des
Rettungsfahrzeugs über dies audioell infor-
miert werden, um das Unfallrisiko zu mini-
mieren.

zurückgestellt

Ret 1.3 Als Rettungskraft möchte ich, dass die
VRU’s an der Ampel informiert werden, um
das Unfallrisiko zu minimieren.

zurückgestellt

Ret 1.4 Als Rettungskraft möchte ich, dass die
übrigen Verkehrsteilnehmer meinen Durch-
fahrtsweg nicht kreuzen, um nicht behindert
zu werden.

umgesetzt

Ret 2.1 Als Rettungskraft möchte ich, dass mir das
System die aktuell schnellste Route berech-
net, um den Hilfesuchenden möglichst schnell
zu erreiche.

umgesetzt

Ret 2.2 Als Rettungskraft möchte ich, dass mir das
System die schnellste Route in das Naviga-
tionssystem meines Rettungsfahrzeugs ein-
speist, um mich ungehindert auf den Einsatz
vorzubereiten.

zurückgestellt

Ret 2.3 Als Rettungskraft möchte ich, dass das Navi-
gationssystem des Fahrzeugs die Navigation
für mich übernimmt, um mich ungehindert
auf den Einsatz vorzubereiten.

zurückgestellt

Ret 3.1 Als Rettungskraft möchte ich, dass lokale
Staus vor meiner Durchfahrt aufgelöst wer-
den, um möglichst schnell das Ziel zu errei-
chen.

zurückgestellt

Ret 3.2 Als Rettungskraft möchte ich, dass die an-
deren DFahrzeuge und das LVMS eine Ret-
tungsgasse bilden, um möglichst ungehindert
passieren zu können

umgesetzt
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Ret 3.3 Als Rettungskraft möchte ich, dass autono-
me Fahrzeuge die erforderlichen Maßnahmen
umsezten, um möglichst ungehindert passie-
ren zu können.

umgesetzt

Ret 3.4 Als Rettungskraft möchte ich, dass die Fah-
rer nicht autonomer Fahrzeuge Handlungs-
anweisungen bekommen die erforderlichen
Maßnahmen umzusetzen, um möglichst un-
gehindert passieren zu können.

zurückgestellt

Ret 3.5 Als Rettungskraft möchte ich, dass VRU’s
über die erforderlichen Maßnahmen infor-
miert werden und diese umsetzen, um
möglichst ungehindert passieren zu können.

zurückgestellt
/ Abhängig
zu Ret 1.3

Tabelle 4.3: Status User Stories Disponent.
ID User Story Status
Disp 1.1 Als Disponent möchte ich, dass der ELR

bei der Vorbereitung der Alarmfahrt zum
Hilfesuchenden die für den Einsatzort opti-
mal gelegenen, geeigneten Rettungswachen
bzw. Einsatzfahrzeuge identizifiert, damit ich
mich auf das Gespräch mit dem Hilfesuchen-
den konzentrieren kann.

umgesetzt

Disp 1.2 Als Disponent möchte ich, dass der ELR bei
der Vorbereitung der Alarmfahrt zum Hilfe-
suchenden die Route zum Einsatzort für die
Einsatzfahrzeuge unter Einbezug der aktuel-
len Verkehrslage bestimmt, damit ich mich
auf das Gespräch mit dem Hilfesuchenden
konzentrieren kann.

umgesetzt /
Abhängig zu
Ret 2.1

Disp 1.3 Als Disponent möchte ich, dass der ELR die
benötigten Rettungskräfte alarmiert, damit
ich mich auf das Gespräch mit dem Hilfesu-
chenden konzentrieren kann.

umgesetzt

Disp 2.1 Als Disponent möchte ich, dass der ELR
bei der Vorbereitung der Alarmfahrt zum
Krankenhaus das optimal gelegene geeignete
Krankenhaus identifziert, damit ich mich auf
ggf. andere anfallende Notfälle konzentrieren
kann.

umgesetzt
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Disp 2.2 Als Disponent möchte ich, dass der ELR bei
der Vorbereitung der Alarmfahrt zum Kran-
kenhaus die Route für die Einsatzfahrzeuge
unter Einbezug der aktuellen Vekehrslage be-
stimmt, damit ich mich auf ggf. andere an-
fallende Notfälle konzentrieren kann.

umgesezt /
Abhängig
Ret 2.1

Tabelle 4.4: Status User Stories Verkehrsteilnehmer.
ID User Story Status
VT 1.1 Als Verkehrsteilnehmer möchte ich vor der

Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs infor-
miert werden, um Unfälle zu vermeiden.

umgesetzt
/ Abhängig
Ret 1.1 und
Ret 1.2

VT 1.2 Als Verkehrsteilnehmer möchte ich Hand-
lungsanweisungen bekommen, wie ich mich
bei der Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs
verhalten soll, um Unfälle zu vermeiden.

umgesetzt
/ Abhängig
Ret 3.4

Tabelle 4.5: Status User Stories Krankenhaus.
ID User Story Status
KH 1.1 Als Krankenhaus möchte ich eine Prognose

über den Eintreffzeitpunkt bekommen, um
meine Ressourcen zu planen.

teilweise um-
gesetzt bzw.
zurückgestellt
(die
geschätzte
Fahrzeit ist
dem ELR
bekannt, je-
doch ist das
Krankenhaus
als externe
Komponente
nicht im-
plementiert
worden, da-
her fehlt die
Nachricht an
das Kranken-
haus)
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KH 1.2 Als Krankenhaus möchte ich die Art des Not-
falls erfahren, um meine Ressourcen zu pla-
nen.

teilweise um-
gesetzt bzw.
zurückgestellt
(die Art des
Notfalls ist
dem ELR
bekannt, je-
doch ist das
Krankenhaus
als externe
Komponente
nicht im-
plementiert
worden, da-
her fehlt die
Nachricht an
das Kranken-
haus)

Tabelle 4.6: Status User Stories Kunde.
ID User Story Status
KU 1.1 Als Kunde möchte ich einen Szenariogenera-

tor haben, um verschiedene Verkehrssituatio-
nen zu testen.

umgesetzt

KU 1.2 Als Kunde möchte ich verschiedene Fahr-
zeugszenarien per GUI in SUMO generieren
können, um verschiedene Verkehrsszenarien
zu testen.

zurückgestellt

KU 1.3 Als Kunde möchte ich eine SUMO-
Simulation starten können, um verschiedene
Konfigurationen testen zu können.

umgesetzt

KU 1.4 Als Kunde möchte ich eine SUMO-
Simulation beenden können, um ver-
schiedene Konfigurationen testen zu können.

umgesetzt

KU 1.5 Als Kunde möchte ich Statistiken (z. B. Fahr-
zeit eines RTW’s) ausgegeben bekommen,
um den Erfolg eines Experiments evaluieren
zu können.

umgesetzt

KU 2.1 Als Kunde möchte ich den Ort des Hilfesu-
chenden in die GUI eingeben können, um die
Hilfsfrist für verschiedene Zielorte bestim-
men zu können.

umgesetzt
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KU 2.2 Als Kunde möchte ich den Alarmierungs-
zeitpunkt in die GUI eingeben können, um
verschiedene mikroskopische Situationen der
Verkehrssimulation betrachten zu können.

umgesetzt

KU 2.3 Als Kunde möchte ich die Art des Notfalls in
die GUI eingeben können, um verschiedene
Notfallszenarien simulieren zu können.

umgesetzt

KU 2.4 Als Kunde möchte ich das DyReC-System
mit SUMO simulieren können, um ab-
zuschätzen, ob die Hilfsfrist in meiner Stadt
mit Hilfe von DyReC eingehalten werden
kann.

umgesetzt

KU 2.5 Als Kunde möchte ich eine Referenzsimula-
tion ohne DyReC-Optimierung durchführen
können, um eine Vergleichsbasis zu haben.

umgesetzt

KU 3.1 Als Kunde möchte ich, dass das Simulations-
framework einen ELR enthält, um die tech-
nischen Hilfsmittel der Leitstelle abzubilden.

umgesetzt

KU 3.2 Als Kunde möchte ich, dass der ELR ei-
ne Übersicht über die Rettungswachen und
die jeweiligen Rettungsmittel im betrachte-
ten Ort(sauschnitt) hat, um Notfalleinsätze
koordinieren zu können.

umgesetzt

KU 3.3 Als Kunde möchte ich, dass der ELR eine
Übersicht über alle Krankenhäuser im be-
trachteten Ort(sausschnitt) hat, um den Ab-
transport von Patienten in ein Krankenhaus
koordinieren zu können.

umgesetzt

KU 4.1 Als Kunde möchte ich, dass das Simulationsf-
ramework ein globales Verkehrsmanagement-
system (GVMS) enthält, um die Steuerung
des Verkehrsflusses meiner Stadt abzubilden.

zurückgestellt

KU 4.2 Als Kunde möchte ich, dass das GVMS loka-
le Unterknoten hat, welche lokale Verkehrs-
managmentsysteme enthalten, um die hier-
archische Struktur des Verkehrsmanagement
meiner Stadt zu repräsentieren.

umgesetzt

KU 4.3 Als Kunde möchte ich, dass die LVMSes
aggregierte Informationen über die aktuelle
Verkehrslage in ihrem Gebiet an das GVMS
senden, um eine Repräsentation der aktuel-
len Verkehrslage der SUMO Simulation auf
globaler Ebene zu haben.

zurückgestellt
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KU 5.1 Als Kunde möchte ich einen Tester für den
Fahrzeuggenerator haben, um zu prüfen, wie
stark das generierte Fahrzeugszenario von
den Eingabeparametern abweicht.

zurückgestellt

KU 5.2 Als Kunde möchte ich einen Tester für
das Rettungsfahrzeug um zu prüfen, ob die
Hilfsfrist eingehalten wurde und mögliche
Schwächen identifizieren zu können.

umgesetzt
/ Abhängig
KU 1.5

4.5 Anforderungen

4.5.1 SUMO Simulation und Schnittstelle

S 1 Eine Simulation lässt sich starten.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

S 2 Eine Simulation lässt sich beenden.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 1

S 3 Die Schaltung von Ampeln lässt sich beeinflussen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 3

S 4 Die Position von Fahrzeugen lässt sich bestimmen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 2

S 5 Die Position von VRU’s lässt sich bestimmen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
kann spezifiziert -

S 6 Ein Szenario lässt sich in SUMO laden bzw. generieren.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

S 7 Die Route eines (Rettungs)fahrzeugs lässt sich bestimmen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

S 8 Die Fahrzeit eines (Rettungs)fahrzeugs lässt sich bestimmen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1
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S 9 Die Referenzsimulation lässt sich analog zur DyReC-Simulation durchführen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

4.5.2 GUI

G 1 Die GUI bietet dem Nutzer die Möglichkeit, den Pfad des Projektes anzugeben.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

G 2 Die GUI bietet dem Nutzer die Möglichkeit, den Pfad von SUMO anzugeben.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

G 3 Die GUI bietet dem Nutzer die Möglichkeit, ein Notfallszenario auszuwählen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

G 4 Die GUI bietet dem Nutzer die Möglichkeit, ein Verkehrsszenario auszuwählen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

G 5 Die GUI bietet dem Nutzer die Möglichkeit, zwischen dem Referenzsystem
und den Prototypen von DyRec zu wählen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

G 6 Die GUI bietet dem Nutzer die Möglichkeit, einen Alarmierungszeitpunkt in
Sekunden anzugeben.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

G 7 Die GUI bietet dem Nutzer die Möglichkeit, eine Adresse für den Notfallort
zu wählen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

G 8 Die GUI bietet dem Nutzer die Möglichkeit, die in XML vorliegenden Konfi-
gurationsmöglichkeiten der Simulation zu laden.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 1

G 9 Die GUI bietet dem Nutzer die Möglichkeit, die Simulation zu initiieren.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1
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G 10 Die GUI bietet dem Nutzer die Möglichkeit, die Simulation zu starten.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

G 11 Nach dem Laden der Simulation, werden dem Nutzer die möglichen Notfalls-
zenarien und Adressen angezeigt.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

G 12 Die Funktion
”
Simulation initiieren“ muss die vom Nutzer angegebenen Para-

meter an den Controller übergeben.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

G 13 Die GUI stellt dem Nutzer, nach beenden der Simulation, die Fahrzeit pro
Rettungsfahrzeug dar.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

G 14 Die GUI stellt dem Nutzer, nach beenden der Simulation, die Vorbereitungszeit
pro Rettungsfahrzeug dar.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4

G 15 Die GUI stellt dem Nutzer, nach beenden der Simulation, die Hilfsfrist pro
Rettungsfahrzeug dar.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4

G 16 Die GUI stellt dem Nutzer, nach beenden der Simulation, die Anzahl der
Unfälle dar

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4

G 17 Falls das Rettungsfahrzeug in einen Unfall verwickelt wurde, zeigt die GUI
dem Nutzer eine Fehlermeldung an.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4

G 18 Falls die notwendigen Dateien nicht im Projekt-Pfad zu finden sind, zeigt die
GUI dem Nutzer eine Fehlermeldung an.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4



110 Kapitel 4 Anforderungserhebung

G 19 Falls einer der Parameter nicht angegeben wurde, zeigt die GUI eine Fehler-
meldung an.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4

4.5.3 Einsatzleitrechner

E 1 Der ELR berechnet die zum Hilfesuchenden nächstgelegene Rettungswache.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

E 2 Der ELR stellt die optimale Route der Rettungsfahrzeuge zum Hilfesuchenden
bereit.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

E 3 Der ELR
”
alarmiert“ die Rettungskräfte.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 1

E 4 Der ELR berechnet das nächstgelegene geeignete Krankenhaus.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

E 5 Der ELR berechnet die optimale Route der Rettungsfahrzeuge zum Kranken-
haus.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

E 6 Der ELR lädt die Definitionen der Notfallszenarien aus dem Working Direc-
tory.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

E 7 Der ELR lädt die Definitionen der Rettungswachen aus dem Working Directory

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

E 8 Der ELR lädt die Definitionen der Krankenhäuser aus dem Working Directory

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1

E 9 Der ELR lädt die Definitionen der Hilfsorte (Adressen wo Notfälle auftreten
können) aus dem Working Directory.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss implementiert 1
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4.5.4 DyReC-System des Einsatzleitrechners

DE 1 Der DELR sendet die schnellste Route der Rettungsfahrzeuge an das globale
Verkehrsmanagementsystem.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 2

4.5.5 Globales Verkehrsmanagementsystem

G 1 Das GVMS kennt die aktuelle Verkehrslage aus einer abstrakten Sicht.

Verbindlichkeit Status Prototyp
soll obsolet 2

G 2 Das globale Verkehrsmanagementsystem kennt die lokalen Unterknoten des
Verkehrssystems.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 2

4.5.6 DyReC-System des Globalen Verkehrsmanagementsystems

DG 1 Das DGVMS meldet die aktuelle Verkehrslage dem ELR.

Verbindlichkeit Status Prototyp
soll obsolet 2

DG 2 Das DGVMS identifiziert die lokalen Unterknoten des Verkehrssystems auf
der Route eines Rettungsfahrzeugs.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 2

DG 3 Das DGVMS informiert die DLVMSes der lokalen Unterknoten des Verkehrs-
systems über die bevorstehende Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 2

DG 4 Das DGVMS informiert das DRettungsfahrzeug über die Route.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 2

4.5.7 Lokales Verkehrsmanagementsystem

L 1 Das LVMS kennt die detaillierte aktuelle Verkehrslage.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 2
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L 2 Das LVMS meldet dem GVMS die abstrahierte aktuelle Verkehrslage.

Verbindlichkeit Status Prototyp
soll obsolet 2

4.5.8 DyReC-System des Lokalen Verkehrsmanagementsystems

DL 1 Das DLVMS optimiert ggf. während der Alarmierung die lokale Ampelschal-
tung um größere Staus aufzulösen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
soll obsolet 3

DL 2 Das DLVMS optimiert vor der Durchfahrt des Rettungsfahrzeugs die lokale
Ampelschaltung um Staus aufzulösen.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 3

DL 3 Das DLVMS informiert die DyReC-Systeme der Fahrzeuge in seinem Zustän-
digkeitsbereich über die bevorstehende Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 4

DL 4 Das DLVMS informiert die DyReC-Systeme der VRU’s in seinem Zuständig-
keitsbereich über die bevorstehende Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs.

Verbindlichkeit Status Prototyp
kann spezifiziert -

DL 5 Das DLVMS verhandelt mit den DyReC-Systemen der lokalen Verkehrsteil-
nehmer Maßnahmen zur Bildung einer freien Gasse für das Rettungsfahrzeug.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4

DL 6 Das DLVMS stimmt die Maßnahmen zur Bildung einer freien Gasse für das
Rettungsfahrzeug mit den DyReC-Systemen der benachbarten lokalen DLVM-
Ses ab.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4

DL 7 Das DLVMS informiert die DyReC-Systeme der lokalen Fahrzeuge über die
Maßnahmen zur Bildung einer freien Gasse für das Rettungsfahrzeug.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4

DL 8 Das DLVMS informiert die DyReC-Systeme der lokalen VRU’s über die Maß-
nahmen zur Bildung einer freien Gasse für das Rettungsfahrzeug.

Verbindlichkeit Status Prototyp
kann spezifiziert -
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DL 9 Das DLVMS informiert das DRettungsfahrzeug über die freie Gasse für das
Rettungsfahrzeug.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4

DL 10 Das DLVMS informiert das DLVMS des nächsten lokalen Unterknotens über
die bevorstehende Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 3

4.5.9 Verkehrsteilnehmer

V 1 Die Verkehrsteilnehmer setzen die Maßnahmen zur Bildung einer freien Gasse
für das Rettungsfahrzeug um.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4

4.5.10 DyReC-System des Verkehrsteilnehmers

DV 1 Die DyReC-Systeme der Verkehrsteilnehmer informieren die Nutzer von Fahr-
zeugen über die bevorstehende Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 4

DV 2 Die DyReC-Systeme der Verkehrsteilnehmer informieren die Nutzer von VRU’s
über die bevorstehende Durchfahrt eines Rettungsfahrzeugs.

Verbindlichkeit Status Prototyp
kann obsolet -

DV 3 Die DyReC-Systeme der Verkehrsteilnehmer verhandeln mit dem DLVMS
des lokalen Unterknotens des Verkehrssystems Maßnahmen zur Bildung einer
freien Gasse für das Rettungsfahrzeug.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 4

DV 4 Die DyReC-Systeme der Verkehrsteilnehmer informieren die Nutzer über die
Maßnahmen zur Bildung einer freien Gasse für das Rettungsfahrzeug.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss obsolet 4

4.5.11 Rettungsfahrzeug

R 1 Das Rettungsfahrzeug fährt durch die freie Gasse.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 4
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4.5.12 DyReC-System des Rettungsfahrzeugs

DR 1 Das DRettungsfahrzeug informiert vor Abfahrt von der Rettungswache zum
Hilfesuchenden das DLVMS des nächstgelegenen lokalen Unterknotens über
die bevorstehende Alarmfahrt.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 3

DR 2 Das DRettungsfahrzeug informiert vor Abfahrt von der Einsatzstelle zum
Krankenhaus das DLVMS des nächstgelegenen lokalen Unterknotens über die
bevorstehende Alarmfahrt.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 3

DR 3 Das DRettungsfahrzeug informiert die Leitstelle über die Art der Erkrankung
/ Verletzung des Hilfesuchenden.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 1

DR 4 Das DRettungsfahrzeug meldet nach Durchfahrt durch den Bereich eines
lokalen Verkehrsmanagementsystems dies dem zugehörigen DLVMS.

Verbindlichkeit Status Prototyp
muss spezifiziert 3

4.6 Guidelines

Um die Anforderungen an eine gute Codebasis festzuhalten gibt es eine Entwick-
lungsrichtlinie oder auch Codingguideline für die Entwicklung von DyReC. Da-
mit soll der Quellcode u. A. möglichst verständlich dokumentiert werden, um eine
zukünftige Entwicklung durch weitere Entwickler zu vereinfachen.

Diese Richtlinien werden in Form von User Story aus der Sicht des Auftraggebers
geschildert.

Auf 1 Als Auftraggeber möchte ich, dass das System korrekt funktioniert, um eine
fehlerfreie Nutzung zu gewährleisten.

Auf 2 Als Auftraggeber möchte ich, dass der Quellcode reproduzierbar getestet wor-
den ist, um die Qualität zu sichern.

Akzeptanzkriterien:

Auf 2-AK-1 60 % des Logikcodes sind mit einem Unittest erfolgreich getestet
worden.

Auf 2-AK-2 100 % aller definierten Beispiel Anwendungsszenarien sind erfolg-
reich getestet worden.
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Auf 3 Als Auftraggeber möchte ich, dass der Quellcode kommentiert worden ist,
um den Code verständlich zu machen.

Akzeptanzkriterien:

Auf 3-AK-1 Jede Klasse ist in einem Docstring-Format kommentiert.

Auf 3-AK-2 Der Docstring Kommentar für jede Klasse in Auf 3-AK-1 enthält
die Semantik der Klasse.

Auf 3-AK-3 Der Docstring Kommentar für jede Klasse in Auf 3-AK-1 enthält
ggf. die Oberklasse(n) der Klasse.

Auf 3-AK-4 Jede Funktion ist in einem Docstring-Format kommentiert.

Auf 3-AK-5 Der Docstring Kommentar für jede Funktion in Auf 3-AK-4 enthält
die Semantik der Funktion.

Auf 3-AK-6 Der Docstring Kommentar für jede Funktion in Auf 3-AK-4 be-
schreibt ggf. die Parameter der Funktion.

Auf 3-AK-7 Der Docstring Kommentar für jede Funktion in Auf 3-AK-4 be-
schreibt ggf. die Rückgabeparameter der Funktion.

Auf 3-AK-8 Der Docstring Kommentar für jede Funktion in Auf 3-AK-4 be-
schreibt ggf. die Seiteneffekte der Funktion.

Auf 4 Als Auftraggeber möchte ich eine verständliche und vollständige Dokumenta-
tion der Software-Architektur inklusive geeigneter Diagramme, um die Funk-
tionsweise des Systems zu verstehen.

Akzeptanzkriterien:

Auf 4-AK-1 Es gibt ein
”
globales“ Use Case Diagramm, welches alle Use Cases

darstellt.

Auf 4-AK-2 Es gibt ein Diagramm, welches die Stakeholder des Systems, sowie
deren Beziehungen definiert.

Auf 4-AK-3 Es gibt pro Use Case eine Beschreibung.

Auf 4-AK-4 Es gibt pro Use Case ein Use Case Diagramm.

Auf 4-AK-5 Es gibt pro Use Case ein Aktivitätsdiagramm.

Auf 4-AK-6 Aus den Use Cases lassen sich User Stories ableiten.

Auf 4-AK-7 Es ist erkennbar, welche User Story aus welchem Use Case ent-
standen ist.

Auf 4-AK-8 Für jedes Teilsystem zeigt ein Klassendiagramm das statische Zu-
sammenspiel aller relevanten Klassen.

Auf 4-AK-9 Für jeden Use Case zeigt ein Sequenzdiagramm die Kommunika-
tion zwischen den beteiligten Klassen.
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Auf 5 Als Auftraggeber möchte ich eine betriebssystemunabhängige Implementie-
rung des Systems, um das Betriebssystem später wechseln zu können.

Akzeptanzkriterien:

Auf 5-AK-1 Die Implementierung ist unter mindestens einer GNU Linux Dis-
tribution getestet worden.

Auf 5-AK-2 Die Implementierung ist unter Windows getestet worden.
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Kapitel 5

Konzepte & Realisierung

Dieses Kapitel führt in die Konzepte und die Realisierung des Demonstrators der
Projektgruppe ein. Zu Beginn werden die einzelnen Teilkonzepte zur Optimierung
der Hilfsfrist beschrieben.

Im Abschnitt Realisierung wird beschrieben, wie die Projektgruppe diese realisiert
hat. Zu der Realisierung zählt unter anderem die Architektur, die Simulationsumge-
bung sowie die Einschränkungen die bei einer Simulationsumgebung, im Vergleich
zu den ausgearbeiteten Konzepten, beachtet werden müssen.

5.1 Konzepte

In den folgenden Unterkapiteln sind die einzelnen Teilkonzepte beschrieben. Dazu
gehört das Referenzsystem (s. Abschnitt 5.1.1), das kaskadierende Verfahren auf
Basis des DyReC-System (s. Abschnitt 5.1.2), das Konzept zur Überführung einer
Lichtsignalanlage (LSA) in einen Notfallzustand (s. Abschnitt 5.1.3) und die Bildung
einer dynamischen Rettungsgasse (s. Abschnitt 5.1.4).

5.1.1 Referenzsystem

Das Ziel des Referenzssystems ist es eine Alarmfahrt durchzuführen, die später
als Referenz genutzt werden kann, um die realisierten Konzepte zu evaluieren und
zu prüfen, ob das Zielsystem der Projektgruppe in der Lage ist die Hilfsfrist zu
verkürzen (vgl. Kapitel 1.4). Im Referenzsystem werden keine zusätzlich entwickel-
ten Systeme eingesetzt, damit wird durch das Referenzsystem die Realität abge-
bildet. In der Realität geht eine Alarmmeldung in der Einsatzleitstelle ein, welche
daraufhin die Kategorie des Notfalls bestimmt (z. B. Unfall mit verletzter Person
oder der Brand eines Hauses). Je nach Kategorie des Notfalls werden die notwendi-
gen Rettungsfahrzeuge bestimmt, lokalisiert und die Alarmfahrt gestartet. Auf der
Alarmfahrt nutzen die Rettungsfahrzeuge das Einsatzhorn und blaues Blinklicht,
welche die übrigen Verkehrsteilnehmer warnen und dazu veranlassen soll, eine Ret-
tungsgasse zu bilden bzw. den Weg unverzüglich zu räumen [21]. Wie schnell der Weg
geräumt werden kann, hängt immer von den betroffenen Verkehrsteilnehmern ab.
Einigen Verkehrsteilnehmern kann es zum Beispiel schwerfallen, das Einsatzhorn zu
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lokalisieren, somit ist unbekannt, ob der Teilnehmer überhaupt von der Alarmfahrt
betroffen ist. In diesem Fall kann eine Rettungsgasse erst spät gebildet werden.

Zusätzlich erhalten Rettungsfahrzeuge auf einer Alarmfahrt spezielle Sonderrechte
[20], die es beispielsweise erlauben eine rote Ampel zu überfahren. Hier ist trotz der
Sonderrechte Vorsicht geboten, da es an den Ampeln zu Konflikten mit anderen
Verkehrsteilnehmern kommen kann, wodurch sich das Unfallrisiko signifikant erhöht
[22, zitiert nach 15, S. 9].

Im Rahmen des Referenzsystems sollen vier unterschiedliche Kategorien von Not-
fällen betrachtet werden. Bei Ausbruch eines Feuers rücken Einsatzkräfte der Feu-
erwehr mit zwei Fahrzeugen und des Rettungsdienstes mit einem Rettungswagen
(RTW) aus. Des Weiteren soll eine Beinfraktur betrachtet werden, wo ausschließlich
ein RTW ausrückt. Ferner wird ein Herzinfarkt einbezogen, wobei ein RTW sowie ein
Notarzteinsatzfahrzeug benötigt werden. Als

”
Großschadenslage“ nutzt die PG einen

Chemieunfall, wo der komplette ABC-Zug der Feuerwehr sowie ein RTW benötigt
werden. In allen Fällen wird angenommen, dass genau ein Patient in ein Kranken-
haus eingeliefert werden muss. Daher fährt nach Ankunft aller Rettungsfahrzeuge
beim Hilfesuchenden ein RTW zum Krankenhaus (vgl. Kapitel 4.3.4). Im Falle ei-
nes Herzinfarkts wird der RTW von dem Notarzteinsatzfahrzeug begleitet. Die vier
Kategorien sollen im späteren Verlauf mit den implementierten Teilkonzepten be-
trachtet werden, um zu prüfen, wie sich das DyReC-System in unterschiedlichen
Szenarien verhält.

5.1.2 Kaskadierendes Verfahren auf Basis von DyReC

Das kaskadierende Verfahren stellt eins von drei Teilkonzepten des DyReC-Systems
dar, welche im Rahmen der Projektgruppe ausgearbeitet wurden. Es kommt bei
der Alarmfahrt eines Rettungsfahrzeugs zum Einsatz und dient unter anderem als
Grundlage für die weiteren Teilkonzepte von DyReC.

Wie in Kapitel 1.3 beschrieben, wird beim Aufbau von DyReC jedes lokale Ver-
kehrsmanagementsystem (LVMS) mit einem DyReC Teilsystem (in diesem Fall das
DLVMS) gekoppelt. An jeder Lichtsignalanlage (LSA) befindet sich ein solches
LVSM bzw. DLVSM. Jedes der DLVMS kann mit den DyReC Teilsystemen der
Rettungsfahrzeuge (DRTW) und den übrigen Verkehrsteilnehmern bis zu einer ge-
wissen Reichweite kommunizieren. Um die Kommunikation zu ermöglichen, wird
C2X-Kommunikation eingesetzt, um genauer zu sein, Car to Infrastructure Kom-
munikation (vgl. Kapitel 2.2).

Sobald eine Alarmierung eingegangen ist, ist die Position des Hilfesuchenden be-
kannt, womit eine optimale Route bestimmt werden kann. Auf der definierten Route
des Rettungsfahrzeugs, gibt es eine Menge an DLVMSen. Das Ziel des kaskadieren-
den Verfahrens ist, das alle DLVMS auf der Route die Information bekommen, dass
eine Alarmfahrt stattfinden und wann das Rettungsfahrzeug im Einflussbereich eines
DLVMS ankommen wird.

Der Einflussbereich eines DLVMS ist abhängig von der eingesetzten C2X-Tech-
nologie. Je nachdem ob eine

”
Short-Term-Kommunikation“ oder eine

”
Long-Term-
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Kommunikation“ (vgl. Kapitel 2.2.1) eingesetzt wird, variiert die Reichweite. Als
optimalen Einflussbereich definiert die PG, alle eingehenden sowie ausgehenden Spu-
ren, aus Sicht der LSA, bis zu einer gewissen Entfernung von der LSA. Die Einfluss-
bereiche eines DLVMS sind vereinfacht in Abbildung 5.1 dargestellt. Um sicherzu-
stellen, dass es nicht zu konfliktären Entscheidungen bei sich überschneidenden Ein-
flussbereichen benachbarter DLVMSen kommt, muss auf DLVMS-Ebene zusätzlich
ein Informationsaustausch über die Verkehrslage, sowie geplanter Aktionen erfolgen.

Abbildung 5.1: Vereinfachte Darstellung des Einzugsbereichs eines DLVMS.

In Abbildung 5.1 sind zwei Kreuzungen mit LSAs abgebildet. Jede dieser LSAs
stellt ein LVMS dar, mit dem ein DLVMS verknüpft ist. Die gestrichelten Kreise
stellen die Reichweite zur Kommunikation des jeweiligen DLVMS dar. Sobald ein
Fahrzeug, unabhängig davon, ob es sich um ein Rettungsfahrzeug oder ein reguläres
Fahrzeug (ein Fahrzeug ohne Sonderrechte oder ähnlichem) handelt, in diesen Be-
reich einfährt, kann es dem entsprechenden DLVMS zugeordnet werden. Das jeweili-
ge DLVMS weiß also zu jeder Zeit welche Fahrzeuge sich im eigenen Einflussbereich
befinden. Sobald das Fahrzeug den Bereich wieder verlässt, wird die Zuordnung auf-
gehoben und das Fahrzeug befindet sich ggf. bereits im Einflussbereich des nächsten
DLVMS.

Nachdem eine Alarmfahrt ausgelöst wird und das bzw. die entsprechenden Ret-
tungsfahrzeuge starten, findet eine Anmeldung vom DyReC-System des Rettungs-
fahrzeugs (DRW) am nächstgelegenen DLVMS statt. Das DRW überträgt dabei die
Informationen zur eigenen Fahrzeug-ID, die Entfernung zur DLVMS, die geschätzte
Ankunftszeit am DLVMS, die geplante Route sowie einen Status, der beschreibt,
dass es sich um eine Alarmfahrt handelt.

In Abbildung 5.2 wird die initiale Anmeldung vereinfacht dargestellt. Das Ret-
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tungsfahrzeug wurde entsprechend der Notfallkategorie ausgewählt und startet die
Alarmfahrt in der Rettungsstation. Sobald das Fahrzeug losfährt, wird die Anmel-
dung am DLVMS-1 durchgeführt. Durch die übergebene Route, kann das DLVMS
bestimmen, auf welcher Spur das Rettungsfahrzeug die Kreuzung erreicht und auf
welcher Spur es die Kreuzung verlässt. Befindet sich das Rettungsfahrzeug bereits
auf dem Weg vom Hilfesuchenden zum Krankenhaus, wird das Verfahren analog
durchgeführt. Die Informationen werden laufend aktualisiert. Auf Basis dieser initia-
len Anmeldung kann das kaskadierende Verfahren durchgeführt werden. Wie Abbil-
dung 5.3 zeigt, ist der nächste Schritt im kaskadierenden Verfahren, das nachfolgende
DLVMS (DLVMS-2) zu informieren.

Nachdem die initiale Anmeldung stattgefunden hat, nutzt das DLVMS-1 die emp-
fangenen Informationen, um das nachfolgende DLVMS-2 ebenfalls über die Alarm-
fahrt zu informieren. Die Informationen werden um ein Statusflag erweitert. Dieses
enthält die Information, dass das Rettungsfahrzeug noch dem DLVMS-1 zugeord-
net ist, sich also noch nicht unmittelbar vor der Kreuzung von DLVMS-2 befindet.
Auch diese Informationen werden laufend aktualisiert. Eine Vorankündigung von
DLVMS-2 an DLVMS-3 findet in diesem Moment noch nicht statt. Es werden also
nicht unmittelbar alle DLVMS auf der Route informiert. Das hat den Vorteil, dass
bei einer ungeplanten Routenänderung, bspw. in Folge eines Unfalls auf der Strecke,
keine Rückabwicklung aller DLVMSe stattfinden muss.

Abbildung 5.4 zeigt die Abmeldung des Rettungfahrzeugs vom DLVMS-1. Diese
wird unmittelbar nachdem das Rettungsfahrzeug die LSA von DLVMS-1 überquert
durchgeführt.

Damit teilt das DRW dem DLVMS mit, dass es den Einflussbereich nun verlas-
sen wird. Mit der Abmeldung am DLVMS-1 geht auch die direkte Anmeldung am
DLVMS-2 einher. Diese ist analog zu der initialen Anmeldung, es werden also die
gleichen Datensätze ausgetauscht, jedoch zeigt das Statusflag an, dass sich das Fahr-
zeug ab jetzt im Zuständigkeitsbereich von DLVMS-2 befindet. Anschließend kann
das DLVSM-2 eine Vorankündigung durchführen. In diesem Fall wird DLVMS-3 über
die bevorstehende Durchfahrt informiert. So wird die Information zur Alarmfahrt
bis zum letzten DLVMS auf der Route des Fahrzeugs kaskadiert.

5.1.3 Überführung einer LSA in den Notfallmodus

Bei diesem Teilkonzept geht es um die Überführung einer LSA in einen definierten
Notfallmodus. Es wird beschrieben, wie der Wechsel der LSA aus dem normalen
Betriebsmodus in einen Notfallmodus ablaufen soll.

Der Notfallmodus der LSA beschreibt den Zustand den die LSA einnehmen muss,
sobald ein Rettungsfahrzeug sich dem DLVMS, welches zum LVMS der LSA gehört,
angemeldet hat und eine Entsprechende Entfernung zur LSA erreicht hat. Der Not-
fallmodus muss an der LSA früh genug getriggert werden, sodass genügend Zeit
bleibt das Ampelprogramm zu wechseln, bis das Rettungsfahrzeug eingetroffen ist.
In Abhängigkeit von der jeweiligen Verkehrslage kann es jedoch sinnvoll sein zu
einem früheren Zeitpunkt in das Notfallprogramm zu wechseln, wenn es dadurch
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bspw. möglich wird den Verkehr vor der Ampel aus dem Konfliktbereich mit dem
Rettungsfahrzeug fahren zu lassen. Das Ziel des Notfallmodus ist es, dass lediglich
auf der Spur, auf der ein Rettungsfahrzeug auf die LSA zu fährt, ein grünes Lichtsi-
gnal geschaltet wird. Um die Überführung abzubilden wurde ein Zustandsautomat
entwickelt, dieser ist in Abbildung 5.5 zu sehen.

Abbildung 5.5: Darstellung des Ampelautomaten im DLVMS.

Dieser Zustandsautomat beschreibt die Betriebsmodi die eine LSA, in Verbindung
mit dem DyReC-System, ausführen kann. Der Automat besteht aus vier Knoten-
punkten: Dem Start- und Endzustand

”
Zustand 0 - Normalzustand“, dem

”
Zustand

1- Übergang Normalzustand zu Notfallzustand“, dem
”
Zustand 2 - Notfallzustand“

und den
”
Zustand 3 - Übergang Notfallzustand zu Normalzustand“. Jeder Knoten-

punkt stellt einen Betriebsmodus dar, in dem die LSA spezifische Signalzeitpläne
durchläuft.

Außerhalb einer Alarmfahrt oder ohne eingegangen Anmeldung eines Rettungs-
fahrzeugs befindet sich eine LSA immer im Startzustand 0. In diesem Zustand befin-
det sich die LSA im normalen Betriebsmodus, die LSA wird nicht von anderen Sys-
temen beeinflusst oder führt Sonderschaltungen durch. Die Signalzeitpläne können
zwischen den LSAs variieren. Betrachtet man, die einfachste Art der Beschaltung,
die Festzeitsteuerung (vgl. Kapitel 2.4.1), läuft die LSA diesen Signalzeitplan ab, oh-
ne auf äußere Einflüsse, wie Verkehrsaufkommen, zu achten. Dabei wird jede Phase,
d. h. grünes Lichtsignal (Freigabezeit), gelbes Lichtsignal (Übergangszeit) und rotes
Lichtsignal (Sperrzeit), eine definierte Zeitspanne geschaltet. Um das Konzept zu be-
schreiben wurde ein vereinfachter Signalzeitplan, in Tabellenform, in Abbildung 5.6
dargestellt.
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Abbildung 5.6: Vereinfachte Abbildung eines Signalprogramms.

Auf der linken Seite der Abbildung ist der Signalzeitplan vom Typ Festzeitsteue-
rung in Tabellenform abgebildet. Die linke Spalte

”
phase duration“ zeigt die Dauer

einer Phase an. Die vier rechten Spalten, unter der Überschrift
”
state“ stellen das

Lichtsignal der jeweiligen Ampel (0 bis 3) dar. Auf der rechten Seite ist die LSA
abgebildet, für die der Signalzeitplan gilt. Zur Vereinfachung wird in der Darstellung
auf Abbiegefahrstreifen und Fußgängerampeln verzichtet. Jeder eingehenden Spur
der LSA wird eine ID zugewiesen. Für die Beschreibung des

”
stat“ werden in der

Tabelle folgende Signalfarben verwendet:

r Rotes Lichtsignal - Fahrzeuge müssen stoppen,

y Gelbes Lichtsignal - Fahrzeuge werden langsamer, wenn sie sich weit weg von der
LSA befinden, ansonsten überqueren sie die LSA,

G Grünes Lichtsignal - Fahrzeuge können ungehindert passieren.

In Abbildung 5.6 befindet sich die LSA in der ersten Phase (in der Tabelle fett
gedruckt). In dieser Phase zeigt die Spur 0 ein rotes Lichtsignal, genau wie die
gegenüberliegende Spur 2. Die sich gegenüberliegenden Spuren 1 und 3 zeigen ein
grünes Lichtsignal. Der Spalte

”
phase duration“ kann entnommen werden, das dies

Phase für 37 Sekunden gehalten wird. Nach Ablauf der Zeit wechselt die LSA in
die nächste Phase (zweite Zeile in der Tabelle). Hier befinden sich die LSA in einer
Übergangsphase, zu erkennen daran, dass die Ampeln 1 und 3 von einem grünen
Lichtsignal zu einem gelben Lichtsignal gewechselt sind. Die Ampeln 0 und 2 zeigen
in dieser Phase weiterhin ein rotes Lichtsignal. Dieser Signalzeitplan wird so lange
linear abgearbeitet wie keine Alarmfahrt ausgelöst wird.



126 Kapitel 5 Konzepte & Realisierung

In dem Fall, dass ein Rettungsfahrzeug sich auf einer Alarmfahrt befindet und die
LSA sich auf der Route des Fahrzeugs befindet, muss diese zu gegebenem Zeitpunkt
in den Notfallmodus wechseln. Um den richtigen Zeitpunkt auszuwählen wird das
kaskadierende Verfahren benötigt. Wie in Kapitel 5.1.2 beschrieben, meldet sich ein
Rettungsfahrzeug an einem DLVMS an. Mit der Anmeldung ist dem DLVMS be-
kannt, wann das Rettungsfahrzeug die LSA erreichen wird. Damit kann das DLVMS
bestimmen, wann der Übergang in Zustand 1 des Zustandsautomaten (s. Abbil-
dung 5.5) ausgelöst werden. Da die LSA, aus Sicherheitsgründen, nicht instantan
in den Notfallmodus wechseln kann, muss zuerst ein Übergangszustand eingestellt
werden. Das Zielbild des Übergangszustands ist alle Lichtsignale, die sich für den
Notfallzustand ändern müssen, in eine Übergangsphase zu überführen. Eine verein-
fachte Darstellung des Übergangszustands ist in Abbildung 5.7 zu sehen.

Abbildung 5.7: Vereinfachte Abbildung des Übergangzustands.

Durch die erfolgte Anmeldung ist dem DLVMS bekannt, auf welcher Spur das
Rettungsfahrzeug auf die LSA zufährt und auf welcher es die LSA wieder verlässt.
Zusätzlich muss das DLVMS den Signalzeitplan, sowie die derzeitige Beschaltung
kennen. Mit Hilfe des Signalzeitplans kann das DLVMS die benötigten Zwischensi-
gnale und die dazugehörige Phasendauer für jeden notwendigen Signalwechsel be-
stimmen. Auf Grundlage dieser Informationen kann ein Übergangsprogramm be-
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rechnet werden. Dieses neu gebildete Übergangsprogramm muss anschließend von
der LSA ausgeführt werden.

Nach Ablauf der Phasendauer der Zwischensignale wird der Übergang in
”
Zustand

2 - Notfallzustand“ angestoßen. In Abbildung 5.8 wird der Notfallzustand vereinfacht
abgebildet.

Abbildung 5.8: Vereinfachte Abbildung des Notfallzustands.

Eine LSA, die sich im Notfallzustand befindet, zeigt ausschließlich auf der Spur des
Rettungsfahrzeugs ein grünes Lichtsignal. Alle Spuren müssen ein rotes Lichtsignal
zeigen, damit das Rettungsfahrzeug konfliktfrei die LSA überqueren kann. Analog
zum Zustand 0 wird ein neues Signalprogramm gebildet. Der Notfallzustand muss
dabei so lange gehalten werden, wie das Rettungsfahrzeug beim DLVMS angemeldet
ist. Nach der Abmeldung des Fahrzeugs (s. Abschnitt 5.1.2) wird im Zustandsau-
tomat der Übergang in Zustand 3 angestoßen. Auch dieser Übergang funktioniert
analog zum Übergang von Zustand 0 in Zustand 1. Es wird ein Übergangsprogramm
errechnet, um zurück in den normalen Betriebsmodus der LSA wechseln zu können.

Der Normalzustand soll dabei in der Phase anlaufen, die bei der Überführung
in den Notfallzustand verlassen wurde. Alternativ kann auch in einen anderen hal-
tenden Zustand gewechselt werden, wenn die LSA’s einer Stadt untereinander syn-
chronisiert sind und somit sogenannte

”
Grüne Wellen“ ermöglicht werden. Nach
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Beendigung des neu gebildeten Übergangsprogramm, muss die LSA den Standard-
Signalzeitplan zur Schaltung verwenden. Ist dies erreicht, ist auch der Zielzustand
des Automaten erreicht.

5.1.4 Bildung einer dynamischen Rettungsgasse

Neben der Überführung einer LSA in einen Notfallmodus, wurde im Rahmen der
Projektgruppe ein weiteres Konzept ausgearbeitet, um die Hilfsfrist von Rettungs-
fahrzeugen zu reduzieren. Wie in Abschnitt 5.1.1 kurz beschrieben, ist eine Ret-
tungsgasse in der Realität träge und fehleranfällig. In der klassischen Rettungsgasse
kann ein Verkehrsteilnehmer erst spät auf eine Alarmfahrt reagieren, da die Ein-
ordnung, aus welcher Richtung das Rettungsfahrzeug kommt, häufig schwierig ist.
So kann es vorkommen, dass die Verkehrsteilnehmer erst eine Rettungsgasse bilden,
wenn das Rettungsfahrzeug unmittelbar hinter dem Fahrzeug ist. Das Konzept zur
Bildung einer dynamischen Rettungsgasse soll die Unsicherheit der Verkehrsteilneh-
mer auflösen und ermöglichen, dass alle Verkehrsteilnehmer frühzeitig informiert
werden, eine Rettungsgasse zu bilden.

Die Basis der dynamischen Rettungsgasse ist das kaskadierende Verfahren. Sobald
die Anmeldung des Rettungsfahrzeug erfolgt ist, kennt das DLVMS die Route des
Rettungsfahrzeugs, wodurch die eingehende und ausgehende Fahrspur bekannt ist.
Das DLVMS ist außerdem in der Lage die Verkehrssituation im eigenen Einfluss-
bereich zu analysieren (vgl. Abschnitt 5.1.2). Durch die gesammelten Informatio-
nen können die Verkehrsteilnehmer identifiziert werden, die sich in einem möglichen
Konflikt zum Rettungsfahrzeug befinden. Um das Konfliktpotential genauer zu ana-
lysieren gibt es fünf Klassen zur Einordnung der Fahrzeuge:

0 - Direkter Konflikt Das Fahrzeug steht in einem direkten Konflikt zum Ret-
tungsfahrzeug. Die beiden Fahrzeuge befinden sich auf der gleichen Spur.

1 - Querverkehr Das Fahrzeug überquert eine Kreuzung und kreuzt dabei die Fahr-
linie des Rettungsfahrzeugs.

2 - Abbiegender Querverkehr Das Fahrzeug fährt aus einer Nebenstraße und fährt
auf die Fahrlinie des Rettungsfahrzeugs.

3 - Verlassender direkter Verkehr Das Fahrzeug befindet sich auf der Fahrlinie
des Rettungsfahrzeug, biegt aber an der Kreuzung ab.

4 - zukünftiger/potentieller Konflikt Fahrzeuge, die aus, dem DLVMS, nah gele-
genen Einfahrten bzw. Nebenstraßen in den Konfliktbereich fahren könnten.

5 - kein Konflikt Das Route des Fahrzeugs befindet sich in keinem Konflikt zu dem
Rettungsfahrzeug.

Diese Klassifizierung wird in Abbildung 5.9 anhand eine beispielhafte Anordnung
von Fahrzeugen abgebildet. Jedes Fahrzeug ist mit einer Nummer gekennzeichnet
und repräsentiert die Nummer der entsprechenden Konflikt-Klasse.
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Abbildung 5.9: Vereinfachte Abbildung der Klassifizierung von Konflikten.

Anhand dieser Klassifizierung kann das DLVMS bestimmen, welche Fahrzeuge von
einer Rettungsgasse betroffen sind und welche Fahrzeuge, bei geplanter Durchfahrt
des Rettungsfahrzeugs, sich ggf. nicht mehr auf der betroffenen Spur aufhalten.

Die identifizierten Fahrzeuge, welche eine Rettungsgasse bilden müssen, sollen im
nächsten Schritt eine Information über das DyReC-System des Fahrzeugs (DFahr-
zeug) erhalten. Diese Information muss frühestmöglich erfolgen, damit die Rettungs-
gasse bereits gebildet ist, wenn das Rettungsfahrzeug durchfahren möchte. So kann
die Durchfahrt beschleunigt und das Risiko eines Unfalls reduziert werden. Bei der
Bildung der Rettungsgasse hat die PG drei Zustände identifiziert, die ein Fahrzeug
einnehmen kann. Diese werden inklusive der Übergänge in Abbildung 5.10 als ver-
einfachter Zustandsautomat dargestellt.
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Jeder der drei Knotenpunkte symbolisiert einen Zustand. Es gibt zum einen den
Normalzustand. In diesem befindet sich jedes Fahrzeug außerhalb einer Alarmfahrt.
Das Fahrzeug fährt auf der zulässigen Fahrspur und hält sich an die Straßenver-
kehrsordnung. Kommt es nun zu einer Alarmfahrt und das Fahrzeug wird vom
DLVMS als relevant für die Rettungsgasse identifiziert, empfängt das DFahrzeug
eine Nachricht, dass es am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand kommen muss. In
diesem Zustand muss das Fahrzeug so lange verweilen, bis das Rettungsfahrzeug
vorbeigefahren ist. Für den Fall, dass das Fahrzeug nicht an erster Position der Ret-
tungsgasse steht, gibt es noch einen dritten Zustand. Der Rettungswagen ist bereits
an dem Fahrzeug vorbeigefahren, hat aber noch nicht die gesamte Rettungsgasse
durchfahren. Unter diesen Umständen darf das Fahrzeug nicht unmittelbar wieder
losfahren, sondern muss sich wieder in den Verkehr eingliedern, aber noch warten
bis sich die vorfahrenden Fahrzeuge ebenfalls wieder eingegliedert haben. Nachdem
sich die Rettungsgasse vollständig aufgelöst hat, darf das Fahrzeug wieder in den
Normalzustand übergehen.

Eine weitere Besonderheit entsteht, wenn ein Fahrzeug nicht von der Rettungs-
gasse betroffen war, also hinter dem Rettungsfahrzeug gefahren ist. Wenn dieses
Fahrzeug die Rettungsgasse erreicht, bevor diese vollständig aufgelöst ist, muss es
zwar nicht mehr die Rettungsgasse bilden, aber es muss auf die vorfahrenden Autos
warten. Ansonsten könnte es für einzelne Fahrzeuge zum

”
Verhungern“ kommen,

da sie nicht aus der Rettungsgasse ausscheren. Es muss also auch die Geschwin-
digkeit reduzieren bzw. stehen bleiben, bis die Rettungsgasse aufgelöst wurde. So
werden potentielle Auffahrunfälle vermieden. Für jeden Zustandswechsel wird durch
das DLVMS eine Nachricht an die betroffenen DFahrzeuge versendet, welche ent-
sprechende Fahranweisungen enthält.

5.2 Realisierung

In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, wie die Projektgruppe die zuvor be-
schriebenen Konzepte für die Simulationsumgebung SUMO implementiert hat. Zu
Beginn erfolgt eine Erläuterung der Architektur für den DyReC-Prototypen. Dar-
aufhin wird beschrieben, wie jedes Teilkonzept implementiert wurde und welche
Herausforderungen dabei aufgetreten sind.

Wie in Kapitel 1.4 beschrieben ist das Ziel der Projektgruppe die Konzepte pro-
totypisch, mit dem mikroskopischen Verkehrsflusssimulators SUMO, zu implemen-
tieren und anschließend zu evaluieren. Dafür wurde zu Beginn analysiert welche
Komponenten ein System zur Simulation eines Notfalls mit Alarmfahrt enthalten
muss. Die identifizierten Komponenten wurden anschließend in eine Architektur
überführt.
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5.2.1 Architektur

Die Architektur des Demonstrators (s. Abbildung 5.11) ist vom Model View Con-
troller (MVC) Pattern [50, Kapitel 5.6] inspiriert. Das MVC Pattern hat das Ziel die
drei Komponenten Model, für die Datenhaltung, Controller, für die Steuerung und
View, für die Darstellung zu trennen. Dabei werden Änderungen des Modells klas-
sisch über das Observer Pattern den anderen Komponenten mitgeteilt [19, S. 274].
Vorteil dieses klassischen Ansatzes ist eine sehr hohe Flexibilität in Bezug auf Er-
weiterbarkeit, Austauschbarkeit und Nutzerinteraktion. Nachteilhaft ist jedoch, dass
relativ viel

”
Glue Code“ benötigt wird [50, S. 94]. Dieser Nachteil wird insbesondere

bei hoch interaktiven Systemen in Kauf genommen, um den benötigten Interakti-
onsgrad darstellen zu können. Für die PG ist ein hoher Interaktionsgrad des Nutzers
jedoch nicht entscheidend, da die GUI in der prototypischen Implementierung ledig-
lich zur Eingabe der Simulationsparameter, Darstellung der Simulationsergebnisse
und ggf. der Ausgabe von Fehlermeldungen dient. Daher wurde entschieden, die
Architektur an das MVC Pattern unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der PG
anzulehnen, um den Implementierungsaufwand für den

”
Glue Code“ zu minimie-

ren. Andererseits soll jedoch die benötigte Flexibilität und Austauschbarkeit der
unterschiedlichen Komponenten gewährleistet bleiben.

Um eine möglichst realistische Abbildung des Verkehrssystems zu entwickeln,
müssten die ausgegrauten Komponenten entwickelt werden. Dazu gehört das Glo-
bale Verkehrsmanagementsystem (GVMS) welches das Verkehrssystem auf aggre-
gierter Ebene ständig überwacht. Eine zugehörige DyReC-Komponente müsste ent-
sprechend mitentwickelt werden. Auch der ELR würde für eine vollständige, realis-
tische Abbildung mit einer DyReC-Komponente ausgestattet werden. Neben dem
Rettungswagen (DRW) sollen auch die Verkehrsteilnehmer eine DyReC Komponen-
te bekommen, um Informationen über die Verkehrssituation und mögliche Gefah-
renstellen zu erhalten. Durch die geringe Gruppengröße und in Anbetracht des not-
wendigen Aufwands können diese Komponenten nicht im Rahmen der Projektgrup-
pe entwickelt werden. Um die Ziele der Projektgruppe zu verwirklichen, werden die
DLVMS Komponenten so aufgebaut, dass die Konzepte umgesetzt werden können.
Weiterhin wird darauf geachtet, dass eine Umsetzung der ausgegrauten Komponen-
ten in weiteren Ausbaustufen möglich bleibt. Dazu werden Teile der Funktionalität
in Hilfsklassen wie bspw. Id Part ausgelagert.

5.2.2 Realisierung Referenzsystem

Das Referenzsystem soll wie in 5.1.1 beschrieben, zur Evaluierung der Teilkonzepte
dienen. Aus Entwicklungssicht stellt das Referenzsystem auch den ersten Prototypen
dar (vgl. Kapitel 3.6) und stellt die Grundlage der notwendigen Komponenten des
DyReC-Systems dar. Das Referenzsystem nutzt die default Alarmfahrt von SUMO
[35], welche eine

”
normale“ Alarmfahrt aus der Realität abbildet. Im Rahmen der

Implementierung des Referenzsystem wurde zu Beginn SUMO vorbereitet, um eine
Simulation durchführen zu können. Dazu war es erfolgreich eine Karte vorzubereiten,
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Abbildung 5.11: Übersicht über die Komponenten des prototypischen Systems der
PG.

auf der die Simulation ablaufen kann. Die sogenannte Basiskarte umfasst einen Teil
der Stadt Oldenburg. Es ist aus technischer Sicht notwendig, den Kartenausschnitt
zu beschränken, da SUMO wie in Kapitel 3.7.5 beschrieben eine Importfunktion aus
OpenStreetMap [122, 40] bereitstellt. Hierüber werden jedoch teilweise, fehlerhafte
Straßenkarten erstellt, die durch die PG manuell nachbearbeitet werden, musste. In
der Abbildung 5.12 ist die Basiskarte zu sehen, des Weiteren sind dort die wichtigen
Standorte eingezeichnet.

Da es sich bei der PG um eine Lehrveranstaltung der Universität Oldenburg in
Zusammenarbeit mit OFFIS handelt, wurde entschieden, dass beide Institutionen
innerhalb des gewählten Kartenausschnitts liegen sollen. Des Weiteren werden für ei-
ne Alarmfahrt entsprechende Einrichtungen benötigt. Aufgrund der örtlichen Gege-
benheiten der drei Oldenburger Krankenhäuser [86, 129, 58] ist entschieden worden,
dass das Klinikum Oldenburg [86] zu weit von den beiden anderen Krankenhäusern
sowie Universität und OFFIS entfernt ist. Daher sind nur das Evangelische Kran-
kenhaus sowie das Pius-Hospital Teil der Karte. Neben den Krankenhäusern werden
Rettungswachen, von denen die Rettungsfahrzeuge ausrücken, benötigt. In der Ba-
siskarte sind entsprechend die Johanniter [81, 168], als auch die Freiwillige Feuerwehr
Haarentor [59] zu finden. Um die Funktionalitäten des Systems besser zu demons-
trieren (mehr zu den Funktionalitäten später in diesem Kapitel) wurde zusätzlich
eine dritte Wache hinzugefügt. Hierbei handelt es sich um den ehemaligen Standort
der Berufsfeuerwehr Oldenburg an der Auguststraße, wo sich bis 2012 eine Feuer-
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Abbildung 5.12: Screenshot der Basiskarte, es sind die Standorte der Krankenhäuser,
Rettungswachen, Universität Oldenburg sowie OFFIS eingetragen.

und Rettungswache der befunden hat [118]. In den Feuer- und Rettungswachen sind
unterschiedliche Typen von Rettungsfahrzeugen stationiert, die bei den unterschied-
lichen Notfällen zum Einsatz kommen können.

Austauschformate

Für die beschriebenen Informationen zur Basiskarte müssen diese dem Demonstra-
tor in maschinenlesbarer Form bereitgestellt werden. SUMO nutzt zur Darstellung
der Basiskarte ein xml-basiertes Austauschformat, welches der PG durch den Open-
StreetMap[122, 40] Import zur Verfügung gestellt wird.

Zusätzlich zur Basiskarte müssen die weiteren Informationen gepflegt und genutzt
werden können. Dazu gehören zum Beispiel weiterführende Informationen zu den
Krankenhäusern und Rettungswachen. Die Anforderungen an diese Formate sind
eine hohe Flexibilität für spätere Erweiterungen, ein möglichst geringer Aufwand in
Bezug auf Implementierung, Wartung und Nutzung der Formate. Eine erste Idee
war die Daten in einer Datenbank zu verwalten. Nach kurzer Evaluation wurde
sich dagegen entschieden, da der Kosten-Nutzen Faktor zu gering war. Als weitere
Möglichkeit, die die Anforderungen erfüllt, wurde das Pflegen der Informationen in
xml identifiziert.

Xml bietet die Möglichkeit strukturierte Daten zu repräsentieren, es ist damit
deutlich flexibler als andere textbasierte Formate wie z. B. csv. Ferner eignet sich
xml aufgrund der strukturierten Darstellung für eine manuelle Bearbeitung. Ande-
rerseits kann xml aber auch von sehr vielen EDV-Systemen gelesen und verarbeitet
werden. Aus diesen Gründen ist die Entscheidung auf xml für die Bereitstellung der
notwendigen Informationen gefallen.
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Damit die Simulationen möglichst flexibel und erweiterbar gestaltet werden können
ist es essenziell, dass die zu definierenden Notfallkategorien nicht hard coded wer-
den, sondern einfach über ein geeignetes Format ausgetauscht werden können. Daher
definiert die PG Notfallszenarien wie in Listing 5.1 dargestellt wird.

Listing 5.1: Definition der Notfallszenarien.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <Notfallszenarien Name="Basisszenarien">

3 <Notfallszenario ID="0" Kategorie="Herzinfarkt" Fahrzeuge="RTW NEF"

Abteilung="Kardiologie" Geraete="CT Beatmung"/>

4 <Notfallszenario ID="1" Kategorie="Feuer" Fahrzeuge="LF DLA(K) RTW"

Abteilung="Innere-Medizin" Geraete="Beatmung"/>

5 <Notfallszenario ID="2" Kategorie="ABC" Fahrzeuge="MLW CBRN-ErkW GW

-Mess GW-Mess GW-Dekon-P2 GW-Dekon-G HLF RTW" Abteilung="Innere-

Medizin" Geraete="Beatmung"/>

6 <Notfallszenario ID="3" Kategorie="Beinfraktur" Fahrzeuge="RTW"

Abteilung="Notfallmedizin" Geraete="Roentgen"/>

7 </Notfallszenarien>

Für jedes Szenario wird angegeben, welche Rettungsfahrzeuge benötigt werden, so-
wie welche Abteilungen und medizinischen Geräte ein Krankenhaus aufweisen muss,
um einen Patienten der angegebenen Kategorie versorgen zu können. Es wird dabei
vereinfachend davon ausgegangen, dass für jedes Notfallszenario genau ein Pati-
ent in ein Krankenhaus eingeliefert werden muss. Die Logik des ELR’s ist somit
in der Lage geeignete Rettungsfahrzeuge zum Hilfesuchenden zu schicken. Dabei
wird der aktuelle Status des Fahrzeugs berücksichtigt. Des Weiteren werden die
Fahrzeugtypen RTW und MZF äquivalent behandelt. Ist im Notfallszenario ein LF
(Löschgruppenfahrzeug) für eine Notfallkategorie verzeichnet, so darf auch ein HLF
(Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) alarmiert werden, falls dies näher am Notfall-
ort stationiert ist als ein LF. Der umgekehrte Fall, ein HLF wird im Notfallszena-
rio definiert und ein näher gelegenes LF rückt aus, ist jedoch nicht erlaubt. Für
die Alarmierung werden nur Rettungsfahrzeuge berücksichtigt, welche sich an einer
Rettungswache befinden.

Das Format für eine Feuer- bzw. Rettungswache wird in Listing 5.2 am Beispiel
der Johanniter Oldenburg vorgestellt.

Listing 5.2: Definition der Rettungswache der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., die Ret-
tungsfahrzeuge sind aus [168] entnommen worden.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <Rettungswache ID="-10275708" Name="Johanniter">

3 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Akkon_Oldenburg_50/83/1" Type="RTW"

Besatzung="2"/>

4 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Akkon_Oldenburg_50/83/2" Type="RTW"

Besatzung="2"/>
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5 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Akkon_Oldenburg_50/93/1" Type="MZF"

Besatzung="2"/>

6 </Rettungswache>

Jede Rettungswache hat eine eindeutige ID, dabei handelt es sich um eine valide
Edge-ID in SUMO, welche den Standpunkt der Wache angibt. Diese ID gilt spe-
zifisch für eine Karte in SUMO. Der Name der Rettungswache wird ausschließlich
für die Anzeige in der GUI und der Ergebnisse benötigt. Jeder Rettungswache sind
Rettungsfahrzeuge zugeordnet. Ein Rettungsfahrzeug wird durch einen Funkrufna-
men eindeutig identifiziert. Dieser Funkrufname wird in SUMO als Fahrzeug-ID
verwendet, wenn das dazugehörige Rettungsfahrzeug zu einem Einsatz ausrückt.
Des Weiteren wird für jedes Fahrzeug ein Type sowie die Größe der Besatzung an-
gegeben. Ersteres wird während der Alarmierung durch den ELR benötigt, um für
die angefragte Notfallkategorie geeignete Rettungsfahrzeuge alarmieren zu können.
Die Besatzungszahl dient der Erweiterbarkeit des Systems, um bspw. bei Freiwilli-
gen Feuerwehren den Fall abzudecken, dass die Feuerwehrleute für den Einsatz das
Feuerwehrhaus zu unterschiedlichen Zeiten erreichen. Die Definition der Feuerwa-
che der Freiwilligen Feuerwehr Haarentor findet sich in Listing 5.3. Für die Feuer-
und Rettungswache 1 der Berufsfeuerwehr werden einige Fahrzeuge am ehemaligen
Standort an der Auguststraße stationiert (s. Listing 5.4).

Listing 5.3: Definition der Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Haarentor, die
Rettungsfahrzeuge sind aus [59] entnommen worden.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <Rettungswache ID="236382945#3" Name="FF Haarentor">

3 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Florian_Oldenburg_12/47-01" Type="LF

" Besatzung="9"/>

4 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Florian_Oldenburg_12/18-01" Type="

MLW" Besatzung="3"/>

5 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Florian_Oldenburg_12/71-01" Type="

CBRN-ErkW" Besatzung="3"/>

6 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Florian_Oldenburg_12/71-02" Type="GW

-Mess" Besatzung="3"/>

7 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Florian_Oldenburg_12/71-03" Type="GW

-Mess" Besatzung="3"/>

8 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Florian_Oldenburg_12/72-02" Type="GW

-Dekon-P2" Besatzung="6"/>

9 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Florian_Oldenburg_12/72-01" Type="GW

-Dekon-G" Besatzung="3"/>

10 </Rettungswache>
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Listing 5.4: Definition der Feuer- und Rettungswache der Berufsfeuerwehr am ehe-
maligen Standort an der Auguststraße, die Rettungsfahrzeuge sind aus
[168] entnommen worden.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <Rettungswache ID="-293225323#4" Name="Berufsfeuerwehr Wache 1">

3 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Florian_Oldenburg_1/48/1" Type="HLF"

Besatzung="9"/>

4 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Florian_Oldenburg_1/30/1" Type="DLA(

K)" Besatzung="3"/>

5 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Florian_Oldenburg_1/82/1" Type="NEF"

Besatzung="2"/>

6 <Rettungsfahrzeug Funkrufname="Florian_Oldenburg_1/83/1" Type="RTW"

Besatzung="2"/>

7 </Rettungswache>

Die Krankenhäuser werden ähnlich wie die Feuer- und Rettungswachen definiert
(s. Listing 5.5 und Listing 5.6).

Listing 5.5: Die Definition des Evangelischen Krankenhauses sind aus [58] entnom-
men worden.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <Krankenhaus ID="819245793#0" Name="Evangelisches Krankenhaus">

3 <Abteilungen>

4 <Abteilung ID="EK_A0" Name="Innere-Medizin" Kapazitaet="10"/>

5 <Abteilung ID="EK_A1" Name="Notfallmedizin" Kapazitaet="10"/>

6 <Abteilung ID="EK_A2" Name="Kardiologie" Kapazitaet="10"/>

7 </Abteilungen>

8 <Geraete>

9 <Geraet ID="EK_G0" Name="CT" Kapazitaet="1"/>

10 <Geraet ID="EK_G1" Name="Roentgen" Kapazitaet="1"/>

11 <Geraet ID="EK_G2" Name="Beatmung" Kapazitaet="10"/>

12 </Geraete>

13 </Krankenhaus>

Listing 5.6: Die Definition des Pius Hospitals sind aus [129] entnommen worden.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <Krankenhaus ID="10620146#1" Name="Pius Hospital">

3 <Abteilungen>

4 <Abteilung ID="PH_A0" Name="Innere-Medizin" Kapazitaet="10"/>

5 <Abteilung ID="PH_A1" Name="Notfallmedizin" Kapazitaet="10"/>

6 </Abteilungen>

7 <Geraete>

8 <Geraet ID="PH_G0" Name="Roentgen" Kapazitaet="1"/>

9 <Geraet ID="PH_G1" Name="Beatmung" Kapazitaet="10"/>
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10 </Geraete>

11 </Krankenhaus>

Dabei wird ein Krankenhaus intern über die eindeutige SUMO Edge-ID identifi-
ziert. Der Name des Krankenhauses wird ausschließlich für die Darstellung in der
GUI und der Ergebnisse benötigt. Für jedes Krankenhaus wird eine Menge an Ab-
teilungen mit einem eindeutigen Namen sowie einer maximalen Kapazität, sowie
analog eine Menge an medizinischen Geräten definiert. Diese Daten werden für die
Vorbereitung der Alarmfahrt zum Krankenhaus benötigt, da der ELR entscheiden
muss, in welches Krankenhaus ein Patient gebracht werden soll. Bei einer späteren
Erweiterung des Systems könnten diese vordefinierten Daten genutzt werden, um
bspw. Engpässe in Krankenhäusern zu modellieren.

In Listing 5.7 werden die Notfalladressen definiert, an denen ein Notfall geschehen
kann.

Listing 5.7: Definition der Notfalladressen.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <Adressen Name="Basisszenarien">

3 <Adresse ID="0" Adresse="Philosophenweg 17, 26121 Oldenburg" Node-

ID="-9384967#0" />

4 <Adresse ID="1" Adresse="Von-Kobbe-Strasse 35, 26129 Oldenburg"

Node-ID="31712722#0" />

5 <Adresse ID="2" Adresse="Kastanienallee 41, 26121 Oldenburg" Node-

ID="9385967#3" />

6 <Adresse ID="3" Adresse="Zeughausstrasse 60, 26121 Oldenburg" Node-

ID="88537613#1" />

7 <Adresse ID="4" Adresse="Ofener Strasse 46, 26121 Oldenburg" Node-

ID="-4396688#1" />

8 <Adresse ID="5" Adresse="Mars-la-Tour-Strasse 13, 26121 Oldenburg"

Node-ID="10433430#0" />

9 <Adresse ID="6" Adresse="Wilhelmstrasse 30, 26121 Oldenburg" Node-

ID="10620147#1" />

10 <Adresse ID="7" Adresse="Uni Oldenburg (Uhlhornsweg 55, 26129

Oldenburg)" Node-ID="315884332#2" />

11 <Adresse ID="8" Adresse="Artillerieweg 130, 26129 Oldenburg" Node-

ID="-9770684#15" />

12 <Adresse ID="9" Adresse="Schuetzenweg 44, 26129 Oldenburg" Node-ID=

"-624527759" />

13 <Adresse ID="10" Adresse="OFFIS (Escherweg 2, 26121 Oldenburg)"

Node-ID="309952866#2" />

14 </Adressen>

Dabei handelt es sich um eine Abbildung von realen Straßenadressen auf SUMO
Edge-ID’s. Dadurch kann in der GUI eine Auswahl realer Adressen erfolgen, während
das übrige System ausschließlich mit validen SUMO ID’s arbeitet. Auf diese Weise
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ist es möglich die Adressauswahl in einer zukünftigen Erweiterung über eine Karte
zu realisieren, ohne eine einzelne Funktion der Programmlogik ändern zu müssen.

In Listing 5.8 wird die Definition der Verkehrsszenarien gezeigt. Die PG erstellt
mittels SUMO Szenarien für die Haupt-, Neben- und Schwachverkehrszeit. Dabei
arbeitet SUMO mit einer .sumocfg-Datei, welche im Working Directory hinterlegt
sein muss. Der Szenario String dient lediglich der menschenlesbaren Anzeige der
verfügbaren Szenarien in der GUI. Intern arbeitet das System mit den entsprechen-
den vordefinierten config-Dateien.

Listing 5.8: Definition der Verkehrsszenarien.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <Verkehrsszenarien Name="Basisszenarien">

3 <Verkehrsszenario ID="0" Szenario="Hauptverkehrszeit" Sumo-config="

Hauptverkehrszeit.sumocfg" />

4 <Verkehrsszenario ID="1" Szenario="Nebenverkehrszeit" Sumo-config="

Nebenverkehrszeit.sumocfg" />

5 <Verkehrsszenario ID="2" Szenario="Schwachverkehrszeit" Sumo-config

="Schwachverkehrszeit.sumocfg" />

6 </Verkehrsszenarien>

Zusammen mit den von SUMO genutzten Dateien für die Bereitstellung der Karte,
sowie den Verkehr müssen die vom Demonstrator zusätzlich genutzten Daten in
einem

”
Working Directory“ liegen.

Generierung von Verkehrsszenarien

Der PG stehen realistische Verkehrsdaten der Stadt Oldenburg zur Verfügung1. Da-
bei handelt es sich um sogenannte Turn-Daten, die angeben, wie viele Fahrzeuge auf
einer Kreuzung pro Zeiteinheit abbiegen bzw. geradeaus fahren. Diese Daten sind
an einigen Kreuzungen in Oldenburg automatisiert erhoben worden. Dabei unter-
scheidet die PG zwischen der Haupt-, Neben- und Schwachverkehrszeit. Für jede
der drei Kategorien werden die gegebenen Daten manuell in ein für SUMO lesbares
xml-Format überführt [42].

In Abbildung 5.13 ist dargestellt wie mit Hilfe der Turn Daten Verkehrsszenarien
in SUMO generiert werden.

1Bereitgestellt durch persönliche Korrespondenz der PG mit Mitarbeitern der Stadt Oldenburg.
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Abbildung 5.13: Workflow der Generierung von Verkehrsszenarien.

Mit Hilfe von randomTrips.py [41] und der .net.xml, welche die xml-Version der
Basiskarte darstellt, lässt sich eine xml-Datei erzeugen, die mögliche Trips (trips.trips.xml)
von Fahrzeugen auf der entsprechenden Karte erzeugt. Mit den möglichen Trips und
den Turn Daten im xml-format (turn-data.xml) lassen sich durch den routeSamp-
ler.py [42] Verkehrsszenarien generieren, welche in einer route-file.xml ausgegeben
werden. In der Simulations-Konfigurationsdatei von SUMO wird anschließend die
Net.xml sowie die route-file.xml referenziert.

Klassen- und Sequenzdiagramme

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wie der erste Prototyp als Basis der weite-
ren Entwicklung technisch umgesetzt worden ist. Das Klassendiagramm in Abbil-
dung 5.14 zeigt dabei die für diesen Prototypen relevanten Funktionen.



5.2 Realisierung 141

A
b
b
il
d
u
n
g

5.
14

:
K

la
ss

en
d
ia

gr
am

m
d
es

er
st

en
P

ro
to

ty
p

en
m

it
d
en

je
w

ei
li
ge

n
re

le
va

n
te

n
F

u
n
k
ti

on
en

.



142 Kapitel 5 Konzepte & Realisierung

Die Funktionsweise des Demonstrators wird auf einer sehr hohen Abstraktionseb-
ne mit Hilfe des Aktiviätsdiagramm in Abbildung 5.15 dargestellt.

Abbildung 5.15: Dieses Aktivitätsdiagramm stellt die notwendigen Aktivitäten
während der Nutzung des Demonstrators der PG dar.

Während der Initialisierung werden die xml-Dateien (s. Abschnitt 5.2.2) geladen,
die Klassen Controler, ELR und SUMO abstraction initialisiert sowie die relevanten
Informationen dem Nutzer in der GUI angezeigt. Anschließend wird die eigentli-
che Simulation gestartet. Dabei muss die Karte in SUMO geladen werden. Danach
können die Anwendungsfälle aus Kapitel 4.3 abgearbeitet werden. Abschließend wer-
den die Simulationsergebnisse in der GUI dargestellt.

Für die Implementierung werden zusätzlich Verfeinerungen in Form von Sequenz-
diagrammen benötigt. Das Sequenzdiagramm in Abbildung 5.16 bildet den prinzi-
piellen Verlauf des Aktivitätsdiagramms auf Klassenebene ab und zeigt auf, welche
Klassenfunktionen mit entsprechenden Parametern und Rückgabewerten aufgerufen
werden. Nach dem Start der Simulation sowie dem Laden der Basiskarte in SUMO
werden mittels der simulate steps-Funktion der SUMO abstraction emergency time
viele Simulationsschritte in SUMO durchgeführt. Dabei wird emergency time über
die GUI als Parameter gesetzt und gibt an, in welchem Simulationsschritt die Alar-
mierung stattfinden soll. Dieses Vorgehen ist insbesondere für die spätere Evaluati-
on der Konzepte der PG relevant, da es einige Zeit nach Beginn einer Simulation
in SUMO dauert, bis die Fahrzeuge, welche den üblichen Verkehr in der Stadt re-
präsentieren, sich über der Karte verteilt haben. Dieser Tatsache kann mit einem
entsprechenden Wert für die emergency time Rechnung getragen werden. Die Nut-
zung verschiedener Verkehrsszenarien ist sowohl auf Ebene der Architektur als auch
der Austauschformate berücksichtigt worden.
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Abbildung 5.16: Dieses Sequenzdiagramm stellt den prinzipiellen Ablauf der Nut-
zung des Demonstrators der PG auf Klassenebene dar.

Das Sequenzdiagramm aus Abbildung 5.16 wurde für auf Funktionsebene her-
untergebrochenen. Ein Beispiel ist inAbbildung 5.17 zu sehen. Hier wird der erste
Aufruf aus Abbildung 5.16: initialization, detailliert abgebildet.
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Abbildung 5.18 stellt den Anwendungsfall der Alarmierung (s. Kapitel 4.3.1) in
einem Sequenzdiagramm dar, welches die Interaktion der einzelnen Klassen visua-
lisiert. Die PG versucht die identifizierten Teilprobleme in möglichst kleinen Funk-
tionen abzubilden, um das Testen auf Unittestebene zu vereinfachen (s. Kapitel 6).
Nach diesem Prinzip werden alle weiteren Funktionalitäten der PG, soweit möglich,
implementiert.

Nachdem die benötigten Typen an Rettungsfahrzeugen identifiziert worden sind,
muss berechnet werden, von welchen Feuer- bzw. Rettungswachen diese Fahrzeu-
ge abfahren könnten. Die PG nimmt vereinfachend an, dass ein Rettungsfahrzeug
nur dann alarmiert werden darf, wenn es sich an der zugehörigen Feuer- bzw. Ret-
tungswache befindet und als

”
einsatzbereit“ markiert ist. Daher wird für jede po-

tentielle Rettungswache, von der ein benötigtes Einsatzfahrzeug abfahren könnte,
die Route mittels SUMO berechnet. Dies geschieht über die get route-Funktion der
SUMO abstraction. Die SUMO abstraction ruft intern die entsprechenden findRou-
te TraCI-Befehle von SUMO [34] auf und liefert die route id sowie eine geschätzte
Fahrzeit zurück. Es ist entschieden worden SUMO für das Routing zu nutzen, da
somit der Implementierungsaufwand signifikant gesenkt werden kann. Des Weiteren
entfällt somit auch eine aufwändige Verifikation des Routings, da es sich um eine
externe Komponente handelt welche gemäß der vereinfachenden Annahme An 6 in
Kapitel 4.1 als

”
Wahrheit der PG“ angenommen wird. Die geschätzte Fahrzeit bildet

die Grundlage für die Identifizierung der optimal zu alarmierenden Rettungsmittel.
Bspw. kann auf der von der PG verwendeten Basiskarte ein RTW sowohl von der
Rettungswache der Johanniter als auch von der Feuer- und Rettungswache der Be-
rufsfeuerwehr losfahren [168]. Abschließend wird bei der Alarmierung der Status
für jedes alarmierte Rettungsfahrzeug auf

”
Alarmfahrt“ verändert. Der Status der

Rettungsfahrzeuge wird auch für die Alarmierung berücksichtigt. Daher kann die
Implementierung des ELR’s auch verwendet werden, wenn mehrere Notfälle ver-
arbeitet werden müssen, ohne dass bspw. der selbe RTW zu mehreren Einsätzen
gleichzeitig ausrückt.

Den Anwendungsfall der Anmeldung der Alarmfahrt zum Krankenhaus (s. Ka-
pitel 4.3.3) wird im Sequenzdiagramm in Abbildung 5.19 gezeigt. Nachdem die ge-
eigneten Krankenhäuser unter Berücksichtigung des Notfallszenarios in der iden-
tify hospitals Funktion bestimmt worden sind, werden analog wie für die Alarmie-
rung beschrieben die Routen und geschätzten Fahrzeiten mittels SUMO berechnet.
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Abbildung 5.19: Dieses Sequenzdiagramm stellt den Ablauf während der Anmeldung
der Alarmfahrt zum Krankenhaus (s. Kapitel 4.3.3) auf Klassene-
bene dar.

Auf Grundlage dieser Daten wird das nächstgelegene geeignete Krankenhaus in
der identify optimal hospital Funktion berechnet. Anschließend werden aus der Lis-
te der Rettungsfahrzeug-ID’s welche sich an der Einsatzstelle befinden die Ret-
tungswagen und Notfalleinsatzfahrzeuge in der identify rtw nef-Funktion gefiltert.
Dies ist nötig, damit der ELR nur diese Fahrzeugtypen zum Krankenhaus schickt.
Löschgruppenfahrzeuge sollen bspw. bei einem Brandeinsatz an der Einsatzstelle ver-
bleiben. Die PG hat entschieden diese Funktionalität in den ELR zu implementieren,
um auf eine Modellierung der einzelnen Fahrzeuge außerhalb von SUMO verzich-
ten zu können und somit den Implementierungsaufwand zu senken. Eine Alternative
wäre gewesen jedes einzelne Rettungsfahrzeug als eigenes Objekt zu modellieren und
die Vorbereitung der Alarmfahrt wie im Anforderungskapitel 4.3.3 modelliert von
dem entsprechenden RTW ausgehen zu lassen. Diese Idee wurde jedoch aus Auf-
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wandsgründen verworfen, da mit dem gewählten Ansatz ein für den Benutzer nicht
zu unterscheidendes Ergebnis erzielt werden kann. Abschließend wird der Fahrzeug-
status für die identifizierten Rettungswagen und NEF’s auf Alarmfahrt geändert.

Abschließend wird die eigentliche Alarmfahrt im Sequenzdiagramm in Abbil-
dung 5.20 modelliert. Dies entspricht den Anwendungsfällen Alarmfahrt zum Hilfe-
suchenden (s. Kapitel 4.3.2) und Alarmfahrt zum Krankenhaus (s. Kapitel 4.3.4).
Die beiden Anwendungsfälle sind in der Anforderungsanalyse getrennt betrachtet
worden, werden hier auf einer deutlich tieferen Abstraktionsebene jedoch zusammen
betrachtet, da sich jeweils nur die Start- und Zielorte unterscheiden. Zu Beginn der
Alarmfahrt erfolgt eine Initialisierung, bei der jedes Rettungsfahrzeug mit Hilfe der
set emergency vehicle-Funktion der SUMO abstraction der SUMO-Simulation hin-
zugefügt wird. Des Weiteren wird die Alarmfahrt eines jeden Rettungsfahrzeugs mit
der start emergency vehicle trip-Funktion der Emergency Vehicles Klasse initiali-
siert. Diese Klasse dient der Messung der Fahrzeit der an der Alarmfahrt beteiligten
Rettungsfahrzeuge.
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Abbildung 5.20: Dieses Sequenzdiagramm stellt den Ablauf während der Alarmfahrt
(s. Kapitel 4.3.2 und 4.3.4) auf Klassenebene dar.

Nach der Initialisierung erfolgt die Alarmfahrt. Diese wird schrittweise mittels
SUMO durchgeführt. In jedem Schritt werden die Zähler der Emergency Vehicles
Klasse erhöht und es wird geprüft, ob ein Rettungsfahrzeug das Ziel erreicht hat.
Ist dies der Fall, wird die Fahrt im ELR sowie in der Emergency Vehicles Klas-
se beendet und die Fahrzeit wird gespeichert. Der Anwendungsfall der Alarmfahrt
ist beendet, wenn alle Rettungsfahrzeuge ihr Ziel erreicht haben. Dieses Vorgehen
ist gewählt worden, um den Implementierungsaufwand möglichst gering zu halten.
Realitätsnäher wäre es gewesen für jedes beteiligte Rettungsfahrzeug einen Prozess
oder Thread, welcher die Alarmfahrt repräsentiert, zu starten und die Threads über
dem Simulationsfortschritt der SUMO Simulation zu synchronisieren. Dadurch wäre
zwar eine realitätsnähere Modellierung erfolgt, jedoch hätte sich der Implementie-
rungsaufwand deutlich erhöht. Daher wurde sich gegen diese Option entschieden,
zumal für den Nutzer kein Unterschied erkennbar ist. Des Weiteren wird der Erwei-
terungsaufwand für die später zu implementierenden dynamischen Rettungsgasse
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gesenkt.

GUI

Die GUI (s. Abbildung 5.21) ist so konzipiert, dass sich die Eingabe in zwei Schritte
gliedert. Im ersten Schritt müssen das Working Directory und das Sumo Directory
angegeben werden. Dann kann kann auf den Button

”
Simulation initiiren“ geklickt

werden. Intern werden die in Abschnitt 5.2.2 vorgestellten Daten geladen. Die ent-
sprechenden Informationen für die Verkehrsszenarien, Notfallszenarien, sowie die
Notfalladressen werden in entsprechenden Dropdown-Menues angezeigt und können
vom Nutzer ausgewählt werden (s. Abbildungen 5.22 - 5.26. Des Weiteren kann der
Prototyp, in einem ersten Schritt das Referenzmodell, über ein Dropdown-Menue
gewählt werden (s. Abbildung 5.25). Im Gegensatz zu den anderen Feldern ist diese
Wahl jedoch

”
hart“ in der GUI codiert, da es einer großen Anpassung / Erweite-

rung des Quellcodes bedarf ein weiteres Simulationsmodell einzufügen. Des Weiteren
muss der Alarmierungszeitpunkt über ein Editfenster in der GUI angegeben werden.
Mit einem Klick auf

”
Simulation starten“, öffnet sich SUMO (s. Abbildung 5.27).

Der Nutzer kann nun ggf. einige SUMO interne Einstellungen (wie bspw. das An-
zeigedelay) vornehmen und die Simulation in SUMO starten. Nach Abschluss der
Simulation werden die Simulationsergebnisse in einem Informationsfenster angezeigt
(s. Abbildungen 5.28 und 5.29). Nach einem Klick auf den

”
Ok“-Button wird der

Nutzer in Abbildung 5.30 über das Ende der Simulation informiert und ihm wird
mitgeteilt, dass die Simulationsergebnisse im Working Directory in einem separaten
Verzeichnis als csv-Datei abgelegt worden sind. Fehlt im Working Directory eine der
Dateien Adressen.xml oder Notfallszenarien.xml, so wird dem Nutzer eine entspre-
chende Fehlermeldung ausgegeben (s. Abbildungen 5.31 und 5.32).
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Abbildung 5.21: Initialer Screenshot der GUI.

Abbildung 5.22: Screenshot der GUI nach der Initialisierung.
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Abbildung 5.23: Screenshot der GUI bei der Auswahl der Verkehrsszenarien.

Abbildung 5.24: Screenshot der GUI bei der Auswahl der Notfallszenarien.
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Abbildung 5.25: Screenshot der GUI bei der Auswahl des Simulationsmodells.

Abbildung 5.26: Screenshot der GUI bei der Auswahl des Notfallortes.
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Abbildung 5.27: Screenshot von SUMO nach dem Starten der Simulation.

Abbildung 5.28: Screenshot der Ergebnisanzeige bei der Fahrt eines einzelnen
RTW’s.

Abbildung 5.29: Screenshot der Ergebnisanzeige bei der Fahrt mehrerer Rettungs-
fahrzeuge.
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Abbildung 5.30: Screenshot der Meldung des Endes der Simulation.

Abbildung 5.31: Screenshot der Fehlermeldung beim Fehlen der Adressen.xml im
Working Directory.

Abbildung 5.32: Screenshot der Fehlermeldung beim Fehlen der Notfallszenari-
en.xml im Working Directory.

5.2.3 Realisierung des kaskadierenden Verfahrens

Wie bereits beschrieben, hat das Referenzsystem die Basis für die Entwicklung des
DyReC-Systems gelegt. Zu Beginn musste dafür das Klassendiagramm erweitert
werden. Neben den aus dem Referenzsystem bekannten Klassen: GUI, Controller,
Emergency Vehicles, ELR und die SUMO abstraction (vgl. Abbildung 5.14) wurde
das System um die Klassen DRW, DLVMS und Id Part erweitert.
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Ein Objekt der Klasse DLVMS repräsentiert dabei ein einzelnes DLVMS. Die Klas-
se DRW repräsentiert das DyReC-System des Rettungsfahrzeugs. Id Part ist eine
Hilfsklasse, welche das DLVMS bei der Analyse der Verkehrssituation unterstützt.

Wie bereits im Konzept zum kaskadierenden Verfahren beschrieben (vgl. Ab-
schnitt 5.1.2) muss für DyReC jedes LVMS und damit jede LSA mit einem DLVMS
ausgestattet werden. In Abbildung 5.34 ist ein Ausschnitt eines Sequenzdiagramm
abgebildet, dass das Aufsetzen der DLVMS nach dem Start der Simulation darstellt.
Der blau markierte Bereich musste angepasst werden, um den DyReC-Prototypen
einbauen zu können. Dabei handelt es sich um die Initialisierung der DLVMS-
Systeme.

Nach dem die Simulation in der GUI gestartet wurde und als Prototyp das DyReC-
System ausgewählt wurde, wird beim Start der Simulation die Karte aufgesetzt.
Anschließend wird die Hilfsklasse Id Part initialisiert und daraufhin die Funktion
controller.setup dlvms aufgerufen. Diese ist für den Aufbau der DLVMS zuständig.
Damit jede LSA ein DLVMS zugewiesen bekommt, wird im Rahmen der setup-
Funktion eine Liste aller LSAs, über die Sumo abstraction abgefragt. Nun kann
durch die Liste iteriert werden und für jede LSA ein entsprechendes Objekt der
Klasse DLVMS aufgesetzt werden. Dieser Aufbau ist in Abbildung 5.35 dargestellt.

Im Zuge der Initialisierung eines DLVMS wird zusätzlich von SUMO abgefragt,
welche Fahrspuren durch die LSA kontrolliert werden sowie das default Signalzeit-
programm. Direkt im Anschluss wird das Programm vom DLVMS analysiert und es
werden die haltenden Phasen sowie die Zwischenphasen identifiziert. Das Ergebnis
wird intern im DLVMS gespeichert. In der Projektgruppe wird dabei der Standard
von SUMO übernommen, der für eine LSA eine Festzeitsteuerung vorsieht [37].

Während der Initialisierung eines DLVMS wird auch der Einflussbereich dessen
festgelegt. Der Einflussbereich eines DLVMS beschreibt den Bereich, in dem sich
ein Fahrzeug aufhalten muss, um dem DLVMS zugewiesen zu sein. Hier musste aus
technischen Gründen eine Abweichung zum Konzept erfolgen. In Abbildung 5.36
werden die Einflussbereiche zweier DLVMS in SUMO gezeigt.
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Abbildung 5.34: Sequenzdiagramm zum vollständigen Programmablauf.
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Abbildung 5.35: Sequenzdiagramm zur Initialisierung der DLVMS-Systeme.

Abbildung 5.36: Vereinfachte Abbildung der Einflussbereiche eines DLVMS in SU-
MO.

In SUMO umfasst der Einflussbereich lediglich die eingehenden Spuren der LSA.
Die ausgehenden Spuren sind dem DLVMS nicht bekannt. Verbindet die Fahrbahn
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in SUMO zwei Kreuzungen, die jeweils mit einer LSA ausgestattet sind, und damit
auch jeweils mit einem DLMVS, wie die Fahrbahn zwischen LSA-1 und LSA-2, wird
die ausgehende Spur vom DLVMS an LSA-2 abgedeckt. Die PG verzichtet darauf,
auch die ausgehenden Spuren einer Kreuzung dem jeweiligen DLVMS zuzuordnen,
da sich während der Umsetzung gezeigt hat, dass in SUMO technische Probleme bei
der Zuordnung der Straßen auftreten. Das liegt daran, dass sich der Abschnitt einer
Straße zwischen zwei LSA’s in sehr vielen Fällen durch Zufahrt zu Grundstücken in
kleine Abschnitte gliedert. Diese lassen sich jedoch nur mit einem erhöhten Aufwand
dem korrekten DLVMS zuordnen.

Nachdem alle DLVMS initiiert worden sind, wird die Alarmierung ausgeführt. Für
die alarmierten Rettungsfahrzeuge wird jeweils ein DRW-Objekt initiiert (s. Abbil-
dung 5.37). Dieses stellt die DyReC-Komponente eines Rettungsfahrzeugs dar, es
enthält die Informationen zur ID des Fahrzeugs, als auch die Route. Anschließend ist
das DyReC-System einsatzbereit und die Rettungsfahrzeuge können die Alarmfahrt
zum Hilfesuchenden starten. Während der Alarmfahrt wird die dyrec step Funktion
aufgerufen. Diese Funktion sorgt dafür, dass das DyReC-System aktiv ist.
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Abbildung 5.37: Sequenzdiagramm der Alarmfahrt.

Ein Vergleich von Abbildung 5.37 mit dem Sequenzdiagramm aus Abbildung 5.20
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zeigt, dass es hinsichtlich des Einfügens der Rettungsfahrzeuge verändert worden
ist. Diese Änderung ergibt sich aus der Implementierung der Rettungsgasse (s. Ab-
schnitt 5.1.4). Zu Vergleichszwecken wird diese Version auch für die Refrenzalarm-
fahrt in der Evaluation genutzt.

Nach dem Start der Alarmfahrt, wird pro relevantem DLVMS die Verkehrssitua-
tion analysiert und jedes Nicht-Rettungsfahrzeug wird einem DLVMS zugewiesen.
Diese Analyse ist im oberen Teil in Abbildung 5.38 dargestellt.

Die Hilfsklasse Id Part fragt dazu über die SUMO Abstraction für jedes Fahrzeug
die nächstgelegene LSA an. Die zurückgegebenen Informationen (LSA-ID und Ent-
fernung zur LSA) werden intern in einem Dictionary gespeichert und können von den
jeweiligen DLVMSen abgefrat werden. Dadurch gibt es für die

”
normalen“ Fahrzeu-

ge keine Objektrepräsentation im DyReC-System. Diese Entscheidung ist getroffen
worden, da sich der Implementierungsaufwand reduziert, weil keine zusätzliche An-
und Abmeldung der Nicht-Rettungsfahrzeuge am DLMVS vorgenommen werden
muss. Des Weiteren lässt sich der Rechenaufwand der Simulation senken, da nur die
DLVMS aufgerufen werden müssen, bei denen ein Rettungsfahrzeug registriert ist,
bzw. bei denen Seiteneffekte unmittelbar nach der Durchfahrt eines Rettungsfahr-
zeugs rückgängig gemacht werden müssen. Die Notwendigkeiten den Rechenaufwand
zu senken ist in einem Vorexperiment identifiziert worden, in dem der Rechenauf-
wand verschiedener Operationen auf allen Fahrzeugen einer Karte betrachtet worden
ist. Dabei hat sich gezeigt, dass sich die Simulationsgeschwindigkeit zu stark senkt,
wenn die Zahl der Operationen nicht auf das notwendige Maß begrenzt wird.
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Abbildung 5.38: Sequenzdiagramm für die An- und Abmeldung eines Rettungsfahr-
zeugs.
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Nach der initialen Analyse der Verkehrssituation startet das Rettungsfahrzeug an
der Rettungswache. Sobald es losgefahren ist, fragt die Klasse DRW über die SU-
MO abstraction, die aus Sicht des Rettungsfahrzeugs, nächste LSA ab. Neben der
LSA-ID wird außerdem die Distanz und der derzeitige Status der LSA zurückgegeben.
Diese Informationen werden intern gespeichert. Dieses Verfahren findet in jedem Si-
mulationsschritt statt. In Abbildung 5.38 ist das entsprechende Sequenzdiagramm
dargestellt. Für den Fall der An- und Abmeldung ist lediglich der untere Teil des
Diagramms interessant.

Nachdem die nächste LSA auf der Route des Rettungsfahrzeugs dem DRW be-
kannt ist, kann überprüft werden, ob eine An- bzw. Abmeldung nötig ist. Zuerst
findet die Prüfung statt, ob das DRW sich an einem DLVMS abmelden muss. Dazu
wird geprüft, ob die im Schritt zuvor abgefragte LSA-ID ungleich None ist, also ob
bereits eine LSA-ID bekannt ist. Bei der initialen Anmeldung ist dies nicht der Fall,
daher geht das Programm über diese bedingte Anweisung, ohne diese auszuführen.
In einer zweiten Bedingung wird geprüft, ob die abgefragte LSA ungleich None ist
und die im Schritt zuvor abgefragte LSA-ID ungleich der im jetzigen Schritt ist.
Dies ist bei der initialen Anmeldung der Fall und das Programm führt die An-
weisung durch. Bei der Anmeldung wird vom Controller das Objekt des entspre-
chenden DLVMS aufgerufen. Die ID der LSA und der des zugehörigen DLVMS
sind identisch. Im Anschluss führt das DRW am entsprechenden Objekt eine An-
meldung durch (Funktion emergency vehicle registration). Dabei wird die ID des
Fahrzeugs, die Distanz zur LSA sowie der Status=0 übertragen. Der Status=0 be-
schreibt dabei, das sich das Rettungsfahrzeug im Einflussbereich des entsprechen-
den DLVMS befindet. In der aktuellen Entwicklungsstufe wird der Status=1 für
DLVMS-2 gesetzt, wenn sich ein Rettungsfahrzeug bei DLVMS-1 befindet. Diese
Statusdefinition kann jedoch für zukünftige Entwicklungen erweitert werden. Durch
die Distanz zur LSA und der bekannten Geschwindigkeit des Rettungsfahrzeugs
kann zusätzlich eine geschätzte Ankunftszeit des Fahrzeugs errechnet werden, wel-
che ebenfalls übergeben wird. Im nächsten Schritt wird durch die Funktion cal-
culate tls controlled link index(emergency vehicle id) vom DLVMS berechnet, auf
welcher Fahrspur das Rettungsfahrzeug die LSA erreicht und auf welche es die LSA
verlässt. Des Weiteren Erfolgt eine Berechnung des optimalen Ampelzustands für
das Rettungsfahrzeug (hierauf wird näher in Abschnitt 5.2.4 eingegangen).

Im Anschluss an die Anmeldung werden weitere Schritte durchgeführt, wie z. B.
die Überführung der LSA in einen Notfallmodus oder die Bildung einer dynamischen
Rettungsgasse. Diese Schritte werden in den folgenden Abschnitten (s. 5.2.4 und
5.2.5) erläutert.
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Abbildung 5.39: Sequenzdiagramm für den Prinzipiellen Ablauf eines Simulations-
schritts in einem DLVMS.
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Abbildung 5.39 zeigt, was innerhalb eines Simulationsschritts in einem DLVMS
ausgeführt werden muss. Das DLVMS beschafft sich in jedem Simulationsschritt die
Fahrzeuge, welche sich innerhalb seines Aufenthaltsbereich befinden, aus der Id Part
Hilfsklasse. Für jedes Fahrzeug wird berechnet, wie es die Kreuzung überfahren wird.
Anschließend wird berechnet, wie die registrierten Rettungsfahrzeuge an der Ampel
gemäß einer First-Come-First-Serve-Strategie priorisiert werden müssen. In der fil-
ter relevant vehicles Funktion erfolgt eine Klassifikation der Konfliktbeziehung der

”
normalen Fahrzeuge“ zu den Rettungsfahrzeugen. Dadurch stehen Informationen

über den aktuellen Zustand des Verkehrssystems bereit.

Die bisher aggregierten Informationen werden in der plan optimization-Funktion
verwendet, um die dynamische Rettungsgasse zu bilden sowie das kaskadierende
Verfahren zu triggern. Diese Funktion setzt intern mehrere Flags, welche anschlie-
ßend von den Funktionen execute tls program, execute dynamic rescue alley und
notify upcomming dlvms umgesetzt werden. Abschließend werden Informationen
über die relevanten DLVMS aus Sicht des aktuellen DLVMS an den Controller zurück
gegeben.

Anschließend wird für das Rettungsfahrzeug die übernächste LSA auf der Route
abgefragt. Genau wie bei der Anmeldung wird die LSA-ID, die Distanz zur LSA
und derzeitige Status zurückgegeben. Entsprechend wird das DLVMs-Objekt zur
LSA abgerufen und es erfolgt eine Anmeldung am DLVMS. Der entscheidende Un-
terschied zu der direkten Anmeldung ist der Status, der in diesem Fall 1 ist. Dies
beschreibt, dass das Rettungsfahrzeug sich noch im Einflussbereich vom DLVMS zu-
vor aufhält. Die restlichen Parameter sind identisch, lediglich auf das entsprechende
DLVMS bezogen.

Hat das Rettungsfahrzeug die LSA, bei der es aktuell registriert ist, überfahren,
trifft im folgenden Schritt die erste bedingte Anweisung in Abbildung 5.38 zu. Es
gibt eine vorherige LSA-ID und die im Schritt zurückgegebene ID entspricht nicht
der vorherigen. Durch die Erfüllung der Bedingung wird nun die Abmeldung des
Rettungsfahrzeug durchgeführt. Im Anschluss wird auch die zweite Bedingung, falls
das Rettungsfahrzeug noch eine weitere LSA überfahren wird, in Abbildung 5.38
erfüllt, da die vorherige ID nicht mit der derzeitigen übereinstimmt. Es erfolgt die
direkte Anmeldung am nächsten DLVMS.

Diese Verfahren wird so lange durchgeführt, bis das Rettungsfahrzeug das Ziel
erreicht hat. In der derzeitigen Implementierung kann es passieren, dass ein Ret-
tungsfahrzeug zum Ende der Alarmfahrt nicht mehr einem DLVMS zugeordnet ist,
da die Abfrage der nächsten LSA kein Ergebnis liefert. Für eine Lösung dieses Pro-
blems müsste eine gesonderte Zuordnung zu einem DLVMS über die Lane-ID er-
folgen. Für die Basiskarte, welche von OpenStreetMap [122, 40] exportiert worden
ist, ist dies jedoch nicht trivial möglich, da die Straßen zwischen zwei LSA’s aus
mehreren Lanes besteht. Aus Zeitgründen wurde darauf verzichtet eine Lösung zu
implementieren. Dazu wäre es nötig geworden das Straßennetz automatisiert mit
entsprechenden Graphalgorithmen zu analysieren.
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5.2.4 Realisierung des Notfallmodus einer LSA

In diesem Abschnitt wird die Überführung einer LSA in einen Notfallmodus in SU-
MO beschrieben. Der Notfallmodus einer LSA ist der Zustand, den die LSA ein-
nimmt, sobald ein Rettungsfahrzeug sich beim DLVMS angemeldet hat und sich in
einer entsprechenden Entfernung zur LSA befindet.

Bei der Anmeldung wird unter anderem die Fahrspur, auf der das Rettungsfahr-
zeug die LSA anfährt und auf welcher es diese verlässt analysiert. Zusätzlich wird
durch die Funktion calculate optimal signal phase (s. Abbildung 5.38) der optimale
Ampelzustand für die Durchfahrt des Rettungsfahrzeugs berechnet. Als optimaler
Ampelzustand wird der Zustand definiert, in dem ein Rettungsfahrzeug ungehindert,
mit möglichst geringem Konfilktpotential die Kreuzung überqueren kann. D. h. al-
le Signale, welche sich nicht in Richtung des Rettungsfahrzeugs befinden sollen rot
zeigen.

In jedem Simulationsschritt wird einmal geprüft, welche Rettungsfahrzeuge als
nächstes an der LSA priorisiert werden müssen, also welche bereits eine direkte An-
meldung am DLVMS durchgeführt haben. Diese Priorisierung erfolgt derzeit nach
dem First-Come-First-Serve-Prinzip, ließe sich jedoch zukünftig erweitern, sodass
mehrere Rettungsfahrzeuge grün bekommen können, solange sie nicht in einem Kon-
flikt zueinander stehen. Hat sich ein Rettungsfahrzeug beim DLVMS angemeldet,
so wird ggf. die zugehörige LSA in den Notfallmodus überführt. Der entsprechen-
de Zustandsautomat wurde aus dem Konzept übernommen (vgl. Abbildung 5.5).
In diesem Kapitel soll daher lediglich darauf eingegangen werden, wie die Schal-
tung in SUMO aufgebaut ist und wie diese von DyReC verändert wird, um in den
Notfallmodus zu übergehen.

In Abbildung 5.40 wird das für den Übergang aufgestellte Sequenzdiagramm ab-
gebildet, an dem der Prozess erläutert wird. Wie in Abschnitt 5.2.3 beschrieben wur-
de, ist der Signalzeitplan bereits bei der Initialisierung des DLVMS, dem DLVMS
übergeben worden und damit bekannt.
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Abbildung 5.40: Sequenzdiagramm zur Überführung der LSA in den Notfallmodus.
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Befindet sich eine LSA im normalen Betriebsmodus ist der
”
current tls status“

0. Sobald eine Anmeldung ausgeführt wurde, wird die erste bedingte Anweisung
erfüllt. Die LSA befindet sich im Status 0 und es ist ein Fahrzeug priorisiert worden.
In diesem Fall wird der Übergang in den Notfallmodus angestoßen. Dazu fragt das
DLVMS über die SUMO abstraction die derzeitige Phase des Signalzeitenplan der
LSA ab. Als Rückgabewert wird nur der Index der Phase gesendet, durch das initiale
Speichern des Signalzeitenplan kann identifiziert werden wie die Phase aufgebaut
ist. Ist die Phase, in der sich die LSA befindet identifiziert, wird die Berechnung
der Zwischenphase durchgeführt. Für jeden notwendigen Signalwechsel müssen die
benötigten Ziwschensignale bestimmt werden, aus denen ein Übergangsprogramm
berechnet werden kann. Dies wird durch die Funktion calculate intermediate phase
gemacht. Das Übergangsprogramm entspricht den Phasen, die zwischen Normalem
Betriebsmodus und dem Notfallmodus geschaltet werden müssen.

Für die Bestimmung der Übergangssignale geht die PG heuristisch nach einer
Analyse der typischen Übergänge der LSA’s in SUMO vor. Die PG hat festgestellt,
dass zwei Klassen von Signalen unterschieden werden müssen. Die erste Klasse um-
fasst die Fußgängerampeln, die zweite alle übrigen Signale. Bei Fußgängerampeln
ist bei dem Übergang von grün nach rot mit einer höheren Räumzeit zu rechnen,
als bei Ampeln für den Autoverkehr. Daher beträgt die Übergangszeit in SUMO
für eine Fußgängerampel acht Sekunden, für alle anderen Ampeln nur drei Sekun-
den. Des Weiteren wird bei einer Fußgängerampel während des Übergangs ein ro-
tes Signal gezeigt, bei allen anderen Ampeln jedoch ein gelbes Signal. Für eine
bessere Erweiterbarkeit des Systems müssten die korrekten Übergangszustände aus
den bekannten Ampelprogrammen her ausgelesen werden. Aus Zeitgründen hat die
PG jedoch darauf verzichtet, dies algorithmisch vollständig umzusetzen. Vorausset-
zung für ein solches algorithmisches Verfahren ist, dass die Ampelprogramme immer
linear durchlaufen werden. Ob dabei die Haltezeit einzelner haltender Phasen in
Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen variieren ist unerheblich, da ausschließlich
die Signalübergänge, nicht jedoch die Signalzeiten ausgewertet werden müssen.

Die so bestimmte Übergangsphase wird anschließend, als neues Signalprogramm,
in SUMO geladen und somit ist Zustand 1 erreicht.

Das in SUMO geladene Signalprogramm wird entsprechend der zuvor identifizier-
ten Übergangszeit ausgeführt. Ist die Zeit abgelaufen wird die vierte Bedingung in
Abbildung 5.40 erfüllt und die Anweisung entsprechend ausgeführt. Wie bereits be-
schrieben ist der optimale Zustand bereits identifiziert (vgl. Abbildung 5.38). Das
Programm muss also, um den Zustand 2 zu erreichen, in SUMO geladen werden.
Es ersetzt damit das Übergangsprogramm, welches einen Schritt zuvor in SUMO
geladen wurde. Dieses Programm wir anschließend so lange von SUMO ausgeführt,
wie das Rettungsfahrzeug beim DLVMS angemeldet ist. Nach der Abmeldung muss
erneut eine Übergangsphase berechnete werden, um in den normalen Betriebsmo-
dus der LSA zurück zu wechseln. Das Verfahren funktioniert hier analog zum ersten
Übergang. Nachdem dieser Übergang überbrückt wurde, kann der originale Signal-
zeitplan in SUMO geladen werden. Bei der Rückkehr in den normalen Betriebsmodus
wird in die zuvor ausgeführt Phase zurück gewechselt. In einer weiteren Ausbaustufe
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wäre es möglich das System so zu erweitern, das Intern die Dauer vom Verlassen
des Normalen Betriebsmodus, bis hin zur Rückkehr in diesen, mitgezählt wird. Dies
würde ermöglichen bei der Rückkehr in die Phase zu wechseln, die ohne die Alarm-
fahrt in der Ausführung wäre.

5.2.5 Realisierung der dynamischen Rettungsgasse

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die dynamische Rettungsgasse in SUMO
umgesetzt wurde. Zu Beginn wird auf eine technische Einschränkung eingegangen,
die während der Entwicklungsphase aufgedeckt wurde. Anschließend wird erläutert,
wie dies umgangen wurde und das Konzept implementiert wurde.

In der Erarbeitungsphase wurde festgestellt, das SUMO die Realität nicht voll-
ständig korrekt abbilden kann. Insbesondere die Bildung einer Rettungsgasse schien
zu Beginn, auf der Basiskarte, nicht ohne Weiteres realisierbar. In der Realität ist
es so, dass die Verkehrsteilnehmer zur Bildung einer Rettungsgasse auf den Seiten-
streifen, bzw. auf einen Fahrrad- oder Fußgängerweg ausweichen. Diese verhalten
lässt sich durch SUMO nicht nachbilden, da SUMO unterbindet, dass Fahrzeuge
die Fahrbahn verlassen dürfen. SUMO bietet zwar eine Funktion zur Bildung einer
Rettungsgasse, diese funktioniert aber nur, wenn die Karte zwei Fahrspuren, ne-
beneinander, in die gleich Fahrtrichtung bietet. Ist dies der Fall, können Fahrzeuge,
die nebeneinander fahren, jeweils an den Rand den linken, bzw. rechten Rand der
Fahrspur fahren, so dass in der Mitte der zwei Spuren genug Platz für ein Rettungs-
fahrzeug entsteht. Die von der PG genutzten Basiskarte, die einen Ausschnitt der
Stadt Oldenburg zeigt, kann ein solches Szenario nicht abbilden, da keine zwei, ne-
beneinander liegenden Fahrspuren in die gleiche Richtung gehen. Des Weiteren kann
diese Lösung nicht als eine dynamische Rettungsgasse angesehen werden, da SUMO
hier eine herkömmliche Rettungsgasse nachbildet. Aus diesen Gründen musste eine
Alternative zur Umsetzung der Rettungsgasse gefunden werden.

Dabei ist die PG auf das Sublane-Modell von SUMO gestoßen [36]. Das Sublane-
Modell teilt eine Fahrspur in mehrere, virtuelle Spuren auf. Die Unterteilung ermöglicht
es, zwei Fahrzeuge nebeneinander fahren zu lassen. Im Standardmodus des Sublane-
Modells fahren Fahrzeuge immer nebeneinander. Da dies nicht einem realistischen
Verkehrsbild in der Stadt Oldenburg entspricht, mussten weitere Anpassungen einge-
baut werden, die das Fahren nebeneinander unterbindet und die Fahrzeuge lediglich
auf einer der virtuellen Fahrbahnen fahren lässt. In Abbildung 5.41 ist in verein-
fachter Form des Sublane-Modells abgebildet.
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Abbildung 5.41: Vereinfachte Abbildung des Sublane-Modells von SUMO.

Es gibt jeweils eine Fahrspur pro Fahrtrichtung. Beide Spuren sind in jeweils zwei
Sublanes unterteilt. Alle Fahrzeuge fahren auf der in Fahrtrichtung links gelegenen
Sublane (Sublane 1). Wie in der Abbildung dargestellt, sollen sich alle Fahrzeuge in
der Simulation im Normalzustand verhalten. Das Überholen auf der rechten Sublane
(Sublane 2) wird verhindert. Erst wenn die Fahrzeuge von einer Alarmfahrt betroffen
sind, darf die Sublane 2 genutzt werden. Die Sublane 2 spiegelt im Projekt der PG
einen Seitenstreifen/Bürgersteig oder Fahrradweg in der Realität wider. Ähnlich zu
der Abbildung werden die Fahrbahnen für den Demonstrator in zwei virtuelle Fahr-
bahnen aufgeteilt. Voraussetzung ist das die Fahrbahn in SUMO mindestens 3,2
Meter breit ist. Dadurch ist die Bildung einer Rettungsgasse in schmaleren Neben-
straßen nicht möglich. Dies Einschränkung unterstützt eine realistische Betrachtung,
da in kleinen Nebenstraßen, häufig Hindernisse wie parkende Autos oder ähnliches
zu finden sind. An diesen Stellen ist eine Rettungsgasse in der Realität ebenfalls
nicht umsetzbar.

In Abbildung 5.42 ist die Sublane 2, als Seitenstreifen oder ähnlichem in Rot
gekennzeichnet.
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(a) Situation kurz vor Bildung der dynamischen Rettungsgasse.

(b) Fertigstellung der dynamischen Rettungsgasse.

Abbildung 5.42: Vereinfachte Abbildung der Nutzung des Sublane Models in SUMO
während einer Alarmfahrt.

Die Fahrzeuge sind nun von einer Alarmfahrt betroffen und müssen eine Rettungs-
gasse bilden (die Nähe des Rettungsfahrzeug zu den restlichen Fahrzeugen ist dabei
nur aus Darstellungsgründen gewählt). In diesem Fall darf die Sublane 2 genutzt
werden. Durch den Wechsel der Fahrzeuge auf die Sublane 2 entsteht ein freier Weg,
bzw. eine Rettungsgasse für das Rettungsfahrzeug. Anschließend kehren die blauen
Fahrzeuge zurück auf die Sublane 1.

Eine weitere Einschränkung von SUMO, die durch die Nutzung des Sublane-
Modells entsteht, ist, dass das Überholen auf der gegenüberliegenden, in die andere
Fahrtrichtung zeigende, Fahrspur nicht mehr erlaubt ist. Aus diesem Grund muss
jedes Fahrzeug, welches im Weg des Rettungsfahrzeug ist, eine Rettungsgasse bilden,
auch wenn es sich lediglich um ein Fahrzeug handelt und die gegenüberliegende Fahr-
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bahn frei zum Überholen ist. Daneben musste die PG den Ablauf der Alarmfahrt
überarbeiten (vgl. Abbildung 5.37), da durch die Nutzung des Sublane-Modells kei-
ne Fahrzeuge gleichzeitig von einem Ort starten können, ohne das es zu Konflikten
kommt. Starten bspw. zwei Rettungsfahrzeuge gleichzeitig von einer Rettungswache,
so wird das zweite eingefügte Rettungsfahrzeug auf den nächsten freien Startpunkt
auf der Route teleportiert. Ohne die Nutzung des Sublane-Modells löst SUMO diese
Konflikte auf, indem Fahrzeuge zeitlich nacheinander eingefügt werden.

Während der Implementierung ist aufgefallen, dass es auf der Basiskarte in Abbil-
dung 5.12 zu Deadlocks bei der Nutzung des Sublane-Modells gekommen ist. Dabei
stehen (Rettungs-)fahrzeuge für mehrere hundert- bis tausend Simulationsschritten
vor grünen Ampeln (s. Abbildung 5.43). Durch aufwendiges Debuggen konnte ge-
zeigt werden, dass es sich dabei um nicht weiter identifizierbare Probleme seitens
SUMO bzw. dem Export aus OpenStreetMap [122, 40] handelt. Daher hat die PG
entschieden eine vereinfachte Basiskarte (s. Abbildung 5.44) in Anlehnung an die
Originalkarte händisch zu erstellen.

Abbildung 5.43: Screenshot eines grundlos wartenden Rettungsfahrzeugs an einer
grünen Ampel auf der Alarmfahrt von der Berufsfeuerwehr August-
straße zur Uni Oldenburg bei der Verwendung des Sublane-Modells.
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Abbildung 5.44: Screenshot der händisch erstellten Basiskarte in Anlehnung an einen
Ausschnitt der Stadt Oldenburg.

Die Konfliktklassen aus dem Konzept (vgl. Abschnitt 5.1.4) sollen zur Entschei-
dungsfindung, in welchen Zustand ein Fahrzeug im nächsten Simulationsschritt über-
führt werden muss, implementiert werden. Um herauszufinden, in welche Klasse ein
Fahrzeug gehört, muss die Route des Fahrzeugs als auch des Rettungsfahrzeugs gege-
ben sein. Die des Rettungsfahrzeugs wurde bei der Alarmierung bereits identifiziert.
Die Route der restlichen Verkehrsteilnehmer wird bei der Analyse der Verkehrs-
situation von der Id Part abgefragt (vgl. Abbildung 5.37). Hier nutzt die PG die
Funktionalität von SUMO, dass alle Routen bereits vor der Alarmfahrt festgelegt
sind. Der PG ist dabei bewusst, dass in der Realität eine solche Informationsfreigabe
nicht möglich wäre. Im Grunde ist hier auch nicht die gesamte Route interessant,
sondern lediglich die Fahrspuren, auf denen ein Fahrzeug ein DLVMS erreicht und
wieder verlässt. Dies wäre über andere Techniken und Sensoren, in der Realität
wiederum möglich.

Mit Hilfe der Routen kann der Schnitt zwischen der Route eines
”
normalen“ Fahr-

zeug und einem Rettungsfahrzeug gebildet und das Fahrzeug entsprechend in die
Konfliktklassen eingeordnet werden. Diese Information wird für jedes Rettungsfahr-
zeug am DLVMS gespeichert.

Um letztendlich zu bestimmen in welchem Zustand sich ein Fahrzeug befindet gibt
es ein Dictionary, welches den derzeitigen Status abspeichert. In welchen Zustand
ein Fahrzeug übergehen muss wird durch die Analyse von drei Kategorien entschie-
den, die durch die PG entwickelt worden. Die erste Kategorie wird als

”
make space“

bezeichnet, sie beschreibt, ob ein Fahrzeug den Weg für ein Rettungsfahrzeug frei
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machen muss, also eine Rettungsgasse bilden muss. Die zweite Kategorie wird als
leader to close bezeichnet. Sie gibt an, ob vor ausfahrende Fahrzeuge in einer Ret-
tungsgasse stehen und so nah sind, dass es zu einem Unfall kommen könnte. Die
dritte Kategorie lautet future conflict. Hierdurch wird gekennzeichnet, ob sich das
Fahrzeug in einem zukünftigen Konflikt mit dem Rettungsfahrzeug befindet.

Die drei Kategorien werden jeweils als Python-Dictionaries am DLVMS für jedes
Fahrzeug gespeichert. Registriert sich ein Fahrzeug neu an einem DLVMS, wird ent-
sprechend ein neuer Eintrag in die drei Dictionaries geschrieben mit der Fahrzeug-ID
und dem Status für die drei Kategorien. Der Status wird durch True und False abge-
bildet. Bei der Anmeldung wird dieser initial auf False gesetzt. Sobald ein Fahrzeug
nicht mehr im Einflussbereich des DLVMS ist, werden die Einträge für die Fahrzeuge
entsprechend gelöscht.

Die Kategorie make space wird auf True gesetzt, wenn sich ein Fahrzeug in einem
direkten- oder verlassenden direkten Konflikt zu einem Rettungsfahrzeug befindet,
die breite der Spur auf der sich das Fahrzeug befindet mindestens 3,2 m beträgt,
sich das Fahrzeug nicht auf einer Kreuzung befindet und der Abstand zum Rettungs-
fahrzeug kleiner als 20 m ist. Alle Fahrzeuge für die make space True gesetzt wird
müssen in eine Rettungsgasse ausweichen, da sie den Weg des Rettungsfahrzeugs
versperren.

Die Kategorie future conflict ist True für Fahrzeuge des (Abbiegenden) Querver-
kehrs, wenn sie näher an der Kreuzung als das Rettungsfahrzeug sind, zu dem sie in
Konflikt stehen und das Rettungsfahrzeug die Kreuzung wahrscheinlich innerhalb
von ca. 1,5 s passieren wird. Die Fahrzeuge, für welche die Kategorie future conflict
auf True gesetzt wird müssen vor einer Kreuzung das Passieren eines Rettungs-
fahrzeug abwarten und bilden keine Rettungsgasse im eigentlichen Sinne. Dieses
Vorgehen ist notwendig, da diese Fahrzeuge im Bereich der Kreuzung, bzw. hinter
der Kreuzung für den Abbiegenden Querverkehr im Konflikt zum Rettungsfahrzeug
stehen. Diese Konflikte müssen schon vor der Kreuzung behoben werden, um poten-
tielle Deadlocks zu vermeiden. Des Weiteren wird das future conflict Flag für eine

”
virtuelle“ Ampel für Fahrzeuge, die nicht in einem Konflikt zum Rettungsfahr-

zeug stehen, verwendet, um somit die nicht mehr umgesetzte Ampeloptimierung zu
emulieren.

Die letzte Kategorie leader to close wird auf True gesetzt, wenn sich innerhalb
von 20 m vor dem betreffenden Fahrzeug ein anderes Fahrzeug in einer Rettungs-
gasse befindet. Das Betreffende Fahrzeug muss dann anhalten um einen möglichen
Unfall während der Auflösung der Rettungsgasse zu vermeiden. Damit das Fahrzeug
in der Rettungsgasse genügend Zeit für den Einschervorgang hat, wartet das nach-
folgende Fahrzeug bis sich ein Abstand von 20 m eingestellt hat oder 3 s Wartezeit
nachdem das make space Flag für das Fahrzeug in der Rettungsgasse wieder auf
False gesetzt worden ist. Durch die Nutzung des Sublanemodells ist es notwendig zu
verhindern, dass

”
normale“ Fahrzeuge ein Fahrzeug in der Rettungsgasse überholt,

da dies nicht von den Standardfahrzeugmodellen unterstützt wird. Um ein entspre-
chendes Feature einzubauen, wäre es notwendig geworden das Car-Following-Modell
im SUMO-Kern zu verändern [88]. Dies hätte zum einen einen unverhältnismäßigen
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Aufwand bedeutet und zum anderen die Portierbarkeit des Codes verschlechtert, da
ein vollständiges neu compilieren von SUMO nötig wäre. Dadurch können SUMO-
Updates nicht mehr trivial eingepflegt werden. Daher hat die PG entschieden diesen
Konflikt mit eigenen Mitteln zu beheben.

In Abbildung 5.45 wird der vollständige Zustandsautomat eines Fahrzeugs für
die Bildung einer dynamischen Rettungsgasse abgebildet. Daraus ergibt sich das
Sequenzdiagramm in Abbildung 5.462. Anhand dieser Darstellung wird beschrieben,
wie die Programmlogik zur Bildung der dynamischen Rettungsgasse aussieht.

Die Prüfung in welchen Zustand ein Fahrzeug wechseln muss, wird für alle Fahr-
zeuge, die dem entsprechenden DLVMS zugeordnet sind, in jedem Simulationsschritt
durchgeführt. Befindet sich ein Fahrzeug im Zustand 0, also dem Normalzustand und
hat für alle drei Kategorien den Wert False kann es in diesem Zustand bleiben. So-
bald sich der Wert in der Kategorie make space für dieses Fahrzeug verändert (True),
der derzeitige Status aber noch 0 ist, ist die erste Bedingung im Sequenzdiagramm
erfüllt und das Fahrzeug wird in den Zustand 1 (Rettungsgasse) überführt. Um in
die Rettungsgasse zu fahren, muss das Fahrzeug die Sublane wechseln und zum Still-
stand kommen. Diese Befehle werden über die SUMO abstraction übergeben. Be-
vor der Befehl zum Reduzieren der Geschwindigkeit abgesetzt wird, wird zunächst
noch die derzeitige Geschwindigkeit abgefragt und am DLVMS gespeichert. Als Ab-
schlussbedingung muss der Zustand des Fahrzeugs auf 1 gesetzt werden. Wenn das
Rettungsfahrzeug, das Fahrzeug im nächsten Simulationsschritt noch nicht hinter
sich gelassen hat, bleibt der Wert in der Kategorie make space für dieses Fahrzeug
weiterhin auf True. In diesem Fall ist die dritte Bedingung im Diagramm erfüllt.
Damit das Fahrzeug nicht wieder auf die Sublane 1 lenkt, wird erneut der Befehl
zum Verbleib auf der Sublane 2 über die SUMO abstraction abgesetzt. Angenommen
das Rettungsfahrzeug ist im nächsten Simulationsschritt am Fahrzeug vorbeigefah-
ren, dann ändert sich der in der Kategorie make sapce zurück auf False. Die vierte
Bedingung ist erfüllt. Damit darf das Fahrzeug die Rettungsgasse auflösen. Dazu
bekommt das Fahrzeug den Befehl zurück auf die Sublane 1 zu fahren und die alte
Geschwindigkeit wieder aufzunehmen. Das Fahrzeug erreicht wieder Zustand 0.

Befindet sich allerdings noch ein Fahrzeug vor dem betrachteten Fahrzeug, wird
zwar der Wert für die Kategorie make space zurück auf False gesetzt, jedoch verändert
sich der Wert in der Kategorie leader to close. In diesem Fall ist nicht die vierte
Bedingung, sondern die fünfte erfüllt. Das Fahrzeug darf zwar die Rettungsgasse
verlassen, muss aber noch warten, bis die vor ausfahrenden Fahrzeuge ebenfalls die
Rettungsgasse verlassen haben und die Weiterfahrt aufgenommen haben. Es wird
über die SUMO abstraction also der Befehl zum Wechsel auf die Sublane 1 gesendet,
jedoch fehlt an dieser Stelle der Befehl zum Aufnehmen der alten Geschwindigkeit.
Das Fahrzeug wechselt in den Zustand 2. Diese Unterscheidung ist notwendig, da
es sonst zu Auffahrunfällen in der Simulation kommen kann. Steht das Fahrzeug
wartend auf Sublane 1 und das vorfahrende Fahrzeug ist zurück in den Zustand

2Die Abbildungen 5.45 und 5.46 halten sich für die Guards an den Zustandsübergängen an die Da-
tenstrukturen im Programm. Zur verbesserten Lesbarkeit des Textes werden die dict[vehicle id]
nicht mit aufgeführt, es ist jedoch stets der in den Abbildungen geschriebene Code gemeint.
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Abbildung 5.46: Sequenzdiagramm zur Durchführung der dynamischen Rettungs-
gasse (Implementierung des Automaten in Abbildung 5.45).
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0 gewechselt, wird die sechste Bedingung erfüllt. Das Fahrzeug hat nun wieder in
allen Kategorien den Wert False und darf die Fahrt fortsetzen. Da es bereits auf der
Sublane 1 steht, wird in diesem Fall lediglich der Befehl zum Beschleunigen gesendet.

Die letzte Bedingung dient dem Fall, das ein Fahrzeug, welches nicht von der Ret-
tungsgasse betroffen war (Zustand 0), diese aber von hinten erreicht (leader to close
= True). In diesem Fall darf das Fahrzeug nicht die Rettungsgasse nutzen und
zusätzlich darf es auch zu keinem Unfall kommen. Das Fahrzeug muss also auf
Sublane 1 stehen bleiben. Zunächst wird wieder die derzeitige Geschwindigkeit ab-
gespeichert und anschließend auf 0 reduziert. Damit hat das Fahrzeug direkt vom
Zustand 0 in den Zustand 2 gewechselt.

Sobald alle Fahrzeuge nach Abschluss der Alarmfahrt den Zustand 0 erreicht
haben, gilt die Rettungsgasse als abgeschlossen.

5.2.6 Fazit

Die beschriebenen Teilkonzepte sollten nach Abschluss der Entwicklung zusammen-
geführt werden. Dabei ist aufgefallen, dass es auf der Basiskarte der PG (vgl. Ab-
bildung 5.12) unter anderem bei der Überführung der LSA in den Notfallmodus
zu größeren Problemen kommt. Hier sind Deadlocks entstanden, so dass Fahrzeuge,
trotz grünem Lichtsignal an Ampeln und freier Fahrbahn, für den Rest der Simulati-
on nicht mehr gefahren sind. Außerdem wurden einige Schaltvorgänge durch SUMO
blockiert. Durch aufwändiges Debuggen, konnte die PG feststellen, dass das Dy-
ReC System die Information richtig verarbeitet und weitergibt. Wo das Problem in
SUMO liegt, konnte ohne weiteres Einarbeiten und in Anbetracht der auslaufenden
Gruppe nicht analysiert werden.

Aus diesem Grund hat sich die PG dazu entschieden eine Karte per Hand nach-
zubilden, die möglichst Ähnlichkeiten mit der eigentlichen Basiskarte hat, in der die
Komplexität aber deutlich reduziert ist. Durch den Wechsel der Karte konnte die
Implementierung der LSA-Steuerung trotzdem nicht vollständig lauffähig gemacht
werden. Daher lässt sich diese Teilkonzept nicht im Demonstrator nutzen. Lediglich
auf kleinen Teststrecken, die während der Entwicklungsphase genutzt wurden, lässt
sich das Teilkonzept darstellen.

5.3 Ausblick

Für eine weitere Entwicklung des Demonstrators ergeben sich neben den noch nicht
fertig gestellten Teilen des Systems einige weitere Anknüpfungspunkte, welche hier
kurz skizziert werden sollen. Auf Ebene der Bildung der dynamischen Rettungsgasse
sowie der Ansteuerung der LSA im DLVMS wäre es wünschenswert mehr Informa-
tionen in die Entscheidung einzubeziehen. Dabei ist insbesondere von Interesse die
aktuelle Verkehrslage zu betrachten. Des Weiteren lässt sich ein DLVMS, insbeson-
dere bei einer hohen Verkehrsbelastung, nicht gesondert betrachten, da der Verkehr
im eigenen Einflussbereich zu benachbarten Systemen abfließen muss und dieser
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Vorgang von dem Verkehrszustand in den benachbarten DLVMSen abhängt. Da ein
DLVMS jedoch nur ein sehr begrenztes lokales Wissen hat, wäre es von Interesse
diese Wissensbasis durch Vorhersagen über die Zustände in anderen DLVMSen so-
wie die zeitliche Entwicklung der Verkehrssituation zu prognostizieren. Dazu hat
die PG begonnen ein erstes sehr stark vereinfachtes KI Konzept zu entwickeln, bei
dem prognostiziert wird, wie sich das Verkehrsverhalten entwickelt. Dazu wird eine
Matrix A definiert, welche angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Fahrzeug von
einer Straße x zu einer Straße y im nächsten Zeitschritt fährt. Die Diagonale dieser
Matrix gibt an, wie mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug auf der aktuellen
Straße verbleibt. Diese Wahrscheinlichkeit Ai,i hängt vom Räumbereich pi sowie der
Länge li der Straße über

Ai,i =
li − pi
li

(5.1)

ab. Für Einträge Ai,j = 0, i 6= j findet kein Fahrzeugübergang statt. Das ist ge-
nau dann der Fall, wenn die Straßen i und j nicht über einen Knoten miteinander
verbunden sind. Damit die Fahrzeugerhaltung definiert ist, muss für die Matrix A
gelten, dass die Spaltensummen eins ergeben. Gebe ~v(t) für jede Straße an, wie viele
Fahrzeuge sich aktuell bei den Knoten der Straßenkarte befinden, so gibt

~v(t+ 1) = A · ~v(t) (5.2)

den zu erwartenden Zustand im nächsten Zeitschritt der Simulation unter Annah-
me der Fahrzeugerhaltung an. In einem realen Straßennetz kommen jedoch in einem
Zeitschritt Fahrzeuge an ihrem Bestimmungsort an, oder beginnen ihre Fahrt. Daher
wird ein Vektor ~b(t) eingeführt welcher beschreibt, wie viele Fahrzeuge im aktuellen
Zeitschritt neu in die Simulation eingefügt werden. Das Ankommen von Fahrzeugen
ist abhängig von der Anzahl an Fahrzeugen auf einer Straße, sowie einer Wahrschein-
lichkeit, welche angibt, dass ein Fahrzeug auf der aktuellen Straße sein Ziel erreicht.
Daher wird eine Matrix D definiert, welche die Matrix A in Gleichung 5.2 ersetzt.
Für jede Spalte i der Matrix D soll die Spaltensumme gleich 1 − oi mit oi ∈ [0, 1]
ergeben. D. h. die Einträge der Matrix A werden so verändert, dass Fahrzeuge eine
Straße verlassen können ohne im nächsten Zeitschritt auf einer anderen Straße zu
fahren. Daher ergibt sich für das vollständige Modell

~v(t+ 1) = D ·
(
~v(t) +~b(t)

)
. (5.3)

Soll zum Ende einer Simulation in SUMO abgebildet werden, dass keine Fahrzeuge
mehr in die Simulation eingefügt werden, so wird in Gleichung 5.3 ~b(t) = ~0 gesetzt.
In der realen Welt kann die Matrix D als nicht zeitunabhängig angesehen werden,
da sich das Verkehrsaufkommen (losfahrende / ankommende Fahrzeuge) und ggf.
auch das Abbiegeverhalten an Kreuzungen zu verschiedenen Tageszeiten ändert.
Des Weiteren hängen die pi-Werte in Gleichung 5.1 vom jeweiligen Ampelzustand
ab. Entsprechend muss nicht nur der Vektor ~b(t), sondern auch die Matrix D(t) in
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Abhängigkeit von der Zeit definiert werden. Entsprechend können beide Objekte
über historische Daten wie bspw. Turndaten gelernt werden. Aufgrund des periodi-
schen Verhaltens der Verkehrsbelastung einer Stadt wäre hier auch denkbar eine
Vorhersage über eine saisonale Zeitreihe durchzuführen.

Alternativ können auch die Informationen über das Abbiegeverhalten innerhalb
eines Zeitfenster über eine Mittelwertbildung herangezogen werden, um eine Pre-
diktion des Verkehrsverhaltens auf einer makroskopischen Ebene zu ermöglichen.
Dabei wäre insbesondere von Interesse, ob es auf Ebene der DLVMSe möglich ist
auf Grundlage der begrenzten Sicht auf das Verkehrssystem Rückschlüsse auf be-
nachbarte Systeme zu ziehen, ohne eine aktuelle globale Sicht zu benötigen. Sollte
dies möglich sein, so könnten diese Informationen ggf. auf mikroskopischer Ebene
bei der Optimierung der Rettungsgasse genutzt werden.

Für ein erstes Proof of Concept ist untersucht worden, wie sich die Anzahl an
Fahrzeugen über der Zeit ändert. In Abbildung 5.47(a) ist zu erkennen, dass die
Vorhersage den prinzipiellen Trend für kurze Simulationszeiten korrekt wiedergeben
kann. Für lange Simulationszeiten (s. Abbildung 5.47(b)) ist zu erkennen, dass die
Vorhersage den Trend an Fahrzeugen über der Zeit korrekt wiedergeben kann. Daher
kann der hier präsentierte Ansatz als Basis für eine weitere Ausbaustufe zur besseren
Vorhersage des Verkehrsverhaltens dienen.

(a) Kurze Simulationsdauer. (b) Lange Simulationsdauer.

Abbildung 5.47: Vergleich der Vorhersage des Modells aus Gleichung 5.3 mit ent-
sprechenden Simulationen in SUMO.

Neben dieser dargestellten Verbesserung der Optimierung auf Basis einer Pre-
diktion der Entwicklung des Verkehrszustandes besteht eine mögliche Erweiterung
des Systems darin die Bildung der dynamischen Rettungsgasse vom DLVMS auf
die Verkehrsteilnehmer zu übertragen. Dadurch wäre es möglich das DyReC-System
unabhängig von der Verkehrsinfrastruktur zu verwenden.

Auf Ebene der Implementierung unseres Systems ergeben sich insbesondere auf
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Ebene der Planung der Rettungsgasse einige Anknüpfungspunkte. In der aktuel-
len Iteration wird die Bildung der Rettungsgasse rein heuristisch angestoßen. Diese
Heuristiken sind zwar wie oben beschrieben noch nicht vollständig getestet und aus-
gereift, jedoch wäre hier auch ein vollkommen anderer Ansatz denkbar. Es wäre
möglich, die Bildung der dynamischen Rettungsgasse als ein restringiertes Optimie-
rungsproblem aufzufassen. Dabei würden Restiktionen eingeführt werden, welche
die Sicherheit des Verfahren sicherstellen. Dies böte die Möglichkeit einer deutlich
flexibleren Optimierung als in der aktuellen Implementierung, so könnte bspw. ent-
schieden werden, dass einige Fahrzeuge die Kreuzung des DLVMS ggf. überqueren
können, wenn sie hinter der Kreuzung nicht mehr in einem Konflikt zum Rettungs-
fahrzeug stehen.
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Kapitel 6

Testen

Der Demonstrator des DyReC-Systems wird auf drei Ebenen getestet:

Unittest Durch einen Unittest wird eine Teil (Unit) des Codes alleinstehend ge-
testet. Dazu ruft der Unittest das zu testende Teil (meistens eine Methode
oder Funktion) auf und prüft eine oder mehrere Annahmen auf Richtigkeit
[125, S.24]. Zur Umsetzung der Unittests wird das Python-Framework unit-
test [140] genutzt.

Integrationstest Ein Integrationstest testet im Gegensatz zum Unittest zwei oder
mehrere voneinander abhängige Teile des Codes. Diese Code-Teile werden als
Gruppe getestet [125, S. 27].

Systemtest Ein Systemtest dient dazu die Gesamtheit des Systems zu testen. Da-
durch sollen insbesondere die DyReC-Funktionalitäten getestet werden.

Akzeptanztest Als Akzeptanztest wird in der PG ein Test aus Sicht eines Nutzers
definiert. Hierbei wird das System in der Gesamtheit getestet und untersucht,
ob die implementierten Funktionalitäten aus Sicht eines Kunden akzeptierbar
wäre.

Die Unittests sollen parallel zum
”
Produktivcode“ entwickelt werden. Dadurch

lässt sich laufend die Funktionalität einer einzelnen Funktion überprüfen. Durch
Unittests aufgedeckte Fehler sind zum einen klar zuzuordnen als auch mit verhält-
nismäßig geringem Aufwand zu beseitigen [68, S. 9]. Des Weiteren können die Unit-
tests beim Refactoring behilflich sein. Beim Refactoring wird der Code-Teil geändert,
ohne jedoch die tatsächliche Funktionalität zu verändern [125, S. 38]. Bei der Um-
setzung von Unittests gibt es unterschiedliche Vorgehensmodelle, wie Test Driven
Development. Durch die Verteilung der Kompetenzen im Team ist dies jedoch für
die PG keine geeignete Methode. Daher wurde festgelegt, dass nach der Entwick-
lung einer Funktion, nach Möglichkeit ein anderes Teammitglied den entsprechenden
Unittest schreibt. Dies soll auf der einen Seite die Qualität des Tests erhöhen und
auf der anderen Seite das Verständnis des Systems im Team besser teilen. Ähnlich
zu den Unittests sollen die Integrationstest fortlaufend automatisiert durchgeführt
werden. Dies führt zu einem geringeren Aufwand für Regressionstest in der weiteren
Entwicklung des Produktes.
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Die Akzeptanztest führen zu den höchsten Aufwänden, da jeder Testdurchlauf ma-
nuell durchgeführt werden muss. Auch die Testdokumentation ist recht aufwändig,
da die einzelnen Schritte so dokumentiert sein sollten, dass jeder diesen Test durch-
führen kann. Aus diesem Grund beschränkt sich die PG auf einige wenige Akzep-
tanztests.

Nach Abschluss des Demonstrators findet eine Evaluation statt, um zu prüfen, wie
das DyReC-System im Vergleich zum Referenzssystem abschneidet. Die Evaluation
ist ebenfalls Teil dieses Kapitels (vgl. Kapitel 6.7).

6.1 Unittest

Wie eingangs beschrieben, wird zur Umsetzung der Unittest das Python-Framework
unittest verwendet. Bei der Entwicklung versucht die PG die identifizierten Teilpro-
bleme in möglichst kleinen Funktionen abzubilden, um das Testen auf Unittesteben
zu vereinfachen. Ein Beispiel ist die identify emergency vehicles types Funktion des
ELR. Diese Funktion berechnet auf Grundlage der übergebenen emergency category
auf Grundlage der Definition der Notfallszenarien, welche Rettungsfahrzeugetypen
alarmiert werden sollen. Der Implementierungsumfang der Funktion rechtfertigt ei-
gentlich keine Auslagerung in eine eigene Funktion. Würde diese Funktionalität je-
doch direkt in der alerting-Funktion des ELR implementiert, wird es aufwendiger
einen Fehler der Berechnung der Rettungsfahrzeugtypen von anderen Fehlern, in-
nerhalb der Alarmierungsfunktion zu differenzieren. Durch eine Auslagerung in eine
eigene Funktion kann die beschriebene Funktionalität gesondert in einem Unittest
überprüft werden. Wird dieses Vorgehen strikt eingehalten, besteht die Alarmierung
aus einer Abfolge kleiner atomar getester Funktionen. Dadurch kann der zugehörige
Unittest der alerting Funktion das Zusammenspiel der Einzelfunktionen testen. In
diesem Fall wird aus dem Unittest ein Integrationstest. Nach diesem Prinzip werden
alle weiteren Funktionalitäten der PG und die entsprechenden Test, soweit möglich,
implementiert.

Bei der Testerstellung musste die PG abwägen, ob die zu testende Funktion sinn-
voll durch einen Unittest getestet werden kann. Dies ist insbesonder bei der Entwick-
lung der DyReC-Komponenten wie zum Beispiel der DLVMS-Klasse aufgefallen. In
dieser Klasse gibt es Funktionen, die häufig die SUMO Schnittstelle aufrufen und
nutzen. Um diese Funktionen alleinstehend testen zu können, wäre ein Mocking not-
wendig. Für einzelne Funktionen wurde ein Mocking auch umgesetzt, bei anderen
war der Aufwand für das Mocking so hoch, dass dies den Mehrwert nicht rechtferti-
gen würde. Zusätzlich ist ein solches Mocking fehleranfällig, was dazu führen kann,
dass Fehler aufgedeckt werden, die keine Fehler sind.

Andere Klassen, wie die DRW-Klasse, enthält eine Funktion die ausschließlich
weitere Funktionen aufruft und keine eigenen Berechnungen durchführt. Auch eine
solche Funktion kann nicht sinnvoll durch einen Unittest getestet werden. Daneben
wurde auch die GUI nicht von Unittest abgedeckt. Für diese wurden spezielle GUI-
Test geschrieben und durchgeführt.
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Nachdem die Entwicklung einer Klasse und der dazugehörigen Unittest abge-
schlossen waren, wurde die Abdeckung (Coverage) untersucht. Dabei wird unter-
sucht, welche Teile des Programmcodes ausgeführt wurde und welche hätten aus-
geführt werden können. Dadurch wird aufgezeigt, welche Teile des Programms durch
Test abgedeckt sind. Zur Erhebung der Abdeckung wurde

”
Coverage.py“ genutzt

[115].
Das Ergebnis wird in einer Datei gespeichert. Diese ist beispielhaft für den ELR

in Listing 6.1 dargestellt.

Listing 6.1: Unittest Coverage der Klasse ELR.

1 Name Stmts Miss Cover Missing

2 ---------------------------------------------------------------------

3 ELR.py 183 4 97,8% 206, 209, 212, 215

4 ---------------------------------------------------------------------

5 TOTAL 183 4 97,8%

Links wird die getestete Klasse dargestellt, in diesem Fall ist es der ELR. In der
zweiten Spalte wird die Anzahl der Statements in der Klasse dargestellt. Der ELR
besteht aus 183 Statements. Von diesen wurden vier Statements nicht ausgeführt.
Alle weiteren 179 Statements wurden ausgeführt. Dies ergibt eine Abdeckung von
97,8 Prozent. In der letzten Spalte werden noch die vier Statements dargestellt,
welche nicht ausgeführt wurden. Die dort aufgelisteten Zahlen beziehen sich auf
die Zeilennummer im Programmcode. Für jede Klasse wurde ein solcher Bericht
erstellt. Die Ergebnisse für das Referenzsystem wurden zusammengefasst und in der
Tabelle 6.1 abgebildet. Der Aufbau ist ähnlich zu der zuvor gezeigten Datei, in der
ersten Spalte steht der Klassenname, in der zweiten die Anzahl der Statements und
in der dritten die Prozentuale Abdeckung.

Tabelle 6.1: Unittest Abdeckung für das Referenzsystem.
Klasse Statements Coverage
ELR 183 97,8 %
Controller 78 52,6 %
Emergency Vehicles 25 100,0 %
Sumo abstraction 61 100,0 %
Total 347 88,2 %

Die Ergebnisse nach Entwicklung des DyReC-Systems werden in der Tabelle 6.2
dargestellt.

Tabelle 6.2: Unittest Abdeckung nach Abschluss der Entwicklung.
Klasse Statements Coverage
ELR 183 97,8 %
Controller 141 15,6 %
Emergency Vehicles 25 100,0 %
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Sumo abstraction 140 85,0 %
DLVMS 407 26,3 %
DRW 24 0,0 %
ID Part 23 0,0 %
DLVMS Missing Exception 3 0,0 %
Hospital Missing Exception 3 100,0 %
Notfallszenario Missing Exception 3 100,0 %
Adress Missing Exception 3 100,0 %
Rescue Station Missing Exception 3 100,0 %
Verkehrsszenario Missing Exception 3 100,0 %
Invalid Traffic Scenario Exception 3 100,0 %
Invalid Scenario Exception 3 100,0 %
Total 827 40,3 %

Neben den zusätzlich aufgeführten Klassen in der zweiten Tabelle, fällt insbeson-
dere auf, dass einige Klassen zuvor eine höhere Abdeckung hatten. Ein Beispiel dafür
ist die Sumo abstraction. Im Referenzsystem hatte diese Klasse 61 Statements und
eine Abdeckung von 100 Prozent. Nach dem Abschluss der gesamten Entwicklung
hat die Klasse 140 Statements und eine Abdeckung von 80 Prozent. Dies liegt daran,
dass die PG am Ende der Entwicklungsphase die Aufgaben priorisieren musste und
dabei eine 100 Prozentige Abdeckung der Klasse nicht als Ziel gesetzt wurde.

Weiterhin fällt auf, dass andere Klassen, wie z. B. der DRW und ID Part eine
Abdeckung von Null Prozent aufweisen. Wie zuvor beschrieben, enthalten diese
Klassen Funktionen, die nicht sinnvoll durch Unittest abgedeckt werden können.
Funktionen die nicht sinnvoll durch Unittest abgedeckt werden können, können ggf.
durch Integrationstest abgedeckt werden.

6.2 Integrationstest

Im Vergleich zu den Unittests, wo einzelne Komponenten, alleinstehend getestet
werden, wird bei einem Integrationstest das Zusammenspiel von mehreren Teilkom-
ponenten überprüft. Es werden also die zuvor von Unittests abgedeckten Funktionen,
im Zusammenhang betrachtet. Ziel ist es Fehler in Schnittstellen oder im Zusammen-
spiel der einzelnen Komponenten aufzudecken. Dabei kann unter anderem Auffallen,
dass keine oder falsche Daten zwischen den Komponenten übermittelt werden oder
an Funktionen beteiligte Komponenten die Daten unterschiedlich interpretieren.

In der Projektgruppe haben Integrationstests auch den Vorteil, die Klassen und
Funktionen, für die ein Unittest nicht sinnvoll durchgeführt werden konnte, gut und
automatisiert testen zu können.

Ähnlich wie bei den Unittests wurden auch die Abdeckung der Integrationstests
untersucht. Diese Untersuchung wurde, wie bei den Unittests, ebenfalls mit

”
Cover-

age.py“ durchgeführt.
Für das Referenzsystem wurden dafür die Ergebnisse aus der Tabelle 6.3 ermittelt.
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Tabelle 6.3: Integrationstest Abdeckung nach Abschluss des Referenzsystem.
Klasse Statements Coverage
Emergency Vehicles 25 64,0 %
Controller 78 94,9 %
SUMO abstraction 66 89,4 %
ELR 183 91,3 %
Hospital Missing Exception 3 66,7 %
Notfallszenario Missing Exception 3 66,7 %
Adress Missing Exception 3 66,7 %
Rescue Station Missing Exception 3 66,7 %
Verkerhsszenario Missing Exception 3 66,7 %
Invalid Traffic Scenario Exception 3 66,7 %
Invalid Scenario Exception 3 66,7 %
Total 352 89,8 %

Nach dem Abschluss der Entwicklungen des DyReC Systems wurden die Integra-
tionstests erweitert. Die Ergebnisse liegen in Tabelle 6.4 vor.

Tabelle 6.4: Integrationstest Abdeckung nach Abschluss des Referenzsystem.
Klasse Statements Coverage
Emergency Vehicles 25 64,0 %
Controller 78 97,2 %
SUMO abstraction 66 90,7 %
ELR 183 97,8 %
DRW 24 100,0 %
ID Part 23 100,0 %
DLVMS 407 70,8 %
DLVMS Missing Exception 3 0,0 %
Hospital Missing Exception 3 100,0 %
Notfallszenario Missing Exception 3 100,0 %
Adress Missing Exception 3 100,0 %
Rescue Station Missing Exception 3 100,0 %
Verkerhsszenario Missing Exception 3 100,0 %
Invalid Traffic Scenario Exception 3 66,7 %
Invalid Scenario Exception 3 100,0 %
Total 967 84,0 %

Vergleicht man die Ergebnisse der Integrationstest mit den der Unittest, fällt auf,
dass die Klassen DRW und ID Part, im Rahmen der Integrationstest 100 Prozent
abgedeckt werden, während sie in den Unittest ausgegrenzt wurden. Auch in der
Klasse DLVMS, wo für einige Funktionen kein Unittest geschrieben wurde, ist der
Anteil des abgedeckten Codes in den Integrationstest deutlich höher. Mit Hilfe der
automatisierten Integrationstest konnte die PG zum einen das Zusammenspiel der
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einzelnen Komponenten testen, zum anderen konnten zuvor nicht getestete Funk-
tionen bzw. Klassen durch Test abgedeckt werden.

6.3 GUI-Tests

Die GUI wird nicht im Rahmen der automatisierten Unit- oder Integrationstests,
getestet. Da die Anforderungen an die GUI nicht sehr hoch sind und auch die im
laufe der Entwicklung durchgeführten Erweiterungen bzw. Anpassungen sehr gering
waren, hat die Projektgruppe einige maunell durchzuführende Tests für die GUI
definiert. Es wurde für jede Funktion ein Test definiert. Zum Beispiel, gibt es einen
Test zum Starten der Simulation und einen weiteren der die Ausgabe der Ergebnisse,
nach Beendigung der Simulation prüft. Diese Test wurden nach der Fertigstellung
des GUI durchgeführt.

6.4 Systemtests

Ein Systemtest war in der Projektgruppe vorgesehen, um die Gesamtheit des Sys-
tems zu testen. Ursprünglich war es geplant einen Systemtest für jedes Softwarein-
krement durchzuführen. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen konnte dieses Vor-
haben nicht erreicht werden. Im Verlauf der Entwicklung wurden ausschließlich Unit-
und Integrationstest durchgeführt. Nach Abschluss der Entwicklung wurden die zu-
vor implementierten Konzepte: dynamische Rettungsgasse, kaskadierendes Verfah-
ren und LSA-Steuerung im Rahmen von Systemtests getestet. In einem ersten Test
wurde die dynamische Rettungsgasse zusammen mit dem kaskadierenden Verfah-
ren getestet. Im Konzept und der Implementierung der dynamischen Rettungsgasse
wurde zusätzlich betrachtet, dass eine Rettungsgasse nicht in jeder Straße gebildet
werden kann (vgl. 5.1.4). Dieser Fall wurde ebenfalls im Rahmen eines Systemtests
getestet. Ein weiterer Test wurde für die LSA-Steuerung durchgeführt. Hier ist eine
Besonderheit beim Test der LSA-Steuerung aufgetreten. Die LSA-Steuerung wurde
von SUMO nicht so durchgeführt wie erwartet: es wurde instantan umgeschaltet
und nicht wie im Automaten zur Ampelsteuerung spezifiziert (vgl. 5.2.4). Aus die-
sem Grund hat der Systemtest den Status Fehlgeschlagen.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass durch den Zeitmangel die Menge an System-
tests nicht ausreichend ist. Durch kontinuierliches testen und eine höhere Anzahl an
Tests wäre es gegebenenfalls auch möglich gewesen, mehr Cornercases aufzudecken
und so die Qualität von DyReC zu erhöhen.

6.5 Dokumentation der Test

Die Dokumentation der Tests erfolgt in der PG-CHILL Testdatenbank. Diese wurde
von den Vorgänger PGs entwickelt und erweitert. Dies macht auch die Integration in
unsere PG einfach, denn die Datenbank bietet unter anderem einen Export ins LATEX
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Format, was die Aufbereitung der Dokumentation zur Abgabe stark vereinfacht. Ein
weiterer Vorteil der Datenbank ist die zentrale Haltung aller Test.

Ein Testfall besteht dabei aus einer Testfall-ID, welche immer nach dem gleichen
Muster aufgebaut wird: <Testart> <Komponente> <Nummerierung>
(z. B. UT ELR 01). Dazu gibt es noch eine Bezeichnung des Testfalls. Zusätzlich
gibt es die Felder Testtyp und Testobjekt die der Testart und der zur testenden
Komponente entsprechen. Des Weiteren gibt es eine verantwortliche Person, hierbei
handelt es sich um die Person die den Testfall entwickelt hat. Das Feld Deadli-
ne wird automatisch gefüllt und ist irrelevant für die Projektgruppe. Anschließend
folgt die eigentliche Beschreibung des Testfalls. Diese beginnt mit den Vorbedingun-
gen. Hier wird beschrieben, was für eine Durchführung des Testfall notwendig ist.
Als nächster Schritt wird das Auslösende Ereignis dokumentiert, also wie wird der
Testfall ausgeführt. Zum Ende wird das erwartete Ergebnis gepflegt.

6.6 Fazit

Ursprünglich war geplant, kontinuierlich, parallel zur Entwicklung zu testen. Dabei
sollten insbesondere die Unittests parallel zur Funktion entwickelt werden. Aufge-
deckte Fehler sollten entsprechend an den Entwickler gespiegelt werden. So sollte
die Qualität des Programms zu jeder Zeit hoch gehalten werden.

Durch zeitliche Verzögerungen konnten die Test nicht kontinuierlich und parallel
entwickelt werden, da die Fertigstellung der Funktionen höher priorisiert wurde.
Nachdem das Referenzsystem, mit großem Verzug, fertiggestellt wurde, wurde auch
die zugehörigen Unit- und Integrationstest entwickelt. Dabei konnte die WG auch
akzeptable Testergebnisse erzielen (vgl. Tabelle 6.1 und 6.3).

Auch bei der Entwicklung der DyReC Komponenten musste die Erstellung der
Tests hinten an gestellt werden, um sicherzustellen, dass die Entwicklung abgeschlos-
sen werden kann. Da in der Entwicklungsphase von DyReC der Entwicklungsprozess
verändert wurde, konnten die einzelnen Mitglieder zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten ihre Aufgaben abschließen. Entsprechend konnten die Mitglieder, welche als
erstes die Aufgaben abgeschlossen haben, mit der Weiterentwicklung der Test star-
ten. Durch die Dokumentation in der Testdatenbank konnte eine gute Übersicht der
Testfälle erstellt werden. Eine Herausvorderung war jedoch, die Testdatenbank und
den Code auf einem gleichen Stand zu halten.

Schlussendlich hat die Projektgruppe festgestellt, dass das Testen ein fester Be-
standteil des Entwicklungsprozesses sein muss, und auch entsprechend eingeplant
werden muss. Zusätzlich wurde festgestellt, dass die Aussagekraft von Test sehr
von der Testumgebung abhängt, so konnten beispielsweise auf verschlankten Te-
stumgebungen, die im laufe der Entwicklung durchgeführt wurden, nicht die Fehler
aufgedeckt werden, die in den Systemtests auf der Produktivumgebung aufgefallen
sind.



190 Kapitel 6 Testen

6.7 Evaluation

Die PG hat auf einer sehr kleinen händisch generierten Karte eine Vorstudie durch-
geführt und bei verschiedenen Verkehrsbelastungen untersucht, wie sich die Fahrzei-
ten eines Rettungsfahrzeugs unterscheiden. Dabei werden folgende Optionen getestet

1. alle Fahrzeuge im Umkreis von 100 m um das Rettungsfahrzeug bilden eine

”
herkömmliche“ Rettungsgasse (fahren an die rechte Seite und halten an),

2. die Ampel wird auf grün geschaltet, sobald sich das Rettungsfahrzeug auf der
zugehörigen Spur befindet,

3. eine Kombination der beiden vorher genannten Techniken,

4. keine Optimierung.

Die Ergebnisse werden in Abbildung 6.1 dargestellt. Für alle verwendeten Techni-
ken ist festzustellen, dass die mittlere Fahrzeit des Rettungsfahrzeugs (jeweils für 10
verschiedene Szenarien), wie zu erwarten war, mit der Verkehrsbelastung zunimmt.
Des Weiteren ist auffällig, dass alle drei Optimierungstechniken zu geringeren Fahr-
zeiten führen, als die Fahrten ohne Optimierung. Ferner weißt die Ampelsteuerung
bei schwacher und mittlerer Verkehrsbelastung im Mittel das größte Optimierungs-
potential auf. Insbesondere fällt auf, dass die Kombination aus Ampelsteuerung
und Rettungsgasse nur marginal geringere Fahrzeiten als eine herkömmliche Ret-
tungsgasse bietet und für die mittlere Verkehrsbelastung sogar schlechter als ei-
ne herkömmliche Rettungsgasse funktioniert. Fährt ein Rettungsfahrzeug auf einer
Alarmfahrt links an einem Fahrzeug in der Rettungsgasse vorbei, so sinkt die Ge-
schwindigkeit des Rettungsfahrzeugs. Des Weiteren treten häufiger Probleme an
Kreuzungen auf, wo das Rettungsfahrzeug sehr langsam fährt oder vollkommen ste-
hen bleibt. Das hat zur Folge, dass für die Rettungsgasse bei geringer und mittlerer
Verkehrsbelastung schlechtere mittlere Fahrzeiten auftreten als für die Ampelsteue-
rung.

Bei der starken Verkehrsbelastung ist jedoch festzustellen, dass die Ampelsteue-
rung schlechter funktioniert als die beiden anderen Techniken. Dies ist dem Umstand
geschuldet, dass nur die jeweils nächste Ampel auf der Fahrt des Rettungsfahrzeugs
auf grün geschaltet wird. Aufgrund von Rückstaus vor anderen roten Ampeln kann
jedoch der Verkehr, welcher sich vor der auf grün geschalteten Ampel befindet, nicht
abfließen.

Für das DyReC-System ist ursprünglich geplant gewesen sowohl eine dynamische
Rettungsgasse als auch eine optimierte Ampelsteuerung zu nutzen. Letzteres konnte
aus Zeitgründen nicht mehr fertig gestellt werden, da es in SUMO Probleme bei der
Umsetzung des Umschaltens der Ampelsignale gegeben hat. Daher kann hier nur die
dynamische Rettungsgasse im Vergleich zum Referenzsystem betrachtet werden. Des
Weiteren sollte die Evaluation auf einem Kartenausschnitt von Oldenburg durch-
geführt werden. Nach Fertigstellung eines ersten Prototypen unter Verwendung des
Sublane-Modells ist jedoch festgestellt worden, dass es an mehreren Kreuzungen zu
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Abbildung 6.1: Vergleich der Fahrtzeit eines Rettungsfahrzeugs auf einer kleinen
Karte für verschiedene herkömmliche Optimierungstechniken.

Deadlocks gekommen ist. Diese Probleme sind sehr wahrscheinlich auf den Export
aus OpenStreetMap zurück zu führen. Daher ist eine eigene Basiskarte in Anleh-
nung an den Kartenausschnitt von Oldenburg erstellt worden. Diese Basiskarte ist
deutlich vereinfacht im Vergleich zu einer realen Straßenkarte.

In den Abbildungen 6.3 – 6.5 werden die Ergebnisse für mehrere Experimente bei
drei verschiedenen Verkehrsbelastungen dargestellt. Es ist offensichtlich zu erken-
nen, dass das DyReC-System keine Verbesserung im Vergleich zum Referenzsystem
darstellt. Die PG hatte jedoch keine Zeit mehr bis zur Abgabe des Projektes, um die
Gründe für diese Ergebnisse zu analysieren bzw. zu beheben. Daher werden im Rest
dieses Kapitels einige Überlegungen für die beobachteten Ergebnisse diskutiert.

Eine mögliche Fehlerquelle liegt in der verwendeten Karte, insbesondere in Kurven
oder an Kreuzungen kann es bei der Verwendung des Sublane-Modells in SUMO zu
Deadlocks kommen. Die PG kann trotz aller Sorgfalt nicht ausschließen, dass solche
Probleme auf der neuen Basiskarte auftreten. Des Weiteren dürfen keine Fahrzeuge
auf einer Kreuzung während der Bildung einer dynamischen Rettungsgasse zum Ste-
hen kommen. Dies kann in der aktuellen Ausbaustufe nicht ausgeschlossen werden,
wie dem Beispiel in Abbildung 6.2(a) zu entnehmen ist. Des Weiteren sind alle Fahr-
zeuge am Ende ihrer Fahrt keinem DLVMS mehr zugeordnet. Das kann sowohl am



192 Kapitel 6 Testen

Ende der Fahrt eines Rettungsfahrzeugs (s. Abbildung 6.2(b)), als auch während der
Alarmfahrt durch einen anderen Verkehrsteilnehmer passieren (s. Abbildung 6.2(c)).
Das liegt daran, dass zur Vereinfachung die nächste Ampel für die Zuordnung der
Fahrzeuge ausgelesen wird und das Fahrzeug am Ende der Fahrt keine Ampel mehr
überfährt. Eine alternative Zuordnung ist aus Zeitgründen nicht mehr möglich ge-
wesen, da hierzu eine eigene Abbildung der Straßenkarte nötig gewesen wäre.

(a) Deadlock auf einer
Kreuzung.

(b) Deadlock vor der letz-
ten Kreuzung auf der
Alarmfahrt.

(c) Verlangsamte Alarmfahrt, weil das
rot umkreiste Fahrzeug an dieser Kreu-
zung sein Ziel erreicht hat.

Abbildung 6.2: Screenshots einiger identifizierter Probleme während der Alarmfahrt
bei der Nutzung des DyReC-Systems.

Eine weitere Ursache liegt in der heuristischen
”
Intelligenz“ auf Ebene der DLVMS,

welche für die Bildung der dynamischen Rettungsgasse verantwortlich ist. Aus Zeit-
gründen ist kein umfassendes Testen der Heuristiken möglich gewesen. Daher ist da-
von auszugehen, dass es mehrere nicht identifizierte Cornercases gibt, bei denen es zu
gravierenden Verzögerungen bei der Alarmfahrt des Rettungsfahrzeugs kommt. Ein
weiteres potentielles Problem liegt darin, dass bedingt durch die Wahl der Notfalls-
zenarien, mehrere Rettungsfahrzeuge unmittelbar hintereinander her fahren. Dieser
Umstand wurde jedoch für die Heuristiken zur Bildung einer dynamischen Ret-
tungsgasse im DLVMS nicht berücksichtigt. Insbesondere wenn mehrere

”
normale“

Fahrzeuge hintereinander in eine Rettungsgasse einbiegen und sich die Rettungsgas-
se wieder auflöst, bevor das nachfolgende Rettungsfahrzeug durchgefahren ist, kann
es zu Verzögerungen kommen. Allerdings sollte dieser Einfluss nicht allzu gravierend
sein und kann die beobachteten Ergebnisse nicht erklären.
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(a) Fahrt zum Hilfesuchenden.

(b) Fahrt zum Krankenhaus.

Abbildung 6.3: Vergleich der mittleren Fahrtzeiten der Rettungsfahrzeuge für das
DyReC- sowie das Referenzsystem für eine schwache Verkehrsbelas-
tung.
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(a) Fahrt zum Hilfesuchenden.

(b) Fahrt zum Krankenhaus.

Abbildung 6.4: Vergleich der mittleren Fahrtzeiten der Rettungsfahrzeuge für das
DyReC- sowie das Referenzsystem für eine schwache Verkehrsbelas-
tung.
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(a) Fahrt zum Hilfesuchenden.

(b) Fahrt zum Krankenhaus.

Abbildung 6.5: Vergleich der mittleren Fahrtzeiten der Rettungsfahrzeuge für das
DyReC- sowie das Referenzsystem für eine schwache Verkehrsbelas-
tung.

Für die Evaluation ist es erforderlich, dass die Rettungsfahrzeuge in der Simula-
tion nicht zu früh losfahren, da sich das typische Verhalten des Verkehrsszenarios
zu Beginn der Simulation aufbauen muss. Um sicherzustellen, wie hoch diese War-
tezeit ist, wird in Abbildung 6.6 die Anzahl an Fahrzeugen während der Simulation
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über der Simulationszeit dargestellt. Es ist zu erkennen, dass es einige Zeit dauert,
bis das System equilibriert ist. Die PG nimmt auf Grundlage der durchgeführten
Untersuchungen an, dass eine Wartezeit von ca. 2000 Simulationsschritten vor der
Alarmierung ausreicht.

Im Zuge der Untersuchung der Equilibrierungsdauer ist aufgefallen, dass es bei
sehr hohen Verkehrsbelastungen zur Perkolation kommt, d. h. die Fahrzeuge stau-
en sich in der Simulation auf und können sich nahezu gar nicht bewegen. Wie in
Abbildung 6.7 kann es dabei jedoch anscheinend zu einer Art thermodynamischen
Unterkühlung [119] kommen, sodass u. U. sehr lange Equilibrierungszeiten nötig
sind, bis sich ein typisches Verhalten einstellt. Da die PG am Ende des Projektes
nicht mehr genügend Zeit hatte dieses Phänomen näher zu untersuchen, werden alle
Szenarien so generiert, dass keine Perkolation auftritt.

Abbildung 6.6: Darstellung der Anzahl an Fahrzeugen über der Simulationszeit zur
Bestimmung der Equilibrierungsdauer.
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Abbildung 6.7: Darstellung der Anzahl an Fahrzeugen über der Simulationszeit am
Übergang zur perkolierenden Phase.
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Kapitel 7

Fazit

Die Projektgruppe CHILL3 wollte sich wie die Vorgänger-Gruppen mit der Inter-
aktion zwischen Kraftfahrzeugen, Infrastruktur und Menschen beschäftigen. In der
Regel wird dafür ein Fahrzeug von der IAV zur Verfügung gestellt um Konzepte
zu erarbeiten, umzusetzen und zu testen. Zu Beginn dieser Projektgruppe, im Juni
2020, hatte die Corona-Pandemie, das öffentliche Leben weiterhin unter Kontrol-
le. So kam es dazu, dass sich die Projektgruppe ausschließlich online kennenlernen
konnte und die Arbeit vor Ort an einem physischen Prototypen nicht stattfinden
konnte. Aus diesem Grund war der Fokus dieser Projektgruppe ein anderer und
richtete sich auf rein virtuelle Arbeiten.

Zu Beginn musste nun eine Aufgabenstellung gefunden werden, die rein virtuell
stattfinden konnte, sofern die Corona Pandemie weiterhin physische Treffen verhin-
derte. Nach den ersten Meetings zwischen Studierenden und Betreuern stand die
Idee für eine dynamischen Rettungsgasse fest.

In der ersten Phase ging es insbesondere darum, eine gemeinsame Vision zu ent-
wickeln. Die Grundidee war mit einer dynamischen Rettungsgasse die Hilfsfrist für
Rettungsfahrzeuge zu verringern. Neben der Rettungsgasse wurden weitere Ideen
entwickelt, die sich positiv auf die Hilfsfrist auswirken können. Auf dieser Basis
musste sich die Projektgruppe zunächst in das Thema einarbeiten. Dazu wurden
von jedem Mitglied kleine Vorträge vorbereitet und so versucht erste Expertenrol-
len festzulegen. Parallel dazu wurden erste Use-Cases erstellt und der Umfang des
Projektes grob geplant.

Als Ergebnis der Planung wurden vier Konzepte entwickelt, die neben der Redu-
zierung der Hilfsfrist, auch die Verkerhssicherheit während einer Alarmfahrt erhöhen
sollte. Die Konzepte umfassten ein kaskadierendes Verfahren auf Basis von lokalen
Verkehrsmanagementsystemen, eine Grüne Welle auf der Strecke des Rettungsfahr-
zeugs, eine dynamische Rettungsgasse, sowie die Benachrichtigung der Verkehrsteil-
nehmer über sämtliche Geschehnisse. Da diese Konzepte nicht, ohne weiteres, in
der realen Welt umgesetzt und getestet werden können, wurde die Open Source,
mikroskopische Verkehrssimulationsumgebung SUMO verwendet, um die Konzepte
umzusetzen und zu testen.

Nachdem eine initiale Anforderungsanalyse stattgefunden hatte, wurden mit der
Erarbeitung der Architektur notwendige Vorbereitungen für die Implementierung
getroffen. In dieser Phase musste sich die Projektgruppe einigen Herausforderun-
gen stellen. Zu Beginn wurde viel über die Projektidee gesprochen, aber wenig über
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die persönlichen Erfahrungen und Kenntnisse in der Softwareentwicklung und in der
Projektdurchführung. Da die Projektgruppe nur aus vier Mitgliedern bestand, konn-
ten die Arbeiten auch nicht anders verteilt werden, um den Mangel an Erfahrung
auszugleichen. Dies resultierte darin, dass bereits bei der Erarbeitung der Archi-
tektur zeitliche Verzögerungen aufgetreten sind. Dies Probleme traten auch in der
ersten Implementierungphase auf und haben zu viel Unmut in der Gruppe geführt.

Nach dem zweiten Review, musste der Projektplan geändert werden, um die Ziele
weiterhin erreichen zu können. Daher wurde die Implementierung vom Verkehrs-
managementsystem gestrichen. Damit sollte der Fokus stärker auf die dynamische
Rettungsgasse gelegt werden. Zusätzlich mussten die Aufgaben besser verteilt wer-
den. Auch hier war die Gruppengröße eine große Herausforderung. Neben den reinen
Entwicklungsaufwänden mussten Probleme die immer wieder bei Vorstudien in SU-
MO aufgefallen sind analysiert und gelöst werden sowie die Dokumentation parallel
geschrieben werde. Des Weiteren mussten im Bereich des Projektmanagements die
Risiken beobachtete und bewertet, sowie neue Aufgabenpakete mussten vorbereitet
werden. Jedes Mitglied musste also mehrere Rollen parallel bekleiden. Diese Mehr-
fachbelegung führte häufig zu Intransparenz.

Um einige Teile der Probleme zu lösen wurde in der zweiten Implementierungs-
phase die Rolle des Entwicklungsleiters eingeführt. Eins der größten Probleme waren
die Vorkenntnisse in der Softwareentwicklung des Großteils der Projektgruppe. Der
Mangel an Erfahrung stand einem hohen Implementierungsaufwand gegenüber. Der
Entwicklungsleiter diente als Ansprechpartner für Probleme bei der Implementie-
rung und als die Person die den Überblick über den tatsächlichen Fortschritt hat.
Durch diese Maßnahme konnten die Aufgaben zwar besser in der Gruppe verteilt
werden, allerdings war die Rolle auch sehr Zeitintensiv und konnte die Qualität nur
teilweise erhöhen. Neben der Umsetzung wurde noch ein weiteres Konzept entwi-
ckelt. Hier wurde erörtert wie KI Einzug in das Projekt bekommen kann. Hier wurde
untersucht wie das zukünftige Verkehrsaufkommen prognostiziert werden kann.

Das Ergebnis der Arbeit muss getrennt betrachtet werden. Zum einen konnten
sinnvolle und gute Konzepte entwickelt und ausgearbeitet werden, die eine Redu-
zierung der Hilfsfrist unterstützen und auch die Verkehrssicherheit erhöhen können.
Auch in der Umsetzung können Teilerfolge verbucht werden. Allerdings wurden in
SUMO immer wieder Mängel aufgedeckt, die zu größeren Einschränkungen führten.
Diese Probleme hätten sich durch einen hohen Zeitaufwand ggf. beheben lassen
können, was bei der Gruppengröße aber nicht zu erwarten war.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Projekt fordernd war. Insbesondere
der Mangel an physischen Treffen zwischen den Gruppenmitglieder hat das Gruppen-
gefühl stark beeinträchtigt. Diese Treffen sind Teil von dem was eine Projektgruppe
ausmacht und unterstützen die Teambildung ungemein. Das die Projektgruppe nur
vier Mitglieder hatte war ebenfalls schade. So konnten zwar Online Meetings mit dem
gesamten Team gut durchgeführt werden, es gab aber wenig Potential gemeinsam
über einzelne Themenbereich zu diskutieren. Auch die Fokussierung auf bestimmte
Interessengebiete und Themen in denen man sich weiterbilden möchte konnte so
nicht erreicht werden. Dennoch war die Projektgruppe eine interessante Erfahrung.
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4.4 Das Aktivitätsdiagramm zeigt die Vorbereitung der Alarmfahrt zum
Hilfesuchenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.5 Use Case Diagramm der Alarmfahrt zum Hilfesuchenden. . . . . . . . 81
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RENE”. 2019. url: https://www.rettungsdienst.brk.de/aktuell/pr
esse-news/meldung/halbzeitpraesentation-zum-forschungsprojekt-

sirene.html (besucht am 25. 09. 2020).

[12] Kent Beck u. a. Manifest für Agile Softwareentwicklung. 2001. url: https://
agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html (besucht am 28. 08. 2020).

http://dx.doi.org/10.1109/ITSC.2015.198
https://www.anaconda.com/products/individual
https://www.anaconda.com/products/individual
https://www.projektmagazin.de/glossarterm/stacey-matrix
https://www.projektmagazin.de/glossarterm/stacey-matrix
https://www.eclipse.org/egit/
https://www.onlyoffice.com/de/
https://www.onlyoffice.com/de/
https://www.atlassian.com/software/jira
https://www.atlassian.com/software/jira
https://jira.swl.informatik.uni-oldenburg.de/plugins/servlet/project-config/PGCHILL3/workflow/?name=Software%20Project%20Workflow%20Neu
https://jira.swl.informatik.uni-oldenburg.de/plugins/servlet/project-config/PGCHILL3/workflow/?name=Software%20Project%20Workflow%20Neu
https://jira.swl.informatik.uni-oldenburg.de/plugins/servlet/project-config/PGCHILL3/workflow/?name=Software%20Project%20Workflow%20Neu
https://www.umlet.com/
https://docplayer.org/40041574-Energieeffizientes-fahren-2014-efa2014.html
https://docplayer.org/40041574-Energieeffizientes-fahren-2014-efa2014.html
https://www.rettungsdienst.brk.de/aktuell/presse-news/meldung/halbzeitpraesentation-zum-forschungsprojekt-sirene.html
https://www.rettungsdienst.brk.de/aktuell/presse-news/meldung/halbzeitpraesentation-zum-forschungsprojekt-sirene.html
https://www.rettungsdienst.brk.de/aktuell/presse-news/meldung/halbzeitpraesentation-zum-forschungsprojekt-sirene.html
https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html
https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html


208 Literatur

[13] BigBlueButton Inc. BigBlueButton. 2020. url: https://bigbluebutton.
org/ (besucht am 27. 06. 2020).

[14] Oliver Bley u. a.
”
Kooperative Optimierung von Lichtsignalsteuerung und
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DIN EN 1789. Berlin, Wien, Zürich: Beuth, 2019. doi: 10.31030/2893362.

[46] Discord Inc. Discord. 2020. url: https : / / discord . com/ (besucht am
27. 06. 2020).

[47] Djamel Djenouri u. a. ISRN CERIST- DRDSI–08-00001–DZ Identificateur
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Europäischen Parlaments und des Rates. 2013. url: https://eur- lex.

europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32007L0046 (besucht
am 24. 07. 2020).
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FGSV 321. Köln: FGSV Verlag GmbH, 2015. isbn: 978-3-939715-91-7.

[62] Python Software Foundation. Doctest. 2020. url: https://docs.python.
org/3/library/doctest.html (besucht am 21. 11. 2020).

http://www.cotita.fr/IMG/pdf/Rapport_Etudes_Panorama_systemes_recueil_donnees_trafic_2012.pdf
http://www.cotita.fr/IMG/pdf/Rapport_Etudes_Panorama_systemes_recueil_donnees_trafic_2012.pdf
http://www.cotita.fr/IMG/pdf/Rapport_Etudes_Panorama_systemes_recueil_donnees_trafic_2012.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action\_plan/ecall\_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action\_plan/ecall\_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32013R0168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32013R0168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0758
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0758
http://www.evangelischeskrankenhaus.de/?L=0
https://feuerwehr-haarentor.de/feuerwehr-haarentor/technik-ausstattung/fahrzeuge/
https://feuerwehr-haarentor.de/feuerwehr-haarentor/technik-ausstattung/fahrzeuge/
https://docs.python.org/3/library/doctest.html
https://docs.python.org/3/library/doctest.html


212 Literatur

[63] GitHub. Atom. en. 2020. url: https://atom.io/ (besucht am 21. 11. 2020).

[64] Nextcloud GmbH. Nextcloud. 2020. url: https://nextcloud.com (besucht
am 27. 06. 2020).

[65] Google. Google Docs. 2020. url: https://www.google.de/intl/de/docs/
about/ (besucht am 27. 06. 2020).
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Abkürzungsverzeichnis

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr.

ARBI Abteilung Rechner- und Netzbetrieb Informatik.

C2C Car-to-Car Kommunikation.
C2X Car-to-X Kommunikation.
CBRN ErkW CBRN Erkundungswagen.
CHILL3 Cooperation of Humans, Infrastructure and Linked

Limousines.

DELR DyReC-System des Einsatzleitrechners.
DFahrzeug DyReC-System des Fahrzeugs.
DGVMS DyReC-System des globalen Verkehrsmanagement-

systems.
DLA(K) Drehleiter mit Korb.
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
DLVMS DyReC-System des lokalen Verkehrsmanagementsys-

tems.
DRettungsfahrzeug DyReC-System des Rettungsfahrzeugs.
DVRU DyReC-System des VRU’s.
DyReC DYnamic REscue Chill.

ELR Einsatzleitrechner.
EPL Eclipse Public License.

GPRS General Packet Radio Service.
GPS Global Positioning System.
GUI Graphical User Interface.
GVMS Globales Verkehrsmanagementsystem.
GW Gerätewagen.
GW Dekon G Gerätewagen Dekontamination Geräte.
GW Dekon P Gerätewagen Dekontamination Person.

HLF Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.

IDE Integrated Development Environment.
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IT-System Informationstechnisches System.

LED Leuchtdiode.
LF Löschgruppenfahrzeug.
LSA Lichtsignalanlage.
LVMS Lokales Verkehrsmanagementsystem.

MVC Model View Controller.
MVVM Model View ViewModel.

NEF Notarzteinsatzfahrzeug.

OBU On-Board Unit.

RSU Road Side Unit.
RTW Rettungswagen.

StVO Straßenverkehrsordnung.
SUMO Simulation of Urban MObility.

VMS Verkehrsmanagementsystem.
VRU Vulnerable Road User.

XP Extreme Programming.
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Symbolverzeichnis

ẍ Beschleunigung.
ẋ Geschwindigkeit.
J Stromdichte.
κ Sensitivität.
lF Fahrzeuglänge.
ρ Dichte.
se Einfahrweg.
sl Räumweg.
t Zeit.
tg Gelbüberfahrzeit.
Tp Umlaufzeit.
tr Räumzeit.
tz Zwischenzeit.
v Geschwindigkeit.
ve Einfahrgeschwindigkeit.
vr Räumgeschwindigkeit.
x Ort.
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Alarmfahrt

Die Alarmfahrt bezeichnet die Anfahrt eines Einsatzfahrzeugs zum Einsatzort
oder Krankenhaus unter Sonderrechten.

Ampel

Eine Ampel ist eine Lichtsignaleinrichtung welche den Verkehrsfluss steuert.

Ampelphase

Während einer Ampelphase sind alle Signalbilder einer Ampelanlage konstant.

Autonomes Fahrzeug

Ein Autonomes Fahrzeug ist ein motorisiertes mobiles Verkehrsmittel, wel-
ches von einem informationstechnischen System gesteuert wird. Hierbei kann
zwischen nicht-, teil- und voll-autonomen Fahrzeugen unterschieden werden,
wobei der Automatisierungsgrad steigt.

Beschleunigung

Die Beschleunigung gibt an, wie stark ein Körper seine Geschwindigkeit über
der Zeit verändert.

C2X

C2X (auch Car-2-X) bezeichnet eine drahtlose Kommunikationstechnik, bei
der ein Fahrzeug (C: Car) mit einem anderen Verkehrsteilnehmer (X) kom-
muniziert. Die anderen Verkehrsteilnehmer können ebenfalls Fahrzeuge sein
(C2C), zur Verkehrsinfrastruktur gehören oder VRU’s sein.

Cooperative Awareness Message

Eine Cooperative Awareness Message (CAM) bezeichnet die Informationen,
die im Straßenverkehr zwischen Fahrzeugen und Infrastrukturkomponenten
ausgetauscht werden, z. B. Position, Geschwindigkeit.

Dichte

Die Dichte gibt an, wie viele Fahrzeuge sich zu einem Zeitpunkt an einem Ort
befinden.
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Disponent

Der Disponent ist in der Leitstelle für die Koordinierung der Rettungseinsätze
und Rettungsmittel verantwortlich.

Dynamische Rettungsgasse

Eine dynamische Rettungsgasse wird von DyReC gebildet, um die Durchfahrt
eines Rettungsfahrzeugs in einer Stadt zu beschleunigen. Dabei werden alle
Maßnahmen die diesem Ziel dienen subsummiert.

Einfahrgeschwindigkeit

Die Einfahrgeschwindigkeit bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der ein Fahr-
zeug den Einfahrweg passiert.

Einfahrweg

Der Einfahrweg bezeichnet an einer Ampel die Strecke, welche ein einfahrendes
Fahrzeug zurück legen muss.

Einsatzfahrzeug

Ein Einsatzfahrzeug ist ein für einen Notfalleinsatz ausgerüstetes Fahrzeug,
welches Sonderrechte in Anspruch nehmen kann.

Einsatzleitrechner

Einsatzleitrechner (ELR) dienen der Leitstelle von Rettungsdiensten und Feu-
erwehren als technische Unterstützung zur Alarmierung von Rettungskräften
und Leitung der Einsätze. Dies umfasst Informationen über die vorhandenen
Einsatzmittel sowie die Visualisierung von Geoinformationen.

Festzeitsteuerung

Bei der Festzeitsteuerung werden die Phasenübergänge und Längen der Phasen
von LSA’s fest definiert.

Gelbüberfahrzeit

Die Gelbüberfahrzeit gibt an, wie lange die Gelbphase einer LSA dauert.

Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit gibt an, wie stark ein Körper seinen Ort über der Zeit
verändert.

Hilfsfrist

Die Hilfsfrist ist die Zeit zwischen dem Einsatzbefehl der Leitstelle bis zum
Eintreffen der alarmierten Kräfte. In Niedersachsen soll diese Zeit in 95 % der
Fälle kleiner als 15 Minuten sein [27].
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Induktionsschleife

Eine Induktionsschleife wird im Straßenverkehr verwendet, um das Verkehrs-
aufkommen zu messen.

Informationstechnisches System

Ein informationstechnisches System (IT-System) bezeichnet ein System, wel-
ches Daten elektronisch verarbeitet.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Ist ein Berufverband, der Standards in der Elektro- und Informationstechnik
entwickelt.

Kamera

Eine Kamera ist ein informationstechnisches System, welches der visuellen
Aufnahme dient.

Kraftfahrzeug

Ein Kraftfahrzeug ist ein motorisiertes mobiles Verkehrsmittel.

Leitstelle

Die Leitstelle (auch Einsatzleitstelle) nimmt Notrufe entgegen und koordiniert
die Einsätze.

Makroskopische Verkehrssimulation

Eine makroskopische Verkehrssimulation fasst den Straßenverkehr als ein Kon-
tinuum auf und simuliert Verkehrsflüsse.

Map Message

Map Message (MAPEM) bezeichnet die Informationen und wird verwendet,
um eine oder mehrere Informationen zur Kreuzungsspurgeometrie innerhalb
einer einzelnen Nachricht zu übermitteln.

Mikroskopische Verkehrssimulation

Eine mikroskopische Verkehrssimulation simuliert das Verhalten und die In-
teraktion einzelner Fahrzeuge.

Mindestfreigabezeit

Die Mindestfreigabezeit gibt an, dass eine Grünphase einer LSA mindestens
8 s dauern muss.
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Navigationssystem

Ein Navigationssystem ist ein informationstechnisches System, welches ein
Fahrzeug auf einer Route von A nach B navigiert.

Ort

Der Ort beschreibt, wo sich ein Körper im Raum befindet.

Realzeit-System

Realzeit-Systeme (auch Echtzeit-Systeme) sind IT-Systeme, welche Aktionen
(z. B. nach einem Ereignis) in vordefinierter Zeit (bspw. einem Zeitfenster)
ausführen.

Rettungsgasse

Eine Rettungsgasse dient der Durchfahrt von Einsatzfahrzeugen bei einem
Stau.

Rettungswache

Die Rettungswache dient als Standort für Einsatzfahrzeuge zwischen den Ein-
sätzen.

Räumgeschwindigkeit

Die Räumgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der ein Fahrzeug die
Räumstrecke einer Ampel durchfährt.

Räumstrecke

Die Räumstrecke ist die Strecke, welches ein Fahrzeug zurücklegt bis es nicht
mehr mit dem kreuzenden Verkehr in Konflikt steht, nachdem es eine grüne
Ampel passiert hat.

Räumzeit

Die Räumzeit gibt an, wie lange es dauert, bis ein über eine Ampel fahrendes
Fahrzeug die Räumstrecke durchfahren hat.

Safety

Safety bezeichnet die Betriebssicherheit eines Systems.

Security

Security bezeichnet die Sicherheit eines Systems in Bezug auf externe Angreifer
(in informationstechnischen Systemen Cracker genannt).
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Sensor

Ein Sensor ist ein technisches System, welches zur elektronischen Erfassung
physikalischer Messwerte dient.

Signal Phase and Timing Message

Signal Phase and Timing (SPATEM) bezeichnet die Informationen wie Aktu-
elles Farbbild jeder Signal Gruppe einer Ampel.

Signal Request Message

Signal Request Message (SREM) dient zur Anforderung der Priorisierung von
Fahrzeugen an Kreuzungen.

Signalzeitplan

Der Signalzeitplan gibt an wie eine Ampelanlage über der Zeit beschaltet wird.

Sonderrechte

Sonderrechte gelten für Einsatzfahrzeuge auf einer Alarmfahrt und befreit die-
se von der StVO. Insbesondere haben Einsatzfahrzeuge während der Alarm-
fahrt Vorrang vor allen anderen Fahrzeugen.

Straßenverkehr

Straßenverkehr (kurz Verkehr) bezeichnet die Veränderung des Ortes über der
Zeit von Gütern und Personen auf Straßen und Wegen.

Straßenverkehrsordnung

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) stellt in Deutschland Regeln für alle Ver-
kehrsteilnehmer auf.

Stromdichte

Die Stromdichte gibt an, wie viele Fahrzeuge einen Querschnitt an einem Ort
zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren.

Umlaufzeit

Die Umlaufzeit gibt bei einer Ampel an, wie lange es vom Beginn einer Grün-
phase bis zum Beginn der nächsten Grünphase dauert.

Verkehr Großstadt

Der Verkehr einer Großstadt setzt sich aus VRU’s, motorisierten Teilnehmern
und Straßenbahnen zusammen. Des Weiteren sind alle Kreuzungen mit Am-
pelanlagen ausgerüstet, welche über eine audioelle Informationseinheit für seh-
behinderte VRU’s verfügen.
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Verkehr Kleinstadt

Der Verkehr einer Kleinstadt setzt sich aus VRU’s und motorisierten Teilneh-
mern zusammen. Kreuzungen sind nicht notwendigerweise mit Ampelanlagen
ausgerüstet.

Verkehr ländlicher Raum

Der Verkehr des ländlichen Raums setzt sich aus VRU’s und motorisierten
Teilnehmern zusammen. Ein signifikanter Teil der motorisierten Teilnehmer
entfällt auf landwirtschaftliche Fahrzeuge mit verringerter Maximalgeschwindg-
keit. Kreuzungen sind nicht notwendigerweise mit Ampelanlagen ausgerüstet.

Verkehr mittelgroße Stadt

Der Verkehr einer mittelgroßen Stadt setzt sich aus VRU’s und motorisierten
Teilnehmern zusammen. Es gibt keine Straßenbahnen. Des Weiteren sind alle
Kreuzungen mit Ampelanlagen ausgerüstet, welche über eine audioelle Infor-
mationseinheit für sehbehinderte VRU’s verfügen.

Verkehrsabhängige Steuerung

Bei der Verkehrsabhängigen Steuerung einer Ampel hängt deren Zustand (auch)
vom Verkehrsgeschehen ab.

Verkehrsaufkommen

Das Verkehrsaufkommen gibt die Anzahl der Bewegungen von Fahrzeugen oder
Personen pro Zeiteinheit innerhalb eines fest definierten Erhebungsgebietes an.

Verkehrsbelastung

Die Verkehrsbelastung gibt an, wie viele Fahrzeuge oder Personen sich inner-
halb eines Zeitfensters auf einem Streckenabschnitt oder an einem Knoten-
punkt befinden.

Verkehrsinfrastruktur

Die Verkehrsinfrastruktur bezeichnet alle Einrichtungen, welche aktiv oder
passiv den Verkehr steuern (bspw. Ampeln, Verkehrsmanagementsysteme),
messen (z. B. Induktionsschleifen) oder ermöglichen (bspw. Straßen).

Verkehrsmanagementsystem

Ein Verkehrsmanagementsystem ist ein informationstechnisches System, wel-
ches den Verkehr steuert.

Verkehrssimulation

Eine Verkehrssimulation bildet den Straßenverkehr mit allen Teilnehmern vir-
tuell ab und kann somit zur Untersuchung des Verkehrs genutzt werden.
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Verkehrsteilnehmer

Verkehrsteilnehmer bezeichnet alle Teilnehmer am Straßenverkehr.

Vorrangschaltung

Eine Vorrangschaltung bevorzugt einzelne Fahrzeugklassen an Ampelanlagen.
Beispiele sind ÖVPN-Fahrzeuge oder Einsatzfahrzeuge auf einer Alarmfahrt.

Vulnerable Road User

Ein Vulnerable Road User (VRU) bezeichnet die Menge aller verletzlichen
Verkehrsteilnehmer wie bspw. Radfahrer und Fußgänger.

Zwischenzeit

Die Zwischenzeit ist bei LSA’s die Zeit die verstreichen muss, damit ein Fahr-
zeug, welches am Ende der Gelbphase über eine Ampel fährt nicht mit ei-
nem Fahrzeug kollidiert, welches kreuzt und zu Beginn der entsprechenden
Grünphase die Ampel überfährt. Die Zwischenzeit garantiert unter gewissen
Annahmen bzgl. Länge und Geschwindigkeit der beteiligten Fahrzeuge Kolli-
sionsfreiheit.
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Löschgruppenfahrzeug, 72, 222
LED, 222
Leitstelle, 227
Leuchtdiode, 222
LF, 72, 222
Lichtsignalanlage, 13, 222
Lokales Verkehrsmanagementsystem,

222
LSA, 13, 222
LVMS, 4, 72, 222

makroskopische Verkehrssimulation,
227

Map Message, 227
MAPEM, 227
mikroskopische Verkehrssimulation,

227
Mindestfreigabezeit, 15, 227

Model View Controller, 132, 222
Model View ViewModel, 222
MVC, 132, 222
MVVM, 222

Navigationssystem, 228
NEF, 222
Notarzteinsatzfahrzeug, 222

OBU, 16, 222
On-Board Unit, 16, 222
Ort, 8, 223, 228

Pair Programming, 25
Phase, 15
Product Owner, 25
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Räumweg, 14, 223
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