
Problemstellung 
und Zielsetzung

Die Entwicklung des Wohl-
stands in den Industrieländern
ging in den vergangenen Jahr-
zehnten mit einer starken Ver-
kehrszunahme einher. Diese
Zunahme verdeutlicht einer-
seits die große Bedeutung des
Verkehrs für Wirtschaft und
Gesellschaft, verursacht aber
andererseits erhebliche Um-
weltprobleme. In der Folge
werden heute die Konflikte
zwischen Raumnutzung, Ver-
kehr und Umwelt von der Be-
völkerung zu den vorrangigs-
ten Problemen unserer Gesell-
schaft gezählt. 

Eine verstärkte Vorsorge für
die menschliche Gesundheit
sowie besorgniserregende Ve-
getations- und Materialschä-
den lenkt das Augenmerk auf
Möglichkeiten der Emissions-
minderung in innerstädtischen
Bereichen. Besonders in Bal-
lungsräumen sind Abgase von
Fahrzeugen, Fabriken und
Haushalten eine spürbare Um-
weltbelastung und führen zu
einer allgemeinen Minderung
der Lebensqualität.

Mit den wachsenden Bemü-
hungen der Europäischen
Union, eine Verbesserung der
Luftqualität zu erzielen und in
Verbindung dazu die zulässi-
gen Grenzwerte immer weiter
herabzusetzen, wird es immer
bedeutsamer, die Entwicklung
entstehender Emissionen gera-
de im Straßenverkehr zu si-
mulieren. 

Durch Simulationen wird es
möglich, Veränderungen aller
Art, die Einfluss auf die Ver-
kehrssituation haben können
(bauliche Maßnahmen, Verän-
derung in der Verkehrszusam-
mensetzung u.ä.), bereits im
Vorfeld rechnergestützt zu be-
stimmen und gegebenenfalls
erforderliche Maßnahmen zu
planen und zu verwirklichen.
Im Hinblick auf die Umset-
zung der EG-Luftqualitäts-
rahmenrichtlinie in deutsches
Recht gerät das Thema Emis-
sionen wieder stärker in den
Vordergrund, da die zuständi-
gen Behörden in den Ballungs-
räumen zukünftig Aktionsplä-
ne bei Grenzwertüberschrei-
tungen aufstellen müssen.

Um Auswirkungen etwaiger
Änderungen auf die Luftqua-
lität zu ermitteln, hat die
VOLKSWAGEN AG in Zusam-
menarbeit mit der PTV AG die
Software ADVANCE ent-
wickelt. Mit ADVANCE kann
das gesamte Verkehrsgesche-
hen von der Verkehrsnachfra-
ge bis hin zur Entstehung der
Emissionen nachvollzogen
werden. 

Die Simulationssoftware
wurde am Institut für Ver-
kehrswirtschaft im Rahmen
mehrerer Diplomarbeiten mit-
entwickelt, validiert und an
einer konkreten Untersu-
chungsstrecke getestet. Weite-
re Diplomarbeiten zu diesem
Thema wurden von Studieren-
den der TU Braunschweig und
der FH Braunschweig/Wol-
fenbüttel bearbeitet.

1 Emissionsermittlung

Um die Einhaltung der jeweils
gültigen Emissionsgrenzwerte
vor der Zulassung neu ent-
wickelter Fahrzeuge zu über-
prüfen, werden die fahrzeug-
spezifischen Emissionen durch
das Nachfahren von Fahr-
zyklen auf einem Rollenprüf-
stand bestimmt (Abbildung 1). 

Während der Prüfung fährt
der Fahrzeugführer einen vor-
geschriebenen Fahrzyklus ab.
Aus den entstehenden Abga-
sen wird ein gleichmäßiges
Luft-Abgas-Gemisch über ein
Hauptgebläse unabhängig von
der Menge des ausgestoßenen
Abgases angesaugt. Die
Sammlung der Proben erfolgt
in einem oder mehreren Sam-
melbeuteln, aus denen dann
die Entnahme zur eigentlichen
Messung erfolgt. Auf der Basis
der während des Tests zurück-
gelegten Strecke können die
Emissionen umgerechnet wer-
den.

Die Fahrzyklen wurden je-
weils länderspezifisch ent-
wickelt. In Europa bedient
man sich des »New European
Driving Cycle« (NEDC).

2 Verkehrssimulationen

Bei einer Simulation handelt
es sich um eine modellhafte
Nachbildung eines Systems
mit Hilfe eines Ersatzsystems,
wobei die gewonnenen Ergeb-
nisse mit denen des ursprüng-
lichen Systems übereinstim-
men sollen. 
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Verkehr ist einer der Haupt-

verursacher von Luftverschmut-

zung. Strenger werdende Richt-

linien und niedrigere Grenz-

werte erhöhen den Druck, für

weniger Emissionen zu sorgen. 

Welche Rolle hierbei die

Verkehrsplanung spielen kann

und welche Folgen die unter-

schiedlichen Eingriffe

in den Straßenverkehr haben,

haben Wissenschaftler am

Institut für Verkehrswirtschaft,

Straßenwesen und Städtebau

und in der Konzernforschung

der Volkswagen AG

mit Hilfe eines Computer-

programms simuliert.

Und wenn die Ampel länger grün ist?

VERKEHRSPLANUNG MIT HILFE EINES

MIKROSKOPISCHEN ABGAS-SIMULATIONSMODELLS

K L I M A S C H U T Z



Mit Hilfe von Simulationen
können Änderungen am rea-
len System und die daraus
resultierenden Auswirkungen
modelliert werden. Solche Mo-
difikationen am bestehenden
Objekt in der Realität durch-
zuführen, gestaltet sich oft
schwierig oder unmöglich
(hoher Aufwand, hohe Kosten,
starke Beeinflussung des Ist-
Zustands u.a.). Das Vorgehen
bei Simulationen kann in die
Teilbereiche Systemanalyse,
Modellaufbau, Modellexperi-
mente und Anwendung der
Ergebnisse unterteilt werden.

Die Modellierung des Ver-
kehrsgeschehens und die Be-
rechnung der Auswirkungen
(zum Beispiel der Berechnung
von Emissionen) erfolgt in der
Regel in vier aufeinander fol-
genden Stufen (Teilmodellen):

• Ortsveränderungswünsche
einzelner Personen können
mit Hilfe von disaggregier-
ten Verkehrsnachfragemo-
dellen beschrieben werden
(dynamisches Wegewahl-
modell).

• Anschließend wird der da-
raus resultierende Straßen-
verkehr mittels mikroskopi-
scher Verkehrsflussmodelle
dargestellt.

• Die durch den Verkehrs-
fluss entstandenen Abgas-

emissionen werden mit
Emissionsmodellen ermit-
telt oder berechnet.

• Durch Strömungs- und
Ausbreitungsberechnungen
können die berechneten Er-
gebnisse in resultierende
Luftqualitäten (Immissio-
nen) umgerechnet werden.

Auf diese Weise kann die ge-
samte Kausalkette von der
Entstehung der Mobilität bis
zur Luftqualität abgebildet
werden. Im Normalfall wer-
den alle vier beschriebenen
Teilmodelle unabhängig von-

einander angewandt und die
Ergebnisse in das jeweils fol-
gende als Eingangsgrößen ein-
gesetzt. 

Aufgrund der Aggregationen
beim Übergang zwischen den
einzelnen Modellen können
Informationsverluste Proble-
me verursachen. Auch ist bei
der Abbildung von Zustands-
änderungen eine Rückkopp-
lung über mehrere Modelle
nur bedingt möglich. 

Um diese Probleme zu um-
gehen, wurde unter Feder-
führung der VOLKSWAGEN
AG das Simulationsprogramm
ADVANCE entwickelt, in dem
alle vier genannten Einzel-
modelle integriert wurden
(Abbildung 2). Das Modell

wurde im Rahmen von mehre-
ren Diplomarbeiten unter an-
derem am Institut für Ver-
kehrswirtschaft eingesetzt und
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Abbildung 1
Pkw-Rollenprüfstand mit nach-
geschalteter Messanlage.

Abbildung 2
Datenfluss zwischen den in
ADVANCE verwendeten Teil-
modellen.

S C H U T ZK L I M A



einer umfangreichen Validie-
rungsphase unterzogen. Die
Programmtauglichkeit wurde
abschließend in einem Unter-
suchungsgebiet in Hannover
(Göttinger Straße) getestet.

3 Emissionsberechnungen 
für die Göttinger Straße

Zur Überprüfung der mit AD-
VANCE berechneten Emissio-
nen wurde im Rahmen des
BMBF-Projekts VALIUM (Ent-
wicklung und Validierung von
Instrumenten zur Umsetzung
der Europäischen Luftqua-
litätspolitik) ein Teilstück der
Göttinger Straße in Hannover
im Stadtteil Hannover-Lin-
den/Süd (Abbildung 3) aus-
gewählt. Dieses Teilstück ist
rund 220 Meter lang und be-
sitzt zwei Fahrstreifen je Rich-
tung. Die Verkehrsbelastung
beträgt im Querschnitt rund
30.000 Fahrzeuge in 24 Stun-
den. Die 15 bis 20 Meter hohe
Bebauung steht direkt an der
Straße. Der Untersuchungsab-
schnitt wird im Norden durch
den Deisterplatz und im Sü-
den durch die Ritter-Brüning-
Straße begrenzt.

Innerhalb des Untersuchungs-
gebiets stehen fünf der sechs
vom Lufthygienischen Über-
wachungssystem Niedersach-
sen in diesem Stadtteil betrie-

benen Mess-
stationen. Die
Messwerte
dieser Statio-
nen können
zu einer Be-
urteilung der
in ADVANCE
berechneten
Emissionen,
die über eine
integrierte
Schnittstelle
an das Aus-
breitungsmo-
dell MISKAM

zur Umrechnung in Immissio-
nen übergeben wurden, ge-
nutzt werden.

Eine Station befindet sich in
rund 35 Metern Höhe auf dem
Dach des Gebäudes des Nie-
dersächsischen Landesamtes
für Ökologie. Sie liefert die
Werte der im Gebiet auftreten-
den Grundbelastung an
Schadstoffen aus Hausbrand,
Industrie und Gewerbe. Die
gemessenen Komponenten
umfassen neben den Schad-
stoffen SO2, NO, NO2, CO, O3
und Schwebestaub auch me-
teorologische Größen wie die
Windrichtung und die Wind-
geschwindigkeit, die bei späte-
ren Immissionsberechnungen
von Bedeutung sind. Die an-
deren vier Stationen befinden
sich an der Göttinger Straße in
einer Höhe von 1,5  Metern
über dem Straßenniveau. 
Gemessen werden hier die
Schadstoffe NO, NO2, CO,
Benzol, Toluol und Xylol.
Unter Berücksichtigung der
Messwerte der Station zur Er-
mittlung der Grundbelastung
kann auf die durch den Kfz-
Verkehr emittierten Schad-
stoffkonzentrationen geschlos-
sen werden.

3.1
Untersuchte Szenarien

Im Folgenden werden die Er-
gebnisse ausgewählter Mo-
dellrechnungen beschrieben.
Am bereits bestehenden Netz
der Göttinger Straße wurden
Modifikationen vorgenommen
und ihr Einfluss auf die NOx-,
CO- und PM-Emissionen si-
muliert. Auf diese Weise könn-
te eine Beurteilung des Wir-
kungsgrads der betreffenden
Maßnahme erfolgen. 

Simuliert wurden die fol-
genden Varianten:

• Sperrung der Göttinger
Straße für den gesamten
Schwerlastverkehr.

• Sperrung für schwere Nutz-
fahrzeuge mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht über
14 Tonnen über den gesam-
ten Simulationszeitraum.

• Änderung des Signalzeiten-
plans einer Lichtsignalanla-
ge (Verlängerung der Grün-
phase für Kfz um acht
Sekunden).

• Wegfall einer Lichtsignalan-
lage (Ersatz durch eine
Fußgängerbrücke).

• Erhöhung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von
50 km/h auf 60 km/h.

• Reduzierung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von
50 km/h auf 40 km/h.

• Sperrung eines Fahrstrei-
fens (Linienbaustelle) in
einer Richtung verbunden
mit einer Reduzierung der
zulässigen Höchstge-
schwindigkeit auf 30 km/h.

Die Ermittlung der Schadstoff-
komponenten erfolgte nur für
den beschriebenen Strecken-
abschnitt. 

Da zunächst keine Umrech-
nung der Ergebnisse in Immis-
sionen, sondern lediglich eine
Beurteilung des Einflusses der
Maßnahmen erfolgte, wurde
vorerst auf die Berechnung
der Emissionen auf den an-
grenzenden Zufahrt- und Ver-
bindungsstrecken verzichtet.

3.2
Zusammenfassende 
Bewertung

Die Simulation der einzelnen
Varianten erfolgte nach Vali-
dierung des Ist- beziehungs-
weise des Referenzzustands
(Vergleich der berechneten
Emissionen und umgerechne-
ten Immissionen mit den ent-
lang des Untersuchungsab-
schnitts vorhandenen Mess-
stationen).

Die Szenarien, bei denen
die Durchfahrt durch die Göt-
tinger Straße für die schweren
Nutzfahrzeuge ganz oder nur
teilweise untersagt wurde,
zeigten den sehr hohen Anteil,
den der Schwerlastverkehr an
den Gesamtemissionen der
NOx hat. Der Schwerverkehr
in der Göttinger Straße (etwa
acht Prozent) stellt einen An-
teil von rund 75 Prozent an
den entstehenden Gesamte-
missionen der Stickstoffoxide
dar.
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Abbildung 3
Untersuchungsabschnitt auf der
Göttinger Straße.
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Die Änderungen der Lichtsig-
nalsteuerungen zeigten, dass
diese einen erheblichen Ein-
fluss auf die Entstehung von
Emissionen hat. Durch eine
Verlängerung der Grünzeiten
zur »Vergleichmäßigung« und
»Verflüssigung« des Verkehrs
kommt es zu einer deutlichen
Abnahme der entstehenden
Emissionen. Je mehr bewusste
Unterbrechungen jedoch für
den Kfz-Verkehr entstehen
(etwa durch eine Priorisierung
des schienengebundenen Öf-
fentlichen Verkehrs), desto
mehr Emissionen entstehen.

Bei der Herabsetzung der
zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit in der Göttinger Straße
kam es vereinzelt zu deutlich
höheren Emissionskonzentra-
tionen. Für die Göttinger
Straße lag das »Emissionsopti-
mum« für Abgasemissionen
anscheinend über einer zuläs-

sigen Höchstgeschwindigkeit
von 50 km/h, woraus sich ein
Zielkonflikt mit den entste-
henden Lärmemissionen er-
gibt. Eine umfassende Betrach-
tung dieser Problematik ergibt
sich aus der Kopplung von
ROTRANOMO (Road Traffic
Noise Model) und ADVANCE,
die zusammen eine uniforme
Modellierungsplattform bil-
den (siehe www.rotranomo.com
und www.mobilitaet-und-
nachhaltigkeit.de/_content/
wissen_21101.asp).

4 Fazit

Die Berechnungen der oben
aufgeführten Szenarien mit
ADVANCE bestätigten in allen
Fällen die erwarteten Ergeb-
nisse. Eine Bewertung der
Qualität dieser Ergebnisse
konnte nicht erfolgen, da für
die gewählten Szenarien keine

Messwerte aus der Göttinger
Straße vorlagen. In der Zu-
sammenarbeit des Instituts für
Verkehrswirtschaft, Straßen-
wesen und Städtebau und der
VOLKSWAGEN AG wurde ein
Mittel entwickelt, das Ver-
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kehrsingenieuren bei der Ent-
scheidungsfindung, welche
Maßnahmen angeordnet wer-
den sollen und wie deren Aus-
wirkungen im Verkehrsbereich
abgeschätzt werden können,
hilft.
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