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Für eine verträgliche Gestaltung des Verkehrs mit gemischt (nicht-)automatisierten Verkehrs-
teilnehmern muss die Straßenverkehrsordnung Möglichkeiten der spezifischen Regelung für 
automatisierte Verkehrsteilnehmer vorsehen. Die in der Straßenverkehrsordnung geregelten 
Verkehrsarten müssen aus diesem Grund um automatisierte Fahrzeuge erweitert werden. In einem 
zukünftigen Verkehrsmanagement werden die erweiterten Regeln der Straßenverkehrsordnung 
dynamisch angewandt, um die Kapazitäten der bestehenden Infrastruktur optimal nutzen zu können. 
Ausdrückliche Ziele einer ausgewogenen Nutzung könnten z.B. die Minimierung modusspezifischer 
Reisezeiten, die Vermeidung lokaler Überlastungen oder die Reduzierung von Schadstoffemissionen 
in dichten Stadtgebieten sein. Die Erweiterung der Straßenverkehrsordnung bietet die Möglichkeit, die 
modusspezifischen Netze flexibel neu zu konfigurieren. Abhängig vom Verkehrszustand und der 
prognostizierten Verkehrsnachfrage können bestimmte Verkehrsarten oder bestimmte Teile davon 
(z.B. Lieferflotten) im Laufe eines Tages einen differenzierten Zugang zu städtischen Gebieten 
erhalten. Hierfür soll im Rahmen der Dissertation ein anwendbares Regelwerk entwickelt werden, das 
eine bedarfsgerechte Anpassung der modusspezifischen Netze und der jeweiligen Kapazitäten 
ermöglicht. In diesem Zusammenhang soll auch untersucht werden, wie mit dem erweiterten 
Regelsatz konsistente Netzwerke gebildet werden können. Als übergeordnetes Ziel muss die 
dynamische Konfiguration der Netze die Netzkonsistenz unter Berücksichtigung der Mindest-
anforderungen an die Erschließung und die Reisezeit für alle Verkehrsarten gewährleisten. 
 
Voraussetzungen für die Bearbeitung dieses Dissertationsprojekts sind gute Kenntnisse in der 
Verkehrsplanung, Verkehrstechnik und Verkehrsnachfragemodellierung. Erwartet werden weiterhin 
Erfahrungen in einer Programmiersprache. 
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In order to ensure that traffic with mixed (non-)automated road users is compatible, the Road Traffic 
Act must provide for the possibility of specific regulation for automated road users. For this reason, the 
Road Traffic Act must be extended to include automated vehicles. In a future traffic management the 
extended rules of the road traffic regulations will be dynamically applied in order to be able to optimally 
use the capacities of the existing infrastructure. Explicit goals of a balanced use could, for example, be 
the minimisation of mode-specific travel times, the avoidance of local congestion or the reduction of 
pollutant emissions in dense urban areas. The extension of the road traffic regulations offers the 
possibility to flexibly reconfigure the mode-specific networks. Depending on the traffic situation and the 
predicted traffic demand, certain types of traffic or certain parts thereof (e.g. delivery fleets) can 
receive differentiated access to urban areas in the course of a day. For this purpose, in the course of 
the dissertation an applicable set of rules is to be developed, which will enable a demand-oriented 
adaptation of the mode-specific networks and the respective capacities. In this context, it will also be 
investigated how consistent networks can be formed with the extended set of rules. As an overarching 
objective, the dynamic configuration of the networks must ensure network consistency, taking into 
account the minimum requirements for accessibility and travel time for all traffic modes. 
 
The prerequisite for working on this topic is a sound knowledge in traffic planning, traffic engineering 
and traffic demand modelling. Furthermore, knowledge of a programming language is expected. 
   


