
 

 

DFG Graduiertenkolleg 1931

„SocialCars – Kooperatives, (de-)zentrales Verkehrsmanagement“ 

B2. Verteilte intelligente und kooperative Systeme (Jörg P. Müller) 
B2. Distributed Intelligent and Cooperative Systems (Jörg P. Müller) 
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Verkehrssicherheit und Effizienz 
 
Betreuer: Prof. Dr. Jörg P. Müller 
 
In dieser Arbeit werden besondere Anforderungen betrachtet, die sich aus der Teilnahme autonomer 
Fahrzeuge an Mischverkehren ergeben. Es soll die Hypothese untersucht werden, dass die 
Verkehrssicherheit und -effizienz in Shared Spaces unter Beteiligung autonomer Fahrzeuge durch die 
Bildung von ungeführten oder von Verkehrsteilnehmern (z.B. Fahrzeuge, Fahrräder, Micropods, 
Fußgänger) geführten Platoons mit dem Ziel der Durchquerung des Shared Space erhöht werden 
kann. Hierfür soll in der Arbeit ein Social Force-basiertes Verhaltensmodell für Mischverkehre mit 
einem Platooningmodell auf Basis der algorithmischen Entscheidungstheorie kombiniert und in einem  
Mikrosimulationsmodell abgebildet werden Anhand des Simulationsmodells soll untersucht werden, 
wie Platooning die Verkehrseffizienz im Shared Space beeinflusst und ob es günstige / optimale 
Konvoistrukturen, -längen und -geschwindigkeiten gibt. Auch die Abbildung von Kriterien und Metriken 
für die Verkehrssicherheit multimodal genutzter Verkehrsbereiche in die Simulation stellt eine 
Herausforderung dar; so können bspw. in SUMO keine Kollisionen abgebildet werden. 
 
Voraussetzungen für die Bearbeitung dieses Dissertationsprojekts sind gute Programmierfähigkeiten; 
hilfreich sind Kenntnisse in den Bereichen algorithmische Entscheidungstheorie oder Optimierung. 
 
 
B2.1.K3. Platooning of Autonomous Vehicles in Mixed Traffic Environments: Impact on Traffic 
Safety and Efficiency 
 
Doctoral advisor: Prof. Dr. Jörg P. Müller 
 
This work considers specific challenges that arise from the participation of autonomous vehicles in 
mixed traffic. The hypothesis to be investigated is that traffic safety and traffic efficiency in mixed traffic 
zones (shared spaces) can be increased by the formation of guided or unguided platoons in which 
heterogeneous traffic participants can cross the shared space. In this research, a social-force-based 
motion model for mixed traffic shall be combined with a platoon formation and decision-making model 
in a microscopic traffic simulation. Using the simulation model, it shall be investigated how platooning 
influences traffic efficiency in the shared space, and insights relating to favourable / optimal platoon 
structures, lengths, and speeds are to be sought. A further challenge is the definition and mapping of 
criteria and metrics for traffic safety of mixed-traffic areas in the simulation, including representation 
and detection of collisions or near-collisions. 
 
Prerequisites for working on this topic are sound programming skills. Knowledge in the areas of 
algorithmic decision theory or optimization is helpful. 
 


