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C2.1.K3. Gruppenbildung von Verkehrsteilnehmern in Shared Spaces 
 
Betreuerin: Prof. Dr.-Ing. Monika Sester 
 
In Shared Spaces organisieren sich die verschiedenen Verkehrsteilnehmer entsprechend sozialer 
Regeln. Dies erfordert, dass eine Interaktion der Verkehrsteilnehmer entsprechend ausgehandelt 
werden kann aber auch werden muss. Für eine Optimierung der Durchquerung von Shared Spaces, 
um beispielsweise einen höheren Durchsatz zu ermöglichen, ist es erforderlich, die Wege 
verschiedener Verkehrsteilnehmer zu bündeln und lokal zu koordinieren. Im Projekt sollen Verfahren 
erdacht und entwickelt werden, mit denen zunächst der Flächenbedarf der Verkehrsteilnehmer 
bestimmt wird und anschließend optimiert wird, indem den Verkehrsteilnehmern eigene Wege 
zugewiesen werden. Diese temporäre Zusweisung soll ad hoc und möglichst dezentral erfolgen. D.h. 
sich kreuzende Verkehrsteilnehmer handeln miteinander eine virtuelle Kreuzung aus, an der sie 
möglichst glatt und ohne große Wartezeiten aneinander vorbeigeführt werden können. Das Projekt 
baut auf Arbeiten zur Prädiktion von Trajektorien auf, mit denen Kurzzeitvorhersagen ermöglicht 
werden. Es steht weiterhin an der Schnittstelle zu einer Arbeit, in der mögliche Visualisierungen der ad 
hoc zugewiesenen Verkehrswege untersucht werden. 
 
Voraussetzung für die Bearbeitung des Projekts sind vertiefte Kenntnisse in der Geoinformatik und der 
Kartographie bzw. der Visualisierung. Darüber hinaus sind Programmierkenntnisse erforderlich. 
 
 
C2.1.K3. Group Formation of Road Users in Shared Spaces 
 
Doctoral advisor: Prof. Dr.-Ing. Monika Sester 
 
In shared spaces, the various road users organise themselves according to social rules. This requires 
that an interaction of the road users is negotiated accordingly. In order to optimize the crossing of 
shared spaces, for example to enable higher throughput, it is necessary to bundle the paths of 
different road users and coordinate them locally. In the project, procedures are to be devised and 
developed with which the space requirements of the road users are first determined and then 
optimised by assigning similar groups of road users their own paths. This temporary allocation should 
take place ad hoc and as decentralised as possible. This means that intersecting road users negotiate 
a virtual intersection where they can be led past each other as smoothly as possible and without long 
waiting times. The project is based on work on the prediction of trajectories, which enables short-term 
predictions. It is also at the interface to a work in which possible visualizations of ad hoc assigned 
traffic routes are investigated. 
 
The prerequisite for working on the project is an in-depth knowledge of geoinformatics, cartography 
and visualisation. In addition, programming skills are required. 
 


