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Abstract

The Artificial Intelligence Group of the Freie Universität Berlin planned and 
build  two driverless  cars.  Experiments  showed the  functionality  of  these 
cars.
This  document  discusses  the  use  as  electric,  autonomous  cabs.  A traffic 
simulation in MATSim was implemented and will be described here. Finally 
an evaluation of the results will be given. In particular the suitability of cab-
sharing was tested.

Zusammenfassung

Die AG Künstliche Intelligenz  an  der  Freien Universität  Berlin  hat  zwei 
autonome Fahrzeuge entworfen und umgesetzt. Frühere Experimente haben 
die Funktionalität von autonomen Fahrzeugen gezeigt.
Diese  Arbeit  diskutiert  die  Nutzung  als  elektrische,  autonome  Taxis.  Es 
wurde eine Verkehrssimulation in MATSim umgesetzt, die hier beschrieben 
wird.  Abschließend  folgt  eine  Auswertung  der  Ergebnisse.  Insbesondere 
wurde die Eignung des Cab-Sharings untersucht.
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1. Einführung und Motivation
1888 rollte das erste Automobil von Mannheim nach Pforzheim und zurück [1]. Angetrieben wurde 
es von einem Verbrennungsmotor, genauso wie der Großteil der heutigen Fahrzeuge. Der Treibstoff 
für den Antrieb ist weiterhin fossiler Brennstoff. Der Begriff Automobil setzt sich zusammen aus 
dem griechischen Wort αὐτό und dem lateinischen Wort mobilis, zusammen ergibt sich daraus die 
Übersetzung „selbst beweglich“. So gut diese Wortschöpfung den Fortschritt von der Kutsche zum 
Auto beschreibt, so unzulänglich ist sie für den aktuellen Zustand. So war doch von Anfang an ein 
Mensch von Nöten, der das Gefährt steuert. Dabei ging und geht es nicht nur um die Bedienung der 
Maschine, sondern auch um die effektive Nutzung.

Die Entwicklung ist inzwischen an einem Punkt angekommen, an dem die effektive Nutzung an das 
Fahrzeug abgeben werden kann und wird. Autonome Fahrzeuge sind keine Science-Fiction-Vision 
mehr,  sondern Realität.  Im Augenblick zwar noch nur Realität  für Forschung und Wissenschaft, 
aber funktionierend und greifbar. Es ist damit eine Frage der Zeit, bis die ersten eigenständigen 
Wagen auf der Straße zu finden sind.

Die Möglichkeiten, die ein autonomes Fahrzeug mitbringt, sind riesig. Die fossil angetriebenen, 
konservativen  Autos  haben in  den letzten  drei  Jahrzehnten  ca.  25% an Gewicht  zugenommen, 
welches  zum  Großteil  den  neuen  Sicherheitstechnologien  zu  „verdanken“  ist,  aber  auch  der 
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Abbildung 1: Autonomes Auto der FU Berlin: Made in Germany; auf dem Flughafen Tempelhof
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Komfort  bringt  Gewicht  mit  sich:  Klimaanlage,  ein  zusätzlicher  rechter  Außenspiegel,  Servo-
lenkung, ABS, Seitenaufprallschutz, Airbags, etc. [2] Diese zusätzliche Last und damit eine Menge 
Energie  zum  Beschleunigen  und  Bremsen  kann  gespart  werden,  wenn  auf  einen  Teil  dieser 
Sicherheitsvorkehrungen verzichtet  werden könnte.  Dies  setzt  voraus,  dass  Autos  keine Unfälle 
mehr verursachen.

Jedes Jahr gibt es in Deutschland etwa 2,4 Mio. Autounfälle [3], dabei werden 380.000 Menschen 
verletzt oder getötet. Die Hauptursache dafür ist Glätte, bedingt durch Schnee, Eis oder Regen [4]. 
Gerade in  Ausnahmesituationen, die zum Beispiel  durch Schneefall  oder niedrige Temperaturen 
verursacht werden, ist der Mensch nicht schnell genug darin, sein Fahrverhalten anzupassen. Einem 
Computer ist es egal, welches Wetter draußen herrscht, die Programmierung sorgt dafür, dass der 
Wagen vorsichtig losfährt. Wenn die Sensoren dann zur Kenntnis nehmen, dass das Wetter einen 
flotteren Fahrstil erlaubt, wird dieser entsprechend angepasst. Zusätzlich kann man davon ausgehen, 
dass  solch  ein  hochtechnisches  Fahrzeug  eine  Verbindung  zum  Internet  hält,  welches 
weiterführende Daten bietet, aus denen das Fahrverhalten abgeleitet werden kann.

Große Fortschritte wurden außerdem in der Elektromobilität  gemacht:  Hybrid- und Elektrofahr-
zeuge sind inzwischen im Markt etabliert [5,  6]. Damit steht auch einem autonomen Elektrofahr-
zeug nichts mehr im Weg.

An der FU Berlin gibt es zwei autonom-fahrende Wagen. Unabhängig von anderen Fakten, z. B. der 
Akzeptanz  in  der  Bevölkerung,  muss  darüber  nachgedacht  werden,  wie  diese  Möglichkeiten 
unseren zukünftigen Verkehr und unsere eigene Mobilität beeinflussen werden.

Die  Zukunftsvision  im  Projekt  „AutoNOMOS“  ist  es,  ein  elektrisches  autonomes  Taxi,  das 
„Taxi 2.0“, zu entwickeln. Das „autonomous Taxi“ [7] soll selbstständig fahren, Fahrgäste, die es 
unter  anderem mit  dem Smartphone gerufen  haben, abholen,  am Bestimmungsort  absetzen und 
entsprechend der Akku-Ladung seine Ladestationen anfahren oder gleich den Akku wechseln.

Die Fahrzeuge könnten mit regenerativem Strom anstatt mit fossilem Brennstoff betrieben werden, 
dadurch würde eine Menge Kohlendioxid,  Kohlenmonoxid,  Schwefeldioxid  und andere  Abgase 
vermieden werden.

Wer ist  die Zielgruppe für ein solches autonomes Taxi? Vorstellbar sind verschiedene Gruppen. 
Beispielsweise Taxiunternehmen können von autonomen Fahrzeugen profitieren. Computer sind in 
den letzten Jahrzehnten erschwinglicher geworden. So könnte auch das autonome Taxi preiswerter 
werden, so dass sich die Kosten im Vergleich zu einem konventionellen Taxi sehr schnell amor-
tisieren. Das führt dazu, dass die Fahrpreise sinken und das Taxi 2.0 bald ein öffentliches Fortbewe-
gungsmittel ähnlich einem Bus sein wird.

Eine zweite Gruppe sind Menschen, die sich gemeinsam ein Auto kaufen und dieses zusammen 
nutzen. Damit würde das Fahrzeug nicht die meiste Zeit ungenutzt (also parkend) stehen bleiben 
[8], sondern von anderen Mitgliedern der Gruppe z. B. für Abholdienste eingesetzt werden können 
und anschließend die nächste Fahrt unternehmen oder wieder nach Hause fahren.
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Auch der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) könnte  mit autonomen Taxis Vororte und selten 
genutzte Strecken bedienen (und dies sogar „just-in-time“,  also genau dann, wenn ein Fahrgast 
diese  Strecke  nutzen  möchte),  während  Car-Sharing-Unternehmen  diese  Fahrzeuge  anbieten 
würden.

Da die Fahrzeuge nicht gelenkt werden müssen, sind sie auch für alle Menschen ideal, die in ihrer 
Mobilität eingeschränkt sind und kein konventionelles Auto führen können, wie z.B. Senioren und 
Behinderte.

Taxis 2.0 können miteinander kommunizieren, sich gegenseitig über aktuelle Staus, Baustellen und 
andere Probleme informieren, wovon auch anderen Fahrer mit entsprechenden Empfangsgeräten 
(z. B. Navigationsgeräten) profitieren können. Die Möglichkeiten sind riesig.

Bis es aber solche Taxis geben wird, ist es noch ein weiter Weg. Menschen sind von neuen Techno-
logien  nicht  leicht  zu  überzeugen  und  die  internationalen  Verträge,  z. B.  das  Wiener  Überein-
kommen  über  den  Straßenverkehr,  verbieten  aktuell  autonome  Fahrzeuge  im  öffentlichen 
Straßenverkehr:

„Every moving vehicle or combination of vehicles shall have a driver“ [9]

1.1 Ziel der Arbeit

In dieser Arbeit wird der Taxi-Verkehr einer Stadt simuliert, die wie das heutige Berlin aufgebaut 
ist. Es werden ausschließlich Taxis in der Stadt verkehren und Fahrgäste transportieren. Besonderes 
Augenmerk liegt auf dem sog. „Cab-Sharing“, also dem Teilen eines Taxis durch Fahrgäste, die an 
verschiedenen  Orten  warten  und  zu  unterschiedlichen  Orten  wollen,  deren  Weg  aber  teilweise 
übereinstimmt.

Es  wird  analysiert,  welche  Auswirkungen  das  gemeinsame  Nutzen  von  Taxis  hat  und  ob 
verschiedene Zahlenverhältnisse zwischen Taxis und Fahrgästen Einfluss auf Warte- und Fahrzeit 
haben. Dabei sollen folgende Hypothesen überprüft werden:

• Die Wartezeit sinkt mit steigender Anzahl von Taxis pro Einwohner.

• Die Wartezeit in Cab-Sharing Umgebungen ist niedriger.

• Die Fahrzeit in Cab-Sharing Umgebungen ist höher als in No-Cab-Sharing Umgebungen.

Die  Simulation  wird  mit  Hilfe  des  Multi-Agent-Transport-Simulation-Frameworks  MATSim 
erstellt, welches in Java geschrieben ist und im Verlauf dieser Arbeit angepasst wird.

Für die Simulation wird vom echten Mobilitätsverhalten der 3,5 Mio. Einwohner Berlins geeignet 
abstrahiert.

Nachdem nun klar ist, wohin die Reise gehen soll, folgt ein Überblick über Verkehrssimulations-
methoden und die Einordnung von MATSim darin.
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2. Einordnung der Arbeit
Es gibt zwei große Bereiche der Verkehrssimulation, die sog. Makro- und die Mikrosimulation. In 
der Mikrosimulation liegt das Augenmerk auf dem einzelnen Fahrzeug, d.h. es wird jedes Auto, 
jeder LKW, jedes Fahrrad und jeder Fußgänger einzeln simuliert.

In der Makro-Simulation wird daseinzelne Fahrzeug abstrahiert  unddadurch „das große Ganze“ 
simuliert, d.h. es wird nicht explizit jedes Fahrzeug mit all seinen Eigenschaften und Eigenheiten 
modelliert , sondern es werden z. B. Verkehrsflüsse in einem Graphen dargestellt und mit graphen-
theoretischen oder statistischen Mitteln Berechnungen durchgeführt.

2.1 Mikrosimulationen

Jedes Fahrzeug wird simuliert, um die Wirklichkeit so 
detailliert und genau wie möglich abzubilden. Dabei 
wird versucht,  einen Großteil  der  Eigenschaften der 
Verkehrsteilnehmer  zu  modellieren,  wie  z.  B. 
Beschleunigungs-  und  Bremsverhalten,  Größe, 
Gewicht, etc.

Aber nicht nur die Fahrzeuge werden möglichst genau 
nachgebildet: Eine Straße ist nicht nur eine Kante in 
einem Graphen, sondern kann explizit aus Spuren be-
stehen. Damit ist es möglich, realitätsnah Spurwech-
sel, Kreisverkehre oder Ampeln zu simulieren [10].

Hieraus  ergeben  sich  Forschungsmöglichkeiten  zur 
Stauentstehung, es können Fragen zur Beschleunigung 
von  Fahrzeugen  gestellt  und  beantwortet  werden. 
Spurwechsel  oder  Kreisverkehre,  Ampeln,  Bahnübergänge,  usw.  können  analysiert  werden. 
Beispielsweise was passiert, wenn ein parkender Wagen vom Seitenstreifen in eine Spur einfährt.

Micro-simulation is particularly suited to the development, testing and evaluation of  
intelligent transportation systems (ITS). Many such systems interact with individual  
vehicles. Responsive signal control, public transport priority and ramp metering  
systems react to vehicles approaching junctions. Dynamic Route Guidance systems  
supply specific information to individually equipped vehicles. Intelligent Cruise Control  
systems adjust the speeds of equipped vehicles. [11]

Die Mikrosimulation hat aber auch Grenzen. Sie ist dafür gedacht, einen kleinen Teil dieser Welt 
abzubilden: beispielsweise eine oder auch mehrere Kreuzungen, um eine Ampelschaltung für eine 
ganze Stadt zu implementieren, zu testen, Probleme zu finden und zu beheben. Sie dient nicht dazu, 
alle Ampelschaltungen in Deutschland zu simulieren und auszuprobieren.
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Abbildung 2: Bsp. für Mikrosimulation  
Quelle: http://www.traffic-simulation.de/ger (Abgerufen am 
21.05.2011 16:00)
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Zusätzlich bieten einige Mikro-Verkehrssimulationen weitere Auswertungen an, unter anderem zur 
Abgasbelastung und Umweltverschmutzung [12].

2.2 Makrosimulationen und MATSim

Traditional models provide an aggregated representation of traffic, typically expressed  
in terms of total flows per hour. In such models, all vehicles of a particular group obey  
the same rules of behaviour. [13]

Um größere Bereiche zu simulieren, muss geeignet von der Realität abstrahiert werden. Dies ist 
notwendig, da die momentane Rechenkapazität nicht ausreicht, um jeden Teilnehmer der Mikro-
simulationen in großen Umgebungen zu berechnen. Früher wurde dies bewerkstelligt, indem statis-
tische Methoden genutzt wurden. Das hieß insbesondere, dass die Verkehrsteilnehmer während der 
Simulation nicht klar umrissen waren und es passieren konnte, dass ein Fahrzeug an jedem Punkt 
seiner Reise gleichzeitig war [14].

Heutzutage verschwimmt die Grenze zwischen Mikro- und Makro-Simulation, da viele Implemen-
tierungen beides unterstützen.

In der Makrosimulation wird meist vom einzelnen Fahrzeug und der genauen Straßen abstrahiert. 
Es  ist  nicht  wichtig,  in  welcher  Zeit  ein  Fahrzeug  von  0  auf  100km/h  beschleunigt.  Für  alle 
Fahrzeuge wird eine Durchschnittsbeschleunigung und Geschwindigkeit angenommen. Es werden 
alle Fahrzeuge in „einen Topf geworfen“. Die Näherung an die Realität wird mit der richtigen Wahl 
der Parameter für viele Zwecke hinreichend genau. Ebenso verfährt man mit den Straßen: Die Frage 
ist  nicht  mehr:  Wie  viele  Spuren  hat  die  Straße,  sondern:  Wie  viele  Fahrzeuge  können  sie 
gleichzeitig befahren und wie schnell bewegen sie sich? Indem man sich nicht mehr mit „Kleinig-
keiten“ wie z. B. Spuren und damit Spurwechseln beschäftigt, spart man viel Rechenleistung, die 
man dann wiederum in die Größe der Simulation investieren kann.

MATSim verfolgt  den Ansatz  der Makro-Simulation.  Die Fahrzeuge werden grundsätzlich nicht 
unterschieden.  Alle  Straßen  haben  eine  maximal  erreichbare  Geschwindigkeitsgrenze  und  eine 
Kapazität.  Die  Maximalgeschwindigkeit  wird  in  dem  Modell  dazu  benutzt,  die  Bewegungsge-
schwindigkeit  der  Fahrzeuge  zu  simulieren.  Je  mehr  Fahrzeuge  auf  einer  Straße  fahren,  desto 
niedriger ist die Gesamtgeschwindigkeit aller Fahrzeuge auf diesem Straßenabschnitt.

Durch die Kapazität einer Straße wird in diesem Modell entschieden, ob es zueinem Stau kommt 
oder nicht. Auf jeder Strecke kann nur eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen sein. Wenn es mehr 
werden, stauen sie sich. (siehe 4. MATSim).

Nach dieser technischen Einführung in das Thema, folgt nun ein Blick in die Zukunft.
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3. Taxi 2.0 – Die Vision von autonomen, elektrischen Taxis
Eines der Hauptprobleme der kommenden Generationen wird der steigende Wunsch nach Mobilität 
sein. Die Menschheit besitzt immer mehr Autos, diese brauchen immer mehr Platz und verursachen 
immer  mehr  Abgase.  Schon  heute  „riecht“  man  den  Sommer,  wenn  man  an  einem  heißen, 
drückenden Tag an einer stark befahrenen Straße steht.

Öffentlicher Straßenverkehr, der sich auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren stützt, ist  
ferner einer der größten Verursacher der Luftverschmutzung. In Deutschland werden  
67,9% des Kohlenmonoxids, 58,4% der Stickoxide und 18,2% des Kohlendioxids in der  
Luft durch den Straßenverkehr erzeugt, er ist mit insgesamt 28% am  
Gesamtenergieverbrauch beteiligt. [15]

Hinzu kommt, dass in Berlin bereits große Innenstadtgebiete parkraumbewirtschaftet sind und es 
weitere „potentielle Erweiterungsgebiete“ [16] gibt. Das Taxi 2.0 kann ein Teil der Lösung sein.

Man stelle sich vor, es ist das Jahr 2035. Die Technik für autonome Autos ist ausgereift und die  
Gesetze  sind  derart  geändert,  dass  das  Taxi  2.0  eingesetzt  wird.  Taxiunternehmen  haben Taxis 
gekauft oder es haben sich Menschen gefunden, die gemeinsam die Investition wagen und in Form 
eines „Crowdfundings“ [1] ein Taxi anschaffen.

3.1 Erste Situation - Geschäftsleute

Es ist der 20. November 2035, der Winter kam in diesem Jahr wieder sehr früh und es liegt 20cm 
hoch Schnee. Im Radio war die Rede von morgendlichem Blitzeis.

Michael ist Geschäftsmann und bestellt mit Hilfe seines Smartphones ein Taxi 2.0. Mit der Bestel-
lung sagt er  der Taxizentrale wohin er möchte,  somit  hat  diese die  Möglichkeit,  abhängig vom 
Fahrgastwunsch, weitere Mitfahrer für die Strecke zu finden (Cab-Sharing). Es funktioniert wie ein 
Taxi und ist dabei ähnlich preiswert wie ein Bus. Die Taxis sind sinnvoll über die Stadt verteilt. Die  
Zentrale hat einen Überblick, wo sich welches Taxi aufhält  und welches Taxi sie zum Fahrgast 
schickt.  Es  ist  08:00  Uhr  und  Michael  möchte  gerne  von  der  Albrechtstraße  in  Steglitz.  zum 
Flughafen Tegel und um 10:30 Uhr einen Flug erreichen. Es ist 8:05 Uhr als er in das Taxi steigt.  
Michael ist  ein wenig mulmig wegen der Blitzeiswarnung, aber er merkt schnell,  wie souverän 
(wenn man das überhaupt von einem Computer sagen kann) das Fahrzeug die Steuerung im Griff 
hat. Wie jeden Morgen gibt es einen langen Stau auf der Stadtautobahn, aber die Taxizentrale ist 
über diesen Umstand durch die Verkehrszentrale und eigene Sensoren informiert. Es stehen schon 
mehrere  Taxis  im Stau  (die  das  ebenso  wussten,  aber  die  Strecke  durch  den  Stau  ist  dennoch 
schneller als die potentiellen Ausweichstrecken). Das Taxi berechnet nach kurzer Rückmeldung an 
die Zentrale, dass die schnellste Strecke quer durch die Stadt geht. Unterwegs sammelt es zwei 
weitere  Geschäftsleute  ein,  zwei  der  Fahrgäste  treffen  sich  später  im  Flugzeug  wieder.  Die 
Berechnung war gut, das Taxi setzt alle Fahrgäste pünktlich um 9:05 Uhr am Flughafen Tegel ab.

1 Crowdfunding – Schwarmfinanzierung, eine Finanzierung durch viele Privatpersonen, um ein gemeinsames Projekt 
zu realisieren.
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3.2 Zweite Situation – Die Jugend

Es ist Samstag, 22:00 Uhr. Die Freunde Jan, Lucas, Philip und Tim beschließen etwas Trinken zu 
gehen. Es fängt wie immer in der Stammkneipe der vier an. Nach drei Stunden lustigen Zusammen-
sitzens, alle haben schon einiges getrunken, beschließt Tim, dass man noch weiterziehen sollte und 
schlägt einen Club vor, dessen Namen keiner der anderen drei je gehört hat. Nach einer Stunde 
Fahrt mit den Nachtbussen, weil Tim der Meinung ist, dass das lustiger sei, kommen die Vier an.

Es folgen einige Bier,  ein paar  Wodka, gute Musik und ein paar ausgelassene Stunden auf der 
Tanzfläche.

Es ist drei Uhr, Philip ist stark alkoholisiert und hat keine Ahnung, wo er ist. Glücklicherweise hat 
er noch sein Smartphone. Er bestellt sich ein Taxi, welches ihn prompt findet und einsammelt. Wie 
erwartet, bringt es Philip zügig und sicher nach Hause. Unterwegs gibt es allerdings noch einen 
kurzen Halt beim Spätkauf – morgen ist Sonntag und Philips Kühlschrank ist leer. Aber auch das ist 
für das Taxi 2.0 kein Problem, es kennt seine Stadt. Eigentlich kennt es, dank Internet, alle Städte.

Beide Beispielsituationen sind damit noch nicht zu Ende geführt:  Das autonome Taxi setzt den 
Fahrgast am Zielort ab und fährt anschließend weiter. Entweder zur nächsten Ladestation, an der es 
sich wieder auflädt, z.B. via Induktion, zum nächsten Fahrgast oder es sucht sich einfach einen 
Parkplatz. Vielerorts in Berlin ist das nicht einfach und oft mit Kosten verbunden, es stört aber 
wenig, wenn das Taxi einfach „um die Ecke“ parkt – außerhalb der Parkraumbewirtschaftung. Und 
der Strom kommt in 25 Jahren aus regenerativen, umweltfreundlichen Quellen.

Je nachdem, wie viele Taxis es gibt, wird die Parkraumbewirtschaftung unnötig oder ist nicht mehr 
ökonomisch  durchführbar.  Davon  abgesehen,  können  auch  Stellflächen,  inkl.  Ladestation, 
geschaffen werden, auf denen die Taxis auf ihren nächsten Einsatz vorbereitet werden können.

Diese Vision soll modelliert werden. Wie dieses Modell aussieht, wird in den folgenden Kapiteln 
vorgestellt.
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4. MATSim
„MATSim provides a toolbox to implement large-scale agent-based transport simu-
lations.“ [17]

Eine Verkehrssimulation benötigt ein Programm, in dem 
sie abläuft.  In diesem Fall  kommt „MATSim - Multi-
Agent  Transport  Simulation  Toolkit“  zum  Einsatz. 
MATSim bringt alles mit, was benötigt wird, um eine 
beliebige Verkehrssimulation durchzuführen, in der nur 
Autos  unterwegs  sind.  Es  gibt  etliche  Erweiterungen 
und  Implementierungen.  Eine  Implementierung  für 
Taxis gab es bisher nicht.

Interessant ist der Aspekt der Agenten an der Simulation:

An agent is a computer system that is situated in some environment, and that is capable  
of autonomous action in this environment in order to meet its design objectives. [18]
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Abbildung 4: MATSim: Berlin zur "Rushhour", 10.000 Einwohner mit zufälligen Routen

Abbildung 3: Matsim-Logo 
(http://www.matsim.org)
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In diesem Fall heißt das, dass alles, was sich in der Simulation bewegt, also Einwohner und Taxis,  
unabhängig voneinander handelt.

Das MATSim Universum besteht aus einem Netzwerk, dem Straßennetz, der Bevölkerung mit ihren 
Tagesaktivitäten und den Fortbewegungsmöglichkeiten.

Jeder Agent hat verschiedene Eigenschaften, z. B. ein Alter und eine Identität, einen Zustand, ein 
Verhalten  und  einen  Tagesplan.  Dieser  besteht  aus  Aktivitäten  und  den  Fortbewegungsmitteln 
zwischen den Aktivitäten, den sog. Legs.

Die Aktivitäten können beliebig sein, z.B. Aufenthalt Zuhaus, arbeiten, ins Kino gehen, einkaufen. 
Diese sind aber für die Simulation nicht relevant. Interessanter sind die Bewegungen zwischen den 
Aktivitäten. MATSim bringt verschiedene Modi der Fortbewegung mit:

Der Modus „car“ bedeutet, dass die Person „das Haus verlässt“, in ihr eigenes Auto einsteigt und 
damit die Strecke zu ihrem Ziel zurücklegt. Weitere Modi sind z.B. „bike“, „ride“ und „walk“. 
Diese Modi sind aber nicht direkt in  die  Simulation implementiert,  sondern werden modelliert, 
indem man den Agenten an sein Ziel  versetzt  und für diesen Vorgang eine gewisse Zeit veran-
schlagt, die sich an der Länge des Weges orientiert. Gebraucht wird aber ein Modus, mit dem der 
Einwohner sich ein Taxi bestellt und mit diesem zu seinem gewünschten Ziel gelangt.

Die vorgegebene Simulation von MATSim läuft so ab: Jeder Agent bewegt sich nach einer Aktivität 
zur  nächsten,.Je  nachdem was  er  für  eine  Fortbewegungsart  nutzt,  wird  er  direkt  an  sein  Ziel 
versetzt oder er bekommt ein Fahrzeug (car). Dieses Fahrzeug wird dann durch die Simulation über 
das Straßennetzwerk bewegt. In Abhängigkeit der Maximalgeschwindigkeit der Straße (Link) und 
der Anzahl der Fahrzeuge, die die Straße bereits befahren, braucht das Fahrzeug eine bestimmte 
Zeit,  um  sie  zu  passieren.  Ist  die  Zeit  abgelaufen,  wird  es  vom  Link  entfernt  und  auf  die 
nachfolgende Straße gesetzt. Dies wird solange wiederholt, bis der Agent, dem das Fahrzeug gehört,  
am Ziel angekommen ist.

Jedes Fahrzeug hat eine definierte Größe und 
jede  Straße  eine  Kapazität.  Eine  Straße  ist 
voll,  wenn  die  Fahrzeuge  die  Kapazität 
ausgeschöpft  haben.  Wollen  mehr  Autos  in 
eine  Straße  hinein,  als  hinausfahren,  gibt  es 
Stau, sobald die Straße voll ist. Es staut sich 
bis  auf  die  Kreuzung  zurück.  Wollen 
Fahrzeuge  von  anliegenden  Straßen  auf  die 
Kreuzung einfahren, so ist das nicht möglich 
und sie  stauen sich ebenfalls.  Auf diese  Art 
und  Weise  pflanzt  sich  der  Stau  durch  das 
Straßennetz rückwärts fort.
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Abbildung 5: Rückstau über eine Kreuzung hinweg
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5. Voraussetzungen und Implementierungen der Simulation
Da MATSim noch nicht alle Funktionen unterstützte,  die für die Simulationen benötigt wurden, 
wurden diese Teile implementiert.  Im Folgenden wird näher auf die interessanten Probleme und 
Lösungen eingegangen, die während der Implementierung auftraten.

5.1 OSM-Import

Als erstes muss die Karte von Berlin in ein MATSim-lesbares Format umgewandelt werden. Zu 
diesem Zweck gibt es in dem Toolkit eine Klasse, um Kartenmaterial aus dem freien Community-
Projekt OpenStreetMap [19] zu importieren.

Ineinigen der ersten Simulationen mit der Berliner-Karte verschwanden immer wieder Fahrzeuge. 
Es zeigte sich, dass sich beim Umwandeln aller Straßen in das MATSim-Format (ein gerichteter 
Graph) Sackgassen in dem Straßennetz befanden. Fährt eines der Fahrzeuge in eine Sackgasse (eine 
graphentheoretische Senke), gibt es keinen Ausweg mehr. Die Simulation entfernt das Fahrzeug 
automatisch von der Karte. Aber auch dafür bietet MATSim eine Lösung: den NetworkCleaner  [20], 
dieser stellt sicher, dass alle Knoten von allen anderen Knoten erreicht werden können. Knoten und 
Kanten, für die diese Bedingung nicht gilt, werden aus dem Netzwerk entfernt. Am Ende bleibt also 
eine aufgeräumte Karte ohne Sackgassen und unerreichbaren Straßen übrig.

Da in der Simulation nur innerstädtischer Verkehr modelliert wird, verändert es die Realitätsnähe 
nicht, wenn verbliebene Sackgassen Richtung Brandenburg aus dem Straßennetz entfernt werden.

5.2 Einwohner generieren

Um eine Simulation in Berlin durchzuführen, werden Agenten benötigt. Die Agenten bestehen aus 
zwei Gruppen: Einwohnern und Taxis.

Es werden 1.000 Einwohner erzeugt und je nach Simulation eine entsprechende Anzahl Taxis. Die 
Anzahl  an  Einwohnern  wurde  so  gewählt,  dass  sie  für  Debuggingzwecke  prüfbar  ist  und  die 
Simulationen  auf  einem  leistungsstarken  Rechner  noch  in  überschaubarer  Zeit  (siehe  5.5 
Optimierungen) berechnet werden können.

Jeder Einwohner erhält zwei Aktivitäten: „w“ (work) und „h“ (home). Beide Aktivitäten finden an 
einer zufälligen Straße statt, es werden zwei Straßen gewählt und den Aktivitäten zugeordnet.

Um einen typischen Morgen in Berlin zu simulieren, werden alle Einwohner zwischen sechs und 
acht Uhr das Haus verlassen und dann ein Taxi rufen.

Im Verlauf der ersten Tests und der späteren großen Simulationen zeigten sich folgende Probleme 
die gelöst werden konnten:

• Wenn ein Einwohner an der gleichen Straße arbeitet und wohnt, so hat er keinen Weg zur 

Arbeit und die Simulation stürzte ab. Dieses Problem wurde gelöst, indem geprüft wird, ob 
die beiden zufällig gewählten Straßen identisch sind.
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• Bei den ersten Simulationen konnte man nicht erkennen, wie weit sie bereits fortgeschritten 

waren. Dieser Umstand wurde verbessert, indem die Zeiten für das Verlassen des Hauses 
zuerst generiert und dann sortiert wurden. Nach dem Sortieren werden sie so den Einwoh-
nern zugeordnet. Daraus ergibt sich, dass mit aufsteigender Einwohner-ID der Agent das 
Haus später verlässt.  Weiß man, wie viele  Agenten insgesamt unterwegs sind,  lässt  sich 
damit sagen, wie weit die Simulation fortgeschritten ist. Dieses Vorgehen ist möglich, da 
sich lediglich der Name des Agenten ändert, ohne weiteren Einfluss auf die Simulation zu 
nehmen.

5.3 Elektrische Autonome Taxis implementieren

In  der  Realität  funktioniert  der  Taxiruf 
folgerndermaßen: Man stellt sich an den 
Straßenrand und wartet bis eines vorbei-
kommt oder man greift zum Telefon und 
bestelltein Taxi.

So  ist  es  in  MATSim  implementiert: 
Bevor  die  eigentliche  Simulation  über 
den Tag läuft, werden unter anderem alle 
Einwohner  mit  ihren  Tagesplänen 
geladen und Agenten erzeugt. Daher sind 
bereits  vor  Simulationsbeginn  alle 
Aktivitäten der Einwohner bekannt, d.h. 
es  werden  bereits  zu  diesem  Zeitpunkt 
alle  Taxiaufträge  an  die  „TaxiCentral“ 
abgesetzt.  Diese  hält  die  Aufträge  aber 
solange  zurück,  bis  die  entsprechende 
Zeit  gekommen  ist.  Das  Taxi  hat  also 
keine Zeit, schon mal zum Startpunkt zu 
fahren und auf den Fahrgast  zu warten, 
sondern  es  geschieht  genau  anders 
herum, der Fahrgast wartet immer auf das 
Taxi.

Da MATSim keine Möglichkeiten bietet 
[21], Autos parken zu lassen, fahren die 
Taxis  unentwegt  zufällig  durch  die 
Gegend, d.h. am Ende einer Straße wird 
aus  allen  ausgehenden  Straßen  zufällig 
eine gewählt.
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Abbildung 6: Ausschnitt aus MATSim mit insgesamt  
333 Taxis. Die Taxis kennen drei Zustände: frei (grün),  
auf dem Weg zum Kunden (orange) und besetzt (rot),  
zusätzlich werden teilbare (magenta) und Taxis mit  
mehr als einer Person (rosa) markiert



Blechschmidt: Taxi 2.0 5.3.1 Implementierung für erste Simulation (Pull)

5.3.1 Implementierung für erste Simulation (Pull)

Während der Fahrt durch die Stadt, auf der Suche nach Fahrgästen, stellt jedes freie Taxi vor jeder 
Kreuzung eine Anfrage an die Taxizentrale und prüft, ob es einen Auftrag gibt. Ist ein Auftrag ver-
fügbar, wird dieser an das Taxi übergeben, das daraufhin seinen Zustand von „free“ nach „ordered“ 
ändert. Es berechnet einen Weg zum Kunden, sammelt selbigen ein und berechnet anschließend die 
Strecke zum Ziel. Zu diesem Zeitpunkt wechselt der Zustand des Taxis von „ordered“ nach „busy“. 
Am Zielort angekommen, setzt es den Kunden ab, wechselt den Zustand zurück nach „free“ und der 
Vorgang beginnt von vorn.

Diese Methode ist aus verschiedenen Gründen verbesserungsbedürftig:

• Es  ist  nicht  das  geographisch  nächste  Taxi,  welches  den  Kunden  einsammelt,  sondern 

irgendeines, also im schlimmsten Fall  eines, welches von einem Stadtende zum anderen 
muss.

• Die Taxizentrale hat keine Ahnung, wo sich die Taxis aufhalten, ob sie gerade frei sind, auf 

dem Weg zum Kunden oder mit dem Kunden zu seinem Ziel unterwegs sind. Auf dieser 
Grundlage ist keine sinnvolle Implementierung eines Cab-Sharings umsetzbar.

5.3.2 Implementierung für zweite Simulation (Push) – Finale Umsetzung

Um zu wissen, wo sich die Taxis gerade aufhalten, wird eine Referenz auf sie benötigt. Die Ent -
scheidungslogik, welches Taxi, wann wohin fährt, wird in die Taxizentrale übernommen, inkl. der 
Information, in welchem Zustand ein Taxi gerade ist. Zu diesem Zweck wird eine Liste über alle 
freien Taxis geführt.

Die  Taxizentrale  wählt  ein Taxi  aus,  indem sie  über  alle  freien Taxis  iteriert,  jeweils  mit  dem 
Dijkstra-Algorithmus den Weg vom Taxi zum Fahrgast berechnet und sich aus allen Taxis dasjenige 
sucht, das den kürzesten Weg zum Fahrgast hat.

Anschließend wird der Auftrag, inkl. der berechneten Route, dem Taxi übermittelt. Das gewählte 
Taxi wird aus der Liste der freien Taxis gelöscht und macht sich auf den Weg zum Fahrgast.
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5.4 Cab-Sharing – Teilen eines Taxis

Ein weiteres Feature ist Cab-Sharing. Cab-Sharing bedeu-
tet, sich ein Taxi mit jemandem zu teilen. Für die Fahrgäste 
ergibt sich dadurch eine Kostenersparnis. Aus ökologischer 
Sicht lässt sich eine Verkürzung der Gesamtstrecke reali-
sieren  und  damit  eine  Einsparung  von  Energie  und 
Emissionen.

Für  die  Implementierung  des  Cab-Sharings  wird  eine 
weitere Liste über teilbare Taxis geführt.

Cab-Sharing ist  nur möglich,  wenn alle beteiligten Fahr-
gäste  bereit  sind,  sich  ein  Taxi  zu  teilen.  Implementiert 
wurde diese Bereitschaft anhand des Alters der Einwohner, 
ist ein Einwohner jünger als 40 Jahre, so ist er bereit sich 
ein Taxi zu teilen. Da für die Simulation nur ein Schalter 
benötigt wurde, also die Möglichkeit Cab-Sharing für alle 
Fahrgäste  zu  nutzen  oder  nicht,  konnte  die  Altersgrenze 
beliebig gewählt werden.

Wenn ein Fahrgast ein Taxi bestellt, wird zuerst das nächste 
freie  Taxi  nach  obigem  Schema  gesucht  (Ausschnitt  1, 
Zeile  15-21).  Anschließend  wird  über  alle  teilbaren, 
belegten Taxis iteriert und geprüft, ob eines näher als drei 
Kilometer  und das  aktuelle  Ziel  des  Taxis  maximal  drei 
Kilometer  entfernt  vom  Ziel  des  neuen  Gastes  ist 
(Ausschnitt 1, Zeile 25-21).

Der Radius von drei Kilometern um Start und Ziel wurde 
gewählt,  weil  angenommen wurde,  dass ein Umweg von 
etwa acht Minuten für den ersten Fahrgast vertretbar ist. Es 
folgt eine Erklärung des Algorithmus zur Wahl des Taxis.

Wenn ein Taxi einen neuen Auftrag erhält, wird es aus der 
Liste  der  teilbaren  Taxi  entfernt,  um  Konflikte  in  der 
Streckenführung  zu  vermeiden.  Anschließend  wird  der 
Fahrgast abgeholt. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist 
und der Gast im Taxi sitzt, wird die Fahrt zum Ziel des ersten Gastes fortgesetzt und das Taxi wird  
wieder  in  die  Liste  der  teilbaren  Taxis  aufgenommen.  Für  diesen  Vorgang  ist  das  Observer 
Entwurfsmuster implementiert worden, so dass die Taxi-Zentrale als Listener fungiert und immer 
benachrichtigt wird, wenn sich der Zustand des Taxis ändert. Sie kann nunentsprechende Aktionen 
durchführen, z.B. das Aktualisieren der Listen aller freien und teilbaren Taxis.
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Abbildung 7: Ohne Cab-Sharing muss 
ein Taxi der gelben Linie folgen,  
zuerst den blauen Gast bei S abholen  
und zum Ziel bringen, anschließend  
den Grünen. Teilen sich die Fahrgäste  
ein Taxi, kann der blaue Gast abge-
holt werden, dann der grüne und 
anschließend beide zu ihren Zielen  
gebracht werden.
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5.5 Optimierungen

Durch die Berechnung des geographisch nächsten Taxis werden aktuell (#Taxi * #Einwohner) Wege 
berechnet. Das führt dazu, dass eine Simulation mit 1.000 Einwohner ~15h dauert, eine Simulation 
mit 5.000 schon ~3 Tage und eine Simulation mit 10.000 Einwohnern hochgerechnet ~1 Woche.

Eine einfache Möglichkeit der Verbesserung ist,  den Abstand zum nächste Taxi nicht mit einem 
Weg zu berechnen, sondern ebenfalls mit einem euklidischen Abstand, wie bei der Prüfung, ob der 
Fahrgast für ein teilbares Taxi in Frage kommt.

Eine andere Option ist, einen eigenen Dijkstra-Algorithmus für die Datenstruktur des Straßennetzes 
zu implementieren, der einen Startpunkt und eine beliebige Anzahl an Endpunkten als Parameter 
annimmt und den kürzesten Pfad zum ersten Endpunkt zurück gibt. Damit könnte man mit einer 
Berechnung das nächste Taxi finden.

Aktuell ist ein Taxi unendlich groß, das kann dazu führen, dass es sehr viele Fahrgäste aufnimmt 
und damit die Fahrzeit  für alle Fahrgäste erhöht. Hier sollte jedem Taxi eine Kapazität gegeben 
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1 S := Menge aller teilbaren Taxis
2 F := Menge aller freien Taxis
3 R := Menge aller anstehenden Aufträge
4
5 Taxi := null //Taxi das den Auftrag ausführen soll
6 Pfad := null //Der Weg vom Taxi zum Start des Auftrags
7 function Kosten(Pfad) //gibt Kosten für einen Weg aus, in unserem Fall Path.travelCost
8 function Abstand(Ort, Ort) //euklidischer Abstand zwischen zwei Punkten in Meter
9 function Pfad(Ort, Ort) //Berechnet den kürzesten Pfad von einem Ort zu einem anderen
10
11 solange Auftrag <- nächster aus R tue { // iteriere über alle Aufträge
12 Start <- Start des Auftrags
13 Taxi <- null
14 Pfad <- null
15 solange TaxiTmp <- nächstes aus F tue { // iteriere über alle Taxis und finde das nächste
16 p <- Pfad(TaxiTmp, Start)
17 wenn Pfad = null || Kosten(p) < Kosten(Pfad) dann {
18 Taxi <- TaxiTmp
19 Pfad <- p
20 }
21 }
22
23 // jetzt gilt: Wenn ein Taxi gefunden wurde, ist es das nächste zum Fahrgast
24
25 wenn der Auftrag teilbar ist dann {
26 Start <- Start des Auftrags
27 Ziel <- Ziel des Auftrags
28 solange TaxiTmp <- nächstes aus S tue { // iteriere über alle teilbaren Taxis
29 ZielT <- Aktuelles Ziel von TaxiTmp
30 wenn Abstand(Start, TaxiTmp) < 3000 und Abstand(Ziel, ZielT) < 3000 dann {
31 Pfad <- Pfad(TaxiTmp0, Start)
32 Taxi <- TaxiTmp
33 brich ab;
34 // jetzt gilt:
35 // Es gibt ein Taxi, welches maximal 3km vom Start entfernt ist und 
36 // nachdem es den aktuellen Fahrgast abgesetzt hat, maximal 3km vom Ziel
37 } // wenn
38 } // solange
39 } //wenn
40
41 wenn Taxi != null dann {
42 Übergebe Auftrag und Pfad an Taxi
43 entferne Auftrag aus R
44 }
45 }

Ausschnitt 1: Taxiwahl und Cabsharing
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werden und geprüft werden, ob diese erreicht ist.

Der Algorithmus zur Wahl eines Taxis bevorzugt geteilte Taxis vor ungeteilten, das führt dazu, dass 
ein Taxi, wenn es im drei Kilometer Radius ist, genommen wird, auch wenn ein freies Taxi näher 
wäre. Die Priorität liegt damit bei der Kostenteilung gegenüber der Fahrzeit. Eine Verbesserung des 
Algorithmus wäre es, ein geeignetes Kriterium zu finden, um zu bewerten, wann es sich lohnt ein 
Taxi zu teilen. Beachtenswert dabei ist insbesondere der Abstand zum Ziel. Aktuell kann es passie-
ren, dass ein Taxi wenige Meter vor dem Ziel umdreht, um in 2,99km Entfernung einen Fahrgast  
aufzunehmen, um dann die 3km wieder zurück zu fahren.

Die Einwohner der Stadt existieren, aber sie werden in der Simulation nicht von den Taxis trans-
portiert.  Da  die  Einwohner  einen  unbekannten  Fortbewegungsmodus  „taxi“  haben,  werden  sie 
direkt zu ihrem Ziel versetzt. Um in anderen Simulationen sicherzustellen, dass die Einwohner auch 
zwischen Fortbewegungsmitteln wechseln können, muss garantiert sein, dass ein Fahrgast mit dem 
Taxi gleichzeitig an seinem Ziel eintrifft.
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6. Simulationsexperimente
Nach  einer  Einführung  in  die  Problemstellung  und  die  Implementierungen  folgt  nun  eine 
Erläuterung der Simulationen und anschließend die Auswertung der Ergebnisse.

Die Simulationen haben folgende Konstanten:

• Kartenausschnitt des Berliner Straßennetzes

• Zentrale Steuerung über Taxi-Zentrale

• Anzahl der Einwohner: 1.000

• Werktags (d.h. alle Fahrgäste wollen zwischen sechs und acht Uhr losfahren)

Um die Experimente durchzuführen werden folgende Parameter verändert:

• 100, 160, 200, 250, 333, 500, 1000 Taxis

• mit und ohne Cab-Sharing

6.1 Simulationsumgebung

Bei Agentenmengen wie in diesem Fall ist der Anspruch nach Prozessorlaufzeit und nach Arbeits-
speicher sehr groß und kann von einem handelsüblichen Computer und insbesondere von einem 
Notebook nicht mehr erfüllt werden. Um der Simulation dennoch genug Speicher zur Verfügung zu 
stellen, wird auf den Cloud-Computing Dienst „Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon  EC2)“ 
[22] zurückgegriffen.

Amazon  stellt  eine  Computer  Cloud  zur  Verfügung,  in  der  „Amazon  EC2 Instances“  gestartet 
werden können. Eine Instance ist ein virtueller Rechner, der je nach Wahl, mit sehr wenige Prozes-
soren und Rechenleistung, bzw. sehr wenig Arbeitsspeicher ausgestattet ist, bis zu High-Memory 
Instances und High-CPU Instances, die bis zu 68,4GB Speicher oder bis zu acht virtuelle Kerne 
besitzen.

Probleme  gab  es  bei  der  Konfiguration  der  virtuellen  Computer.  Nach  einer  Anpassung  der 
Firewall-Einstellungen, konnte via SSH auf die Instanzen zugegriffen und der MATSim-Quellcode 
hochgeladen werden.

In Tests zeigte es sich als vorteilhaft, mehr auf Rechenkraft, als auf Arbeitsspeicher zu setzen. Als 
Parameter wurden letztlich „High-CPU Extra Large Instance“, das sind Instanzen mit acht virtu-
ellen Kernen und 7 Gigabyte Hauptspeicher, verwendet.

Es stellte  sich als hinderlich heraus,  dass MATSim nicht multiprozessorfähig ist.  Das hatte zur 
Folge, dass mehrere Simulationen parallel auf den Prozessoren liefen, anstatt zügig hintereinander.
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6.2 Experimente

Für die folgenden Experimente stehen zwei Fragen im Mittelpunkt:

1. Wie ändert sich die Wartezeit in Abhängigkeit zur Quote zwischen Taxis und Fahrgästen? 
Warten Fahrgäste weniger, genauso lange oder länger, wenn es mehr Taxis gibt?

2. Wie ändern sich die Wartezeit und die Fahrzeit, wenn sich die Fahrgäste Taxis teilen, bzw. 
nicht teilen?

In allen Experimenten leben die gleichen 1000 Einwohner in der Stadt. Die Taxis für die  Cab-
Sharing und No-Cab-Sharing Umgebungen werden ebenfalls an den gleiche Stellen initialisiert, es 
ändert sich also nur die Anzahl und Position der Taxis gemeinsam.

Die Zahlen der Experimente sind im Kapitel 8. Zahlen der Experimente zu finden.

6.2.1 Wartezeit im Verhältnis zur Quote zwischen Fahrgästen und Taxis

6.2.1.1 Erwartung

Es ist zu erwarten, dass die Wartezeit der Fahrgäste sich rasant verkleinert, wenn die Anzahl der 
Taxis sich erhöht. Diese Vermutung gründet sich auf folgenden Umstand:

Gibt es in einer Stadt ein Taxi und zwei Fahrgäste, die zur gleichen Zeit aufbrechen wollen, so kann 
das Taxi nur einen Fahrgast davon aufnehmen (vorausgesetzt, sie teilen sich kein Taxi, siehe 6.2.2 
Warte- und Fahrzeit im Verhältnis zu (No-)Cab-Sharing). Der zweite Fahrgast muss also solange 
warten, bis der erste an seinem Zielort angekommen ist.

Zusätzlich bedeuten mehr Taxis auch eine bessere Verteilung über die Stadt, es sinkt also die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Taxi quer durch die Stadt muss, weil kein anderes Taxi in der Nähe des 
Fahrgastes ist.
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6.2.1.2 Ergebnis und Auswertung

Wie in Abbildung 8 zu sehen ist, passiert was erwartet wurde. Die Kurve nimmt in beiden Szena-
rien am Anfang zügig ab, stagniert aber ab einem Verhältnis von etwa einem Taxi zu vier Fahr-
gästen.

6.2.2 Warte- und Fahrzeit im Verhältnis zu (No-)Cab-Sharing

6.2.2.1 Erwartung

Es ist zu erwarten, dass die Wartezeit in Szenarien mit wenigen Taxis und Cab-Sharing niedriger ist, 
als in Szenarien ohne Cab-Sharing. Diese Erwartung ergibt sich daraus, dass in einer teilbaren Taxi-
Umgebung mehr Taxis zur Verfügung stehen, da es keine „belegten“ Taxis gibt.

Die Fahrzeit in Cab-Sharing-Umgebungen wird sich erhöhen, da die Fahrgäste nicht mehr direkt zu 
ihrem  Ziel  gelangen,  sondern  erst  mit  anderen  Fahrgästen  mitfahren  müssen,  bevor  sie  ihren 
Bestimmungsort erreichen. Ohne Cab-Sharing werden die Fahrgäste nach der Wartezeit abgeholt 
und anschließend direkt zu Ihrem Ziel gefahren, die Fahrzeit ist damit nur von den Verkehrsverhält-
nissen  abhängig.  Da  in  der  Simulation  nur  wenige  Fahrzeuge  überhaupt  auf  dem  Straßennetz 
unterwegs sind, sollte die Fahrzeit daher ohne Cab-Sharing nahezu gleich sei.
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Abbildung 8: Wartezeiten bei unterschiedlicher Taxianzahl
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6.2.2.2 Ergebnis und Auswertung

Das Ergebnis zeigt, dass die Wartezeit mit Cab-Sharing am Anfang niedriger ist, aber ab einem Ver-
hältnis von einem Taxi zu fünf Einwohnern, kehrt sich dieser Umstand um. Das folgt dem Algorith-
mus,  da  Cab-Sharing  immer  vor  einem freien  Taxi  bevorzugt  wird.  Das  heißt,  wenn  ein  Taxi  
gefunden wird, welches nahe beim Kunden steht, wird es nicht genutzt, wenn sich ein Taxi zum 
Teilen findet, welches weiter entfernt, aber im Radius ist.
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Abbildung 9: Wartezeit mit und ohne Cab-Sharing
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Blechschmidt: Taxi 2.0 6.2.2 Warte- und Fahrzeit im Verhältnis zu (No-)Cab-Sharing

Mit der Fahrzeit verhält es sich wie vermutet. Die Fahrzeit ohne Cab-Sharing ist in jeder Simulation 
nahezu gleich.

In einer Cab-Sharing-Umgebung ist die durchschnittliche Fahrzeit bei wenigen Taxis um den Faktor 
fünf höher. Dieser Unterschied sinkt überproportional schnell und stagniert ab einem Verhältnis von 
einem Taxi zu vier Einwohnern. Woher dieser Umstand kommt, müssen weitere Untersuchungen 
zeigen.
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Abbildung 10: Fahrzeit mit und ohne Cab-Sharing
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7. Fazit und Ausblick
Die Wartezeit  nimmt erwartungsgemäß mit steigender Taxianzahl ab, unabhängig davon, ob die 
Taxis zwischen den Fahrgästen geteilt werden. Es zeigt sich aber auch, dass diese Abnahme eine 
Grenze hat. Es lohnt sich also nur begrenzt, weitere Taxis hinzuzufügen. Gerade für die „Anfangs-
tage“ des Taxi 2.0 heißt das aber, dass jedes neue Taxi mehr Qualität für die Benutzer bietet.

Die Frage, ob sich Cab-Sharing lohnt, kann nicht stichhaltig beantwortet werden. Es gibt zwar das  
Ergebnis, dass die Wartezeit sinkt und die Fahrzeit steigt, aber die Zahlen sind nicht belastbar. Die 
konsequente  Nutzung  von  Cab-Sharing  hat  zur  Folge,  dass  gerade  in  den  Bereichen,  wo  sich 
geteilte Taxis und freie Taxis sinnvoll die Fahrgäste teilen sollten, trotz der Nähe von freien Taxis,  
belegte Taxis Umwege in Kauf nehmen. Dies bringt vermutlich selten etwas, weder dem ersten 
Fahrgast, der eine längere Strecke fahren muss, noch dem zweiten Gast, der ebenso warten muss, 
bis der erste abgesetzt wurde.

Um dieses Problem zu lösen, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Die erste und einfachste ist, 
den  Radius  zum  Cab-Sharing  zu  reduzieren.  Die  bessere  Alternative  ist  aber,  einen  besseren 
Algorithmus für die Entscheidung zu implementieren, ob es sich lohnt, einen Fahrgast abzuholen. 
Dieser Algorithmus könnte dann auch Fahrgäste unterwegs einsammeln, wenn sie weiter als drei 
Kilometer vom Taxi entfernt sind.

Der nächste  große  Schritt  wäre dann,  die  Simulation mit  Taxis  in  die  große  MATSim-Welt  zu 
integrieren, d.h. nicht nur einen Tag zu simulieren, sondern auch die Lern- und Bewertungsfunk-
tionen zwischen den einzelnen Iterationen zu nutzen und anschließend wieder zu simulieren, um 
auch ein Mobilitätsverhalten der Einwohner, entsprechend einer Scoring-Funktion, zu beobachten. 
Dafür wird auch ein Tarifsystem benötigt,  um eine qualitative Messung des Benutzererlebnisses 
besser abzubilden.

Das Zusammenspiel mit anderen Verkehrsträgern, wie z.B. Autos, ist in dieser Arbeit nicht getestet 
worden, sollte aber problemfrei laufen. Wenn es mehr unterschiedliche Verkehrsträger in der Stadt  
gibt,  wären die nächsten Probleme dann, die Taxis von der Straße zu entfernen, wenn sie nicht  
gebraucht werden, indem sie parken.

Wenn es in der Stadt mehr Verkehr gibt und dadurch Staus zustande kommen oder Baustellen und 
andere Behinderungen in die Simulation integriert werden, ist auch eine Kommunikation zwischen 
den Taxis, bzw. zwischen Taxi und Zentrale, zu überlegen. Diese kann dann alle Taxis vor Staus  
warnen, so dass die Taxis ihre Wegstrecken neu berechnen können, um den Stau zu umfahren.
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Blechschmidt: Taxi 2.0 8. Zahlen der Experimente

8. Zahlen der Experimente
Alle Zahlen sind Durchschnittswerte.
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Anzahl Taxis Wartezeit in s Fahrzeit in s Wartezeit in s Fahrzeit in s
1000 100 5986,284 991,112 4256,800 5377,263
1000 160 2358,119 991,128 1675,229 4182,422
1000 200 927,982 991,131 975,034 3230,088
1000 250 207,194 991,143 591,628 2324,880
1000 333 153,238 991,172 483,294 2239,737
1000 500 116,640 991,211 460,540 2240,941
1000 1000 75,886 991,264 432,085 2267,968

Kein Cab-Sharing Cab-Sharing
Anzahl
Einwohner
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