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Abstract
Micro-simulation is becoming increasingly important in traffic simula-
tion, traffic analysis, and traffic forecasting. Some advantages over con-
ventional models are:

• Computational savings in the calculation and storage of large mul-
tidimensional probability arrays.

• Larger range of output options, from overall statistics to informa-
tion about each synthetic traveler in the simulation.

• Explicit modeling of the individuals’ decision making processes.

The last point is important since it is not a vehicle which produces traf-
fic; it is the person who drives the vehicle. Persons do not just produce
traffic; instead each of them tries to manage his/her day (week, life) in a
satisfying way. They go to work to earn money, they go hiking for their
health and pleasure, they visit their relatives for pleasure or because they
feel obliged to do so, they shop to cook a nice dinner at home, and so on.
Since not all of this can be done at the same location, they have to travel,
which produces traffic.

To plan an efficient day, many decisions have to be made by each
person. He/she has to decide where to perform an activity, which trans-
portation to choose to change location, when and in which order activities
have to be performed, with whom an activity should be performed, and
so on.

There are more decisions to make; some of them are made hours
(days, months) in advance while others are made spontaneously as reac-
tions to specific circumstances. Many decisions induce other decisions.
As a result, it is of high importance to describe schedules for each indi-
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vidual in a simulation model, because it is the schedule and the decisions
made by the person who adheres to this schedule that produce traffic.

This dissertation presents such a multi-agent simulation for transport
planning. The work is embedded in the MATSim-T project (Multi-Agent
Transport Simulation Toolkit) and focuses on the design and implemen-
tation of the system. On the basis of integrated (daily) individual de-
mand optimization in MATSim-T, we will enlarge the system such that
it provides flexible handling of a large variety of input data; extensibility
of models and algorithms; a simple interface for new models and al-
gorithms; (dis)aggregation for different spatial resolutions; robust inter-
faces to third party models, programs, and frameworks; unlimited num-
ber of individuals; and an easily usable interface to handle new input data
elements.
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Zusammenfassung
Die Mikrosimulation gewinnt derzeit immer mehr an Bedeutung in den
Bereichen der Verkehrssimulationen, Verkehrsanalyse und Vorhersage.
Die wichtigsten Gründe dafür sind:

• Verringerter Rechenaufwand und Speicherbedarf von grossen,
mehrdimensionalen Wahrscheinlichkeitsmatrizen

• Variationsreichere Ausgabeoptionen, von aggregierten statisti-
schen Analysen bis hin zu detaillierten Informationen über einzel-
ne Individuen eines Szenarios.

• Explizites Modellieren des Entscheidungsfindungsprozesses jedes
einzelnen Individuums.

Insbesondere der letzte Punkt ist sehr wichtig. Denn es sind nicht
die Fahrzeuge, die den Verkehr produzieren, sondern es sind die Perso-
nen, die sie benutzen. Personen produzieren Verkehr nicht einfach zum
Selbstzweck. Vielmehr versuchen sie, ihren Tag (ihre Woche, ihr Leben)
auf die bestmögliche Art und Weise zu organisieren. So gehen sie bei-
spielsweise zur Arbeit um Geld zu verdienen. Sie besuchen Freunde und
Verwandte zu ihrem Vergnügen oder weil sie sich dazu verpflichtet füh-
len. Sie gehen Einkaufen um ihr Abendessen vorbereiten zu können und
vieles mehr. Weil viele dieser Aktivitäten nicht am gleichen Ort erledigt
werden können, müssen sie reisen, und produzieren damit Verkehr.

Für eine erfolgreiche Tagesplanung muss eine Person viele verschie-
dene Entscheidungen fällen. Sie muss entscheiden, wo sie eine bestimm-
te Aktivität ausführt, welches Verkehrsmittel sie benutzt, um von einem
Ort zum nächsten zu gelangen, in welcher Reihenfolge und um welche
Zeit sie ihren Aktivitäten nachgeht, mit wem sie gewisse Aktivitäten ge-
meinsam plant, etc.



Zusammenfassung

Darüber hinaus ist noch eine Reihe von weiteren Entscheidungen
zu fällen. Manche davon sind spontan und kurzfristig und entstehen ty-
pischerweise aufgrund unvorhergesehener Umstände. Andere Entschei-
dungen bedürfen einer langen Vorlaufzeit und sorgfältiger Planung. Ein
weiterer wichtiger Faktor ist, dass viele Entscheidungen andere Entschei-
dungsfindungsprozesse induzieren.

Daher ist es äusserst wichtig, zur Modellierung des Verkehrsverhal-
tens den gesamten Planungshorizont einer Person zu betrachten und die-
sen in einem Simulationsmodell umzusetzen. Denn es sind der gesamte
Tagesablauf einer Person und die Entscheidungen, die dahinter stecken,
die den Verkehr produzieren.

In dieser Doktorarbeit wird eine solche Agenten-Simulation für die
Verkehrsplanung vorgestellt. Die Arbeit ist Teil des MATSim-T For-
schungsprojektes (Multi-Agent Transport Simulation Toolkit) und kon-
zentriert sich auf Design- und Implementationsfragen des Systems. Auf
der Basis einer vollständig integrierten und individualisierten (täglichen)
Nachfrageoptimierung implementiert in MATSim-T wird aufgezeigt, wie
das System erweitert wurde, damit es auf verschiedenste Arten von Input-
Daten angewendet werden kann. Ausserdem wird dargelegt, wie auf
einfache Art und Weise neue, auf die Input Daten angepasste Modelle
und Algorithmen hinzugefügt werden können. Weitere Funktionalitäten
sind: Daten-Aggregationen und Dissagregationen für beliebige räumli-
chen Auflösungen, robuste Interfaces zu externen Modellen, Program-
men und Systemen, Bearbeitung einer unbegrenzten Anzahl von Indivi-
duen und ein einfach benutzbares Interface um neue Datenschnittstellen
zu implementieren.
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