
Verkehr, Charakteristiken, schwache Lösungen
und Schocks:

Ein kurzer Ausflug in die Welt der nicht-linearen
Erhaltungsgleichungen

Wir betrachten ein Modell für Verkehr auf einer einspurigen Straße
(x-Achse): Wir nehmen an, dass der Verkehr (in guter Annäherung)
durch drei Funktionen u(x, t), ρ(x, t), q(x, t) beschrieben werden kann,
wobei

u(x, t) = Geschwindigkeit des Fahrzeugs an der Stelle x zur Zeit t

ρ(x, t) = Verkehrsdichte bei x zur Zeit t

q(x, t) = Verkehrsfluss bei x zur Zeit t.

ρ und q sind dadurch definiert, dass für alle x1 < x2 und t1 < t2 gelten
soll:∫ x2

x1

ρ(x, t) = Anzahl der Fahrzeuge zwischen x1 und x2 zur Zeit t∫ t2

t1

q(x, t) = Anzahl der Fahrzeuge, die die Stelle x im Zeitintervall [t1, t2] passieren.

Wir nehmen zunächst nur an, dass die Funktionen u, ρ, q beschränkt
sind.

Beziehungen zwischen u, ρ und q.

Aufgabe 1. Zeigen Sie (zumindest heuristisch)

q = ρu.

Aufgabe 2. Sei x1 < x2, t1 < t2. Zeigen Sie

(E1)

∫ x2

x1

(ρ(x, t2)− ρ(x, t1)) dx = −
∫ t2

t1

(q(x2, t)− q(x1, t)) dt.

Folgern Sie daraus

(E1’)
d

dt

∫ x2

x1

ρ(x, t) dx = −(q(x2, t)− q(x1, t)),

falls q bei (x1, t) und (x2, t) stetig ist.

Aufgabe 3. Unter der Annahme, dass ρ und q stetig differenzierbar
sind, zeigen Sie, dass (E1) (und (E1’)) äquivalent ist zu

(E2) ρt + qx = 0.

(E1), (E1’) und (E2) heißen Erhaltungsgleichungen, da sie im We-
sentlichen besagen, dass keine Fahrzeuge erzeugt oder zerstört werden.
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Ein konkretes Verkehrsmodell; Folgerungen. Ziel ist es, aus An-
fangsdaten für ρ und u (d.h. den Werten bei t = 0) die Werte für t > 0
zu bestimmen. Die Gleichungen oben genügen dazu nicht, da unbe-
kannt ist, wie die Fahrer auf ihre Umgebung reagieren. Wir machen
daher folgende

Annahme: Jeder Fahrer bestimmt seine Geschwindig-
keit nur aufgrund der bei ihm herrschenden Verkehrs-
dichte.

Das heißt, es gibt eine (fest vorgegebene) Funktion U mit

u(x, t) = U(ρ(x, t))

für alle (x, t). (Ist das realistisch?)
Wir nehmen im folgenden an, dass

ρ ∈ [0, 1].

ρ = 0 entspricht freier Fahrt und ρ = 1 entspricht Stau. U soll glatt
sein und folgende Bedingungen erfüllen:

(a) U ist monoton fallend, U(0) = 1 (die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit) und U(1) = 0.

(b) Die Funktion

Q(ρ) = ρU(ρ)

ist strikt konkav (d.h. Q′′ < 0).

Q(ρ) ist der Verkehrsfluss bei Verkehrsdichte ρ. Annahme (a) ist nahe-
liegend, (b) weniger (aber wohl erfahrungsgemäß erfüllt).
Beispiel: U(ρ) = 1− ρ.

Die Erhaltungsgleichung (E2) wird nun zu einer Gleichung für ρ al-
leine:

(E3) ρt + (Q(ρ))x = 0.

(Das ist die Standardform einer Erhaltungsgleichung.) Da u durch ρ
bestimmt ist, genügt es, Anfangsdaten

ρ(x, 0) = ρ0(x)

vorzugeben, die wir zunächst als C1 (d.h. stetig differenzierbar) vor-
aussetzen.

Aufgabe 4. (Warum schnell fahren, wenn’s langsam schneller geht?)
Zeigen Sie, dass es ein eindeutiges ρopt ∈ (0, 1) (und damit ein uopt =
U(ρopt) < 1) gibt, für das der Verkehrsfluss am größten ist. Im Bei-
spiel ist ρopt = 1/2, uopt = 1/2. (Was sagt dies über den Sinn von
Geschwindigkeitsbegrenzungen aus?)



3

Aufgabe 5. Zeigen Sie, dass die Charakteristiken von (E3) Geraden
sind und ρ entlang Charakteristiken konstant ist. Die Steigung der
Charakteristik (in der (x, t)-Ebene) ist Q′(ρ).

Aufgabe 6. (Lineare Approximation)
Liegt ρ0(x) nahe bei einem konstanten Wert ρ für alle x, so kann

man (E3) durch die lineare Gleichung

ρt + Q′(ρ)ρx = 0

approximieren.
Zeigen Sie: Ist ρ > ρopt (’dichter Verkehr’), so breitet sich eine

Störung (d.h. Abweichung von ρ0(x) von ρ) nach rückwärts aus; für
ρ < ρopt (’leichter Verkehr’) nach vorwärts, aber langsamer als die Ge-
schwindigkeit der Fahrzeuge.

Aufgabe 7. (Wenig Verkehr voraus, viel Verkehr hintenan? Kein Pro-
blem.)

Angenommen, ρ0 ist monoton fallend. Zeigen Sie, dass (E3) eine
C1-Lösung für alle t > 0 besitzt. Skizzieren Sie (graphisch) die Cha-
rakteristiken und die Lösung.

Aufgabe 8. (Lokale Existenz einer C1-Lösung)
Sei ρ0 beliebig, aber nicht monoton fallend, und sei a(x) = Q′(ρ0(x)).

Zeigen Sie, dass (E3) eine C1-Lösung besitzt, die zumindest für

t < tS :=
1

maxx{−a′(x)}
(und alle x) existiert. Warum ist die rechte Seite positiv?

Aufgabe 9. (Viel Verkehr voraus: Was nun?) Geben Sie ein Beispiel
an, für das diese Ungleichung optimal ist, d.h. keine C1-Lösung über
den Zeitpunkt tS hinaus existieren kann.

Schwache Lösungen, Schocks. Selbst wenn (E2) (bzw. (E3)) keine
(globale) C1-Lösung besitzt, kann (E1) (oder (E1’)) doch noch eine
Lösung haben, diese nennt man dann auch schwache Lösung von (E2).
Oft ist diese nur entlang einer glatten Kurve (Schock) unstetig und
läßt sich daher noch berechnen, durch eine Modifikation der Methode
der Charakteristiken, die wir nun herleiten. Wir nehmen weiterhin u =
U(ρ), also q = Q(ρ) an.

Sei also S = {(X(t), t)} eine C1-Kurve. Sei ρ(x, t) für x 6= X(t) defi-
niert und dort C1, und ρ besitze bei x = X(t) links- und rechtsseitige
Grenzwerte, ρ−(t) bzw. ρ+(t).

Die folgende Aufgabe zeigt, dass ρ±(t) bestimmen, wie schnell sich
der Schock fortpflanzt.
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Aufgabe 10. Zeigen Sie: ρ erfüllt (E1’) genau dann (für alle x1, x2, t
mit x1, x2 6= X(t)), wenn gilt:

(i) Für x 6= X(t) erfüllt ρ die Gleichung (E3), und
(ii) für alle t gilt

dX

dt
(t) =

Q(ρ+)−Q(ρ−)

ρ+ − ρ−
,

wobei ρ± = ρ±(t).

Aufgabe 11. (Verkehr vor einer roten Ampel)
Zur Zeit t = 0 treffe gleichmäßiger Verkehr der Dichte ρ < 1 auf eine

Ampel, die bei x = 0 steht. Verwenden Sie die vorige Übung, um eine
schwache Lösung ρ(x, t) für t ≥ 0, x ≤ 0 zu bestimmen. (Randwerte:
ρ(x, 0) = ρ, ρ(0, t) = 1.) Interpretieren Sie die Lösung. Warum spricht
man von ’Schock’?1

(Hinweis: Suchen Sie eine Lösung, die rechts von einer zu bestim-
menden Kurve konstant gleich eins und links davon gleich ρ ist.)

Aufgabe 12. Was passiert, wenn die Ampel wieder grün wird? (siehe
das Buch von Haberman)

Weiteres zum Begriff der schwachen Lösung. Falls ρ oder q un-
stetig ist, kann man nicht erwarten, dass (E1) oder (E1’) für alle x1, x2

und t1, t2 (bzw. t) gilt (vgl. Aufgabe 10).
Wie soll man einen exakten Begriff von ’schwacher Lösung’ definie-

ren? Eine Möglichkeit wäre, die Gültigkeit von (E1) oder (E1’) für fast
alle x1, x2 und t1, t2 (bzw. t) zu fordern.

Im praktischen Umgang ist jedoch folgende Definition oft günstiger
(wenn auch weniger anschaulich):

Definition 0.1. Die Funktionen ρ, q ∈ L∞(R2) bilden eine schwache
Lösung (im üblichen Sinne) von (E2), falls für alle φ ∈ C∞

0 (R2) gilt:

(E1”)

∫
R2

(ρφt + qφx)dtdx = 0.

(Bemerkung: Natürlich gibt es eine analoge Definition für den Fall,
dass die Lösung nur auf einer offenen Teilmenge von R2 definiert ist.
Auërdem genügt es, dass ρ, q lokal beschränkt sind, d.h. auf jeder kom-
pakten Menge beschränkt.)

1Der Begriff kommt wohl eher aus der Gasdynamik, die auch mit Hilfe von Er-
haltungsgleichungen beschrieben werden kann. Dort spricht man von Schockwellen,
die im wesentlichen als Knall hörbar sind.
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Aufgabe 13. Zeigen Sie, dass jede C1-Lösung auch schwache Lösung
im Sinne dieser Definition ist.

Aufgabe 14. Zeigen Sie: Erfüllen ρ, q ∈ L∞(R2) die Gleichung (E1)
für fast alle x1, x2, t1, t2, so bilden sie eine schwache Lösung im Sinne
von (E1”).

(Hinweis: Man setze x2 = x1 + ε, t2 = t1 + δ, multipliziere (E1) mit
φ(x1, t1) und integriere über x1, t1. Man dividiere durch εδ. Durch Um-
formen der Integrale erhält man Differenzenquotienten für φ und Aus-
drücke der Form ε−1

∫ x1+ε

x1
ρ(x, t1)dx. Sie dürfen ohne Beweis verwen-

den, dass dies für ε → 0 gegen ρ(x1, t1) konvergiert, für fast alle x1, t1.
Der Grenzwert ε, δ → 0 liefert dann (E1”). Zur Rechtfertigung der
Details verwende man die ’üblichen’ Sätze über Lebesgue-Integration.)
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