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2022.00-01   [236021] 2021-11-03

  Neue Funktionen und Änderungen

ANM-Import
Der Meso-Zuschlag für einfädelnde Fahrzeuge an Knoten kann jetzt via ANM aus Visum importiert werden. (15957)

Fahrzeugsimulation

 (16662 )

Grafik
Aktive ÖV-Linienhalte zeigen anhand eines Richtungspfeils nun die Fahrtrichtung des ÖV-Fahrzeugs an. Darüber
hinaus werden aktive Linienhalte mit Fahrtrichtungswechsel in anderer Farbe gezeichnet, die über den neuen
Grafikparameter "Aktive-Richtungswechsel-Haltestellen-Farbe" an Fahrzeugrouten und ÖV-Linien eingestellt werden
kann. (16418)
Im 3D-Modus ist Anti-Aliasing nun standardmäßig eingeschaltet. (16641)
Signalgeber können nun im 3D-Modus ausgeblendet werden, während sie im 2D-Modus auch außerhalb der
Simulation sichtbar sind (während der Simulation sind sie im 2D-Modus generell sichtbar). Hierfür wurde eine neue
Option "unsichtbar" in für den Signalgeber-Grafiparameter "Signalgeber-Darstellungsart in 3D" hinzugefügt. 
3D-Signalanlagen sind hiervon jedoch nicht betroffen. (16396)

Installation
Die mitgelieferte CodeMeter-Laufzeitumgebung wurde auf Version 7.30a aktualisiert. (16702)
Ist auf dem Computer bereits Vissim 2021 installiert, wird während der Installation von Vissim 2022 (durch ein Setup
oder Update) versucht, die alte rbc_controller.dll aus dem alten Installationsverzeichnis in das neue zu kopieren.
(16696)

Viswalk

 (16527 )

  Behobene Fehler

Arbeitsbereich
Neue Listen öffnen sich nun im zuletzt aktiven Listenfenster. (16315)

Dateiverwaltung
Beim Ändern der 3D-Modell-Datei eines 2D/3D-Modellsegments werden die Türen des Modellsegments gelöscht,
wenn die neue Datei keine Tür-Informationen enthält. (16589)
Das Laden eines Netzes mit Verweisen zu Dateien auf einem nicht verfügbaren Netzlaufwerk kann nicht mehr zu
einem Absturz führen. (16583)

Fahrsimulator-Schnittstelle
Simulatorfahrzeuge finden in Vissim ihre Strecke nun auch auf einer Ebene mit Höhe ungleich null. (16681)

Das Zusammenspiel von Fahrstreifenwechseln, Überholen auf dem gleichen Fahrstreifen sowie der Beachtung des
Nachbarfahrstreifens wurde verbessert, so dass sich Fahrzeuge beim Fahrstreifenwechsel nun weniger häufig
gegenseitig blockieren.

Bei ÖV-Warteflächen mit mehreren Haltestellen kann nun mit dem neuen Attribut '„';ÖVEinstWahlmögl'“'; ausgewählt
werden, ob Einsteiger neben einer ÖV-Linie auch eine feste Haltestelle auswählen.



Fahrzeugsimulation

(14041 )

Listen
Die Spaltenbreiten von gekoppelten Listen werden einmalig automatisch angepasst, sobald das erste Mal Inhalt
angezeigt wird (es sei denn, das Layout wurde aus einer Layoutdatei eingelesen oder mindestens eine
Spaltenbreite wurde manuell angepasst). (16561)

Netzeditor
Blocksignalgeber können nun auch ohne die Definition einer Lichtsignalanlage eingefügt werden. (8239)

Signalsteuerung
In der Oberfläche für RBC-Steuerungen werden beim Importieren einer Datei die selektierten Zellen nicht mehr
geleert. (16278)

 (16716 )

  Signifikante Änderungen

Fahrzeugsimulation

 (14041 )

 (16662 )

Signalsteuerung

 (16716 )

Viswalk

 (16527 )
 

2022.00-00   [234335] 2021-09-24

  Neue Funktionen und Änderungen

Arbeitsbereich
Kurzinfo-Anzeige (Tooltipp) mit dem vollständigen Pfad und Dateinamen für die zuletzt verwendeten Dateien im Menü
"Datei". (16540)
Verbesserte Benutzeroberfläche in den Dialogen für Verteilungen und Funktionen sowie der Liste der Verteilungen.
(13445)
Verbesserungen der Benutzeroberfläche für hochauflösende Bildschirme. (14579)

Auswertungen

Die Diffusion von Fahrzeugen konnte in seltenen Fällen zu nicht-deterministischen Ergebnissen führen, wenn
gleichzeitig Platooning aktiv war oder es sich um eine dynamische Umlegung handelte. Das Problem wurde behoben.

RBC: 
Es gibt ein neues Attribut "Lead", das die Reihenfolge der Signalgruppen in der Sequence beeinflusst. 
Es gab mehrere Korrekturen bei koordinierten Steuerungen. 
RBC (alt): 
Explicite Force-Offs können jetzt wieder simuliert werden.

Die Simulationsergebnisse können sich von denen früherer Versionen in seltenen Fällen unterscheiden, wenn es
entweder während einer dynamischen Umlegung mehrere Fahrzeuge gibt, die im gleichen Zeitschritt diffundieren,
oder wenn sich ein Fahrzeug an ein gerade diffundierendes Fahrzeug annähert, um ein Platoon zu bilden.
Die Simulationsergebnisse können sich von denen früherer Versionen unterscheiden, wenn sich Fahrzeuge
nebeneinander auf dem gleichen Fahrstreifen befinden (oder ineinander gefahren sind) und den Fahrstreifen
wechseln möchten.

RBC: 
Koordinierte Signalsteuerungen können anders schalten.

ÖV-Warteflächen mit mehreren Haltestellen können zu veränderten Simulationsergebnissen gegenüber früheren
Versionen führen. In früheren Versionen wurden alle Haltestellen einer Wartefläche mit gleicher Wahrscheinlichkeit
gewählt. Nun werden alle Einsteiger einer Wartefläche gemäß ihrer relativen Belastungen verteilt.



Das Schreiben von Auswertungsdaten in die Auswertungsdatenbank am Simulationsende kann jetzt abgebrochen
werden. In diesem Fall werden die Auswertungsdaten dieses Simulationslaufs auch im Speicher gelöscht und sind
nicht mehr in Listen etc. sichtbar. (15440)
Neues Zusatzmodul "Bosch-Emissionen". Details siehe "Vissim 2022 - Was ist neu.pdf". (15762)

COM-Schnittstelle
Der Container IAttributes (welcher die Attribute des Objekttyps innerhalb eines Containers ernthält) hat jetzt auch die
Methode ItemByKey zum Zugriff auf ein IAttribute-Objekt über dessen Attribut-ID. (16410)

 (15964 )
Jede Collection hat die neue Methode AttrExists(), die angibt, ob die Objekte in der Collection ein bestimmtes
Attribut haben (optional mit Subattributen). (14601)

Dateiverwaltung
 (15726 )

Datenmodell

 (15329 )

Fahrsimulator-Schnittstelle
 (15843 )

Fahrtrichtungswechsel von ÖV-Fahrzeugen in Haltestellen
Ein ÖV-Fahrzeug kann beim Ausfahren aus einer Haltestelle auf eine überlappende Strecke in Gegenrichtung
versetzt werden. Damit können Pendelverkehre oder Kopfbahnhöfe modelliert werden. Strecken (oder auch ganze
Streckenfolgen) in Gegenrichtung können mit dem Kontextmenü-Befehl "Rückrichtung für alle Strecken erzeugen"
erzeugt werden. Das neue Attribut "Fahrtrichtungswechsel" aktiviert die Ausfahrt auf der Rückrichtung. Details siehe
"Vissim 2022 - Was ist neu.pdf". (338)

Grafik
*.pdf-Dateien können jetzt als Hintergrund-Objekte verwendet werden. (3785)
Bei manuellem Wechsel auf eine neue Kameraposition im 3D-Modus (inklusive des Übergangs zur oder von der
Fahrersicht) wird jetzt ein kurzer Kameraschwenk durchgeführt. (7816)
Neuer Fenstertyp "Streudiagramm". Details siehe "Vissim 2022 - Was ist neu.pdf". (12693)

Listen
Die herunterklappbare Auswahlliste für das Attribut "Verteilung" von Attributentscheidungen und Attributänderungen
enthält jetzt auch den Eintrag "Hinzufügen" zum Anlegen einer neuen freien Verteilung. (16558)
Wenn in einer Listenspalte leere Zellen vorkommen, kann sie jetzt auch nach "Leer" und "Nicht leer" gefiltert werden.
(15605)

Netzeditor
Benutzerdefinierte Webkartendienste (Web Map Services): Details siehe "Vissim 2022 - Was ist neu.pdf". (8077)
Die Bewegungsrichtung, für die ein Stoppschild, Signalgeber oder die Haltlinie einer Querverkehrsstörung wirkt, wird
jetzt durch einen kleinen Pfeil angezeigt, der von stromaufwärts auf das selektierte Netzobjekt zeigt. (15862)
Textuelle Ortssuche. Details siehe "Vissim 2022 - Was ist neu.pdf". (9225)

Präsentation
Die Video-Aufnahme verwendet keine auf Windows installierten Codecs mehr sondern nur noch die Bibliothek
ffmpeg. Details siehe "Vissim 2022 - Was ist neu.pdf". In der COM-Schnittstelle wurde das IPresentation-Attribut
"RecordAVIs" nach "RecordVideos" umbenannt. (7819)

 Kamerapositionen bewegt und bleibt auf den Blickpunkt-Pfad ausgerichtet).
(15753 )

Für ereignisbasierte Skripte kann nicht mehr Python 2.7 verwendet werden, sondern nur noch Pyhon 3.9.

UTF-32-codierte Textdateien werden nicht mehr unterstützt.

Für Attributänderungen können nur noch Objekttypen verwendet werden, die mindestens ein während der Simulation
veränderliches Attribut besitzen.

Diese Schnittstelle hat sich geändert. Siehe ihre separate Dokumentation.

Keyframes haben das neue Attribut "Kamerabewegung (3D)", um zwischen zwei möglichen Kameraschwenks zum
nächsten Keyframe auszuwählen: "Luftlinie" interpoliert Kameraposition und Blickwinkel linear, bewegt die Kamera
also auf einer geraden Linie, "Blickpunkt verfolgen" interpoliert den Blickpunkt (= Schnittpunkt des Strahls der
Kameramitte mit der 0-Ebene) linear und bewegt und dreht die Kamera passend dazu (dadurch wird die Kamera in
einem Bogen zwischen den beiden



Signalsteuerung
Anstelle der bisherigen rbc_controller.dll, die von einem Zulieferer hergestellt wurde, wird die neue
rbc_controller_ptv.dll mitgeliefert. Details siehe "Vissim 2022 - Was ist neu.pdf". (16519)

Simulation

(16048 )

Szenariomanagement
Modifikationen haben zwei neue Attribute: "Szenarien" listet alle Szenarien auf, die diese Modifikation explizit
enthalten, und "Szenarien (vollständig)" alle Szenarien, die diese Modifikation explizit oder eine Modifikation
enthalten, die von dieser Modifikation abhängt. (16178)

Viswalk
Das Dateiformat Ifc4 wird jetzt uterstützt. (11490)
Ein neuer Routenpunkt kann jetzt gleichzeitig in mehrere selektierte Fußgängerrouten eingefügt werden. Details
siehe "Vissim 2022 - Was ist neu.pdf". (15528)
Formelbasierte ÖV-Linien-Wahl. Details siehe "Vissim 2022 - Was ist neu.pdf". (5949)
Für die Berechnung der Verteilung von Aussteigern auf die Türen eines ÖV-Fahrzeugs können jetzt Bereiche des
Fahrzeugs angegeben werden, in denen sich keine Passagiere befinden. Details siehe "Vissim 2022 - Was ist
neu.pdf". (14439)
Gerade Treppen mit mehreren Podesten. Details siehe "Vissim 2022 - Was ist neu.pdf". (14325)
Neues Flächen-Attribut "ÖV-Warteposition-Entfernungsverteilung" zum Verweis auf eine Entfernungsverteilung, aus
der gezogen wird, wie weit die Warteposition eines Fußgängers von seiner Position beim Betreten der Fläche
entfernt sein soll. Details siehe "Vissim 2022 - Was ist neu.pdf". (15522)

  Signifikante Änderungen

Auswertungen
Fahrzeug-Verlustzeit-Ergebnisse können sich von denen früherer Versionen unterscheiden. (16582)

COM-Schnittstelle
Die Property "Category" an IAttribute beginnt jetzt mit einem großen C. (16286)

 (15964 )

Dateiverwaltung
UTF-32-codierte Textdateien werden nicht mehr unterstützt. (15726)

Datenmodell
 (15753 )

 (16048 )

 (15329 )

Fahrsimulator-Schnittstelle
 (15843 )

Fahrzeugsimulation
Netze, in denen Fahrzeuge rückwärts ausparken mit Nicht-Standard-Werten der Fahrverhaltensparameter "minimale
Zurück-" oder "Vorausschauweite", können gegenüber früheren Versionen veränderte Simulationsergebnisse haben.
(16539)
Simulationsläufe, in denen ein Platoon aufgeweitet wird, können veränderte Ergebnisse haben gegenüber frühreren
Versionen. (16576)

Mehr Optionen für Attributentscheidungen und Attributänderungen. Details siehe "Vissim 2022 - Was ist neu.pdf".

Für ereignisbasierte Skripte kann nicht mehr Python 2.7 verwendet werden, sondern nur noch Pyhon 3.9.

Der Aufzählungstyp "CameraMovement" wurde umbenannt in "CameraTransitionType".
Einige Attribute von Attributentscheidungen und Attributänderungen wurden umbenannt. Details siehe "Vissim 2022 -
Was ist neu.pdf".
Für Attributänderungen können nur noch Objekttypen verwendet werden, die mindestens ein während der Simulation
veränderliches Attribut besitzen.

Diese Schnittstelle hat sich geändert. Siehe ihre separate Dokumentation.



Simulation
Ergebnisse weichen von denen früherer Versionen ab, weil ein komplett neuer Zufallszahlengenerator verwendet
wird. (15773)

Viswalk
Ergebnisse können sich von denen früherer Versionen unterscheiden aufgrund einer neuen Berechnungsmethode
des begehbaren Bodens. (15485)
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