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4.2.1 Reisezeiten einzelner Züge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.2.2 Beschleunigungen p0 und p . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.2.3 Zuglänge lZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.3 Streckeneigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.3.1 Störwahrscheinlichkeit q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.3.2 Blocklänge lB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.4 Bidirektionaler Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5 Zusammenfassung 99

Literaturverzeichnis 103

Abbildungsverzeichnis 111

A Warteschlangen auf Teilstrecke 115



Kapitel 1

Einleitung

Die Sicherstellung der Mobilität ist eine Grundvoraussetzung der Entwicklung
unserer modernen Gesellschaft. Ständiger technologischer und wirtschaftlicher
Fortschritt geht einher mit einer steigenden Nachfrage nach Mobilität. Eine Ent-
koppelung von Wirtschafts- und Verkehrsleistungswachstum ist dabei weder in
Deutschland noch in Europa in Sicht. Insbesondere der Güterverkehr wird auch
in Zukunft deutlich ansteigen. Es liegt auf der Hand, dass die vorhandene In-
frastruktur diesem Zuwachs nicht entsprechend erweitert werden kann. Es gilt
daher, bestehende Ressourcen effektiver zu nutzen. Dies gilt in besonderem Maße
für den Schienenverkehr, der sich durch seinen hohen Organisations- und Regle-
mentierungsgrad vom Straßenverkehr unterscheidet.

Auch die Dynamik von Schienenverkehr zeigt wesentliche Unterschiede zum Stra-
ßenverkehr. Eisenbahnstrecken sind in feste Sicherungsblöcke unterteilt, die durch
Signale begrenzt werden. In einem Sicherungsblock darf sich jeweils nur ein Zug
befinden. Die Einfahrt von Zügen wird durch eine entsprechende Signalgebung
realisiert. Dadurch wird die direkte Wechselwirkung, die den Abstand zwischen
zwei Fahrzeugen auf der Straße regelt, durch eine indirekte Wechselwirkung er-
setzt. Zusätzlich verkehrt jeder Zug nach einem festen Fahrplan, was den Betrieb-
sablauf nahezu deterministisch erscheinen lässt.

Die Entscheidungsfreiheiten eines Lokomotivführers sind beschränkt: Die Wahl
der Zugroute durch das Netzwerk ist ebenso vorgegeben wie Angaben zur Ge-
schwindigkeitsbegrenzung. Der Verkehr im Schienennetz wird ständig von Dis-
ponenten überprüft, die potentielle Konfliktsituationen vermeiden und bei Ver-
spätungen beziehungsweise Störungen in den Betriebsablauf regelnd eingreifen.
Auch wenn jeder Disponent nur einen Netzabschnitt überwacht, kann man hier
von einer globalen Verkehrssteuerung sprechen.

Im Gegensatz dazu versucht jeder Autofahrer im Straßenverkehr seine eigene
Geschwindigkeit zu maximieren und somit seine Reisezeit lokal zu minimieren.
Aktuelle Maßnahmen wie Verkehrsleit- und Telematikansätze versuchen, diese
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4 KAPITEL 1. EINLEITUNG

lokale Optimierungsstrategien durch globale Information und Organisation zu
unterstützen. Es soll dabei so regelnd in den Verkehr eingegriffen werden, dass
die Leistungsfähigkeit erhöht wird. In diesem Sinne ist der Schienenverkehr in der
Organisation bereits da angekommen, wohin die Entwicklung des Straßenverkehr
in Zukunft führt.

Wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Schienenverkehr haben eine lange Tradi-
tion [76, 77, 78, 90]. Insbesondere in den Ingenieurwissenschaften sind dabei we-
sentliche Ergebnisse erzielt worden. Die Ansätze basieren in der Regel auf einer
detaillierten Abbildung spezieller Systeme [47, 46, 80]. Grundlagen zur Behand-
lung von Gegenverkehr auf Teilstrecken beziehungsweise zur Disposition kommen
aus dem Bereich der Mathematischen Optimierung [6, 17, 21, 37], eine umfas-
sende Darstellung der Struktur von Eisenbahnsystemen auf der Basis einer ob-
jektorientierten Analyse lassen sich in der Informatik finden [4, 7, 48]. Durch
die zunehmende Leistungsfähigkeit moderner Computer rücken dabei Simulati-
onsanwendungen zunehmend in den Mittelpunkt. Aktuelle Anwendungen finden
sich ebenfalls in der Logistik, in der naturwissenschaftliche Methoden eine immer
größere Rolle spielen. So ist auch ein Teil dieser Arbeit in dem interdisziplinären
Projekt Zukunft NRW Logistik 1 entstanden, dass die Stiftung Zukunft NRW der
Westdeutschen Landesbank an die Gerhard-Mercator-Universität Duisburg ver-
geben hat [98, 99].

Die Einsatzgebiete von Simulationsanwendungen sind sehr umfangreich und um-
fassen unter anderem [94]:

• die Unterstützung von großräumigen, übergeordneten Planungen (Netzpla-
nung, Durchsatzoptimierung, Bewertung der Betriebsqualität),

• detaillierte Untersuchungen von Einzelfragen bei der Planung von Ver-
kehrsangebot und Verkehrsinfrastruktur (Gestaltung von Eisenbahnkno-
ten, Leistungsfähigkeit von Umschlaganlagen, Optimierung des Energiever-
brauchs),

• On-Line Simulation des Betriebsablaufs (operative Anwendungen, Wahr-
nehmung von Dispositionsaufgaben) und

• die Schulung von Betriebspersonal (Ausbildung von Fahr- und Stellwerks-
personal).

Die Abbildung von Systemen in Modellen und ihre Simulation ist speziell für
Schienensysteme sinnvoll [25, 27, 38, 79]. Offensichtlich ist die sofortige Reali-
sierung von Planungen am System aus Sicherheits- und Kostengründen nicht
möglich. Durch die starke Reglementierung des Ablaufs können lokale Eingriffe

1http://www.logistik.math.uni-duisburg.de
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in den Betriebsablauf globale Folgen haben. Analytische Rechenverfahren können
wegen der komplexen Zusammenhänge in der Regel nur einen Teil der System-
dynamik abbilden. Dies gilt insbesondere dann, wenn zukünftige Entwicklungen
berücksichtigt werden sollen. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil von Simulati-
on ist letztendlich auch die Möglichkeit der Visualisierung des Ablaufverhaltens.

Bei der Simulation von Straßenverkehr ziehen in den letzten Jahren physikalische
Modelle Aufmerksamkeit auf sich, die ihren Ursprung in der Statistischen Mecha-
nik haben [64, 65]. Dazu gehören insbesondere Zellularautomaten, mit denen sich
Phänomene wie Wachstumsprozesse, Ferromagneten und turbulente Strömungen
modellieren lassen. Eine wesentliche Eigenschaft dieser Modelle ist eine Zustands-
beschreibung auf der Basis der lokalen Umgebung [103]. Eine globale Vernetzung
führt dann zur Beschreibung von komplexem Verhalten.

In dieser Arbeit soll schwerpunktmäßig der Frage nachgegangen werden, ob sich
Schienenverkehr analog zum Straßenverkehr durch einen Zellularautomaten abbil-
den lässt. Eine wesentliche Bedeutung kommt dabei der Behandlung von Wech-
selwirkungen zu, die im Vergleich zum Straßenverkehr nicht mehr direkt sind.
Züge interagieren durch die Signalgebung nur noch indirekt über die Infrastruk-
tur miteinander. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass ein einstufiger Ansatz nicht
ausreicht, um dieses Verhalten zu modellieren. Zur Abbildung der Sicherungs-
systeme ist eine übergeordnete Struktur, die in Form eines weiteren Zustandes
in den Automatenansatz einfließt, erforderlich. Im Gegensatz zum Straßenver-
kehr kann auch die Disposition der Züge im Netzwerk nicht vernachlässigt wer-
den. Eisenbahnstrecken sind in der Regel in beide Richtungen befahrbar. Eine
Vernachlässigung der Verkehrssteuerung würde zu unrealistischen Stauzuständen
führen, die im Modell ausgeschlossen werden müssen [75, 74, 81]. Es wird gezeigt,
dass die Einführung von Sicherungsblöcken nicht ausreicht, um solche Blockade-
situationen zu vermeiden. Vielmehr ist eine weitere Modellierungsebene erforder-
lich, die die Abbildung der Disposition ermöglicht.

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im zweiten Kapitel folgt eine Darstellung
der relevanten Grundlagen des Schienenverkehrs. Dazu gehören zum Einen die
technischen Randbedingungen (Abschnitt 2.2) und zum Anderen Restriktionen
die den Betriebsablauf (Abschnitt 2.3) betreffen. Eine ausführliche Darstellung
und Diskussion zum Modellansatz findet sich in Kapitel 3. Einige ausgewählte
Ergebnisse zur Simulation von Einspurverkehr sind in Kapitel 4 dargestellt.



6 KAPITEL 1. EINLEITUNG



Kapitel 2

Grundlagen des Schienenverkehrs

2.1 Überblick

Bei der Beschreibung von Schienenverkehr sind eine Vielzahl von Randbedingun-
gen zu beachten. Die technischen Eigenschaften der Züge und der Infrastruk-
tur stellen mit den organisatorischen Restriktionen ein komplexes Regelwerk
dar. In diesem Kapitel werden die relevante Grundlagen, die zum allgemeinen
Verständnis von schienengebundenem Verkehr nötig sind, kurz dargestellt. Sie
bilden das Fundament, auf dem die Modellierung in Kapitel 3 aufbaut. Dazu wer-
den zunächst die technischen Grundlagen beschrieben, die für einen störungsfreien
Ablauf erforderlich sind. Betriebliche Grundlagen, die im darauf folgenden Ab-
schnitt vorgestellt werden, umfassen alle Punkte, die beim Ablauf und der Or-
ganisation von Schienenverkehr anfallen. Das Kapitel schließt mit einer kurzen
Auswahl bisheriger Modellierungsansätze.

Die traditionelle Herangehensweise bei der Modellierung von Transport- und Ver-
kehrssystemen ist die Darstellung als Graph oder Netzwerk. Die Netzwerke un-
terschiedlicher Verkehrs- und Transportarten wie Straßenverkehr, Luftverkehr,
Schiffsverkehr und Schienenverkehr zeigen einige wesentliche Gemeinsamkeiten.
Alle diese Transport-Netzwerke bestehen aus Knoten und sie verbindende Kan-
ten. Die einzelnen Verkehrsträger unterscheiden sich durch ihr charakteristisches
Verhalten in den Knoten und auf den Kanten. So ergeben sich unterschiedliche
Stauphänomene, wie sie in Tabelle 2.1 aufgelistet sind.

Zur Beschreibung des Verkehrsflusses werden auf einer makroskopischen Skala
abhängige und unabhängige Variablen, wie Verkehrsaufkommen, durchschnittli-
che Geschwindigkeit oder Verkehrsdichte, definiert. Diese makroskopischen Varia-
blen können von den Trajektorien der Fahrzeuge abgeleitet werden. Als Kontroll-
Parameter dienen externe Restriktionen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen,
Flughöhen oder äußere Bedingungen wie Tageszeit, Wetterbedingungen, etc. Ent-
lang der Strecken der Netzwerke ergeben sich charakteristische Relationen der
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8 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DES SCHIENENVERKEHRS

einzelnen Verkehrsvariablen. So reduziert sich beispielsweise die Kapazität und
es ergeben sich instabile Verkehrsmuster, wenn der Fluss über den Wert eines
maximalen Durchflusses erhöht wird [56].

Transport-
träger

Netzwerk Eigenschaften Stau Phänomene

Knoten Kanten

Straße
Fahrzeuge Kreuzungen Straßen-

Abschnitte
Staus auf Straßenab-
schnitten

Schiene
Züge Bahnhöfe,

Haltepunk-
te

Strecken-
Abschnitte

Verzögerungen auf
Strecken und in
Bahnhöfen

Luft
Flugzeuge Flughäfen Flug

Korridore
Wartezeiten während
des Landevorgangs,
Staus auf der Run-
way beim Start

Wasser
Schiffe Häfen und

Schleusen
Wasserstraßen Warteschlangen an

Schleusen, Staus in
flachen Flüssen und
Kanälen

Internet
Daten-
Pakete

Hosts Router Lange Transferzeiten
durch Abweisung der
Pakete an den Rou-
tern

Tabelle 2.1: Netzwerke und Stauphänomene unterschiedlicher Verkehrsträger be-
ziehungsweise Transportarten [56].

Im Fall von Eisenbahnverkehr stellen die Kanten dieses Netzwerks Streckenab-
schnitte (oder Teilstrecken) dar, auf denen der Transport physikalisch durch-
geführt wird [5, 49, 50]. Ein Knoten ist eine Gleisanlage, auf der es durch örtliches
Zusammentreffen von Betriebsvorgängen zu Behinderungen kommen kann und
deshalb eine räumliche Zuordnung und eine zeitliche Reihenfolge der Zug- und
Rangierfahrten festzulegen ist. Der Knoten kann dabei sehr unterschiedliche For-
men haben: Kreuzung, Weiche, Abzweigstelle, Bahnhofskopf oder die Zusam-
menführung verschiedener Eisenbahnstrecken eines Eisenbahnnetzes mit mehre-
ren Bahnhöfen. Das Netz der Bahn bildet graphentheoretisch einen endlichen,
ungerichteten, zusammenhängenden Multigraphen ohne Schlingen [82]. Endlich
deshalb, weil nur eine beschränkte Anzahl Knoten und Kanten (hier Schienen)
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existiert. Ungerichtet, weil alle direkt miteinander verbundenen Knoten dies in
beide Richtungen sind - entweder durch eingleisige Nebenstrecken oder durch
zwei- oder viergleisige Hauptstrecken, die für jede Richtung exklusive Spuren auf-
weisen. Zusammenhängend, weil von jedem Knoten jeder andere Knoten erreicht
werden kann (vorausgesetzt isolierte Privatbahnen werden vernachlässigt).

Abbildung 2.1: Die Leistungsfähigkeit in Eisenbahnnetzwerken.

Die Leistungsfähigkeit des gesamten Netzwerkes setzt sich zusammen aus den
Leistungsfähigkeiten der Knoten und der Kanten (siehe Abbildung 2.1). Die Lei-
stungsfähigkeit der Knoten wird bestimmt durch Prozesse im Bahnhof oder Hal-
tepunkt, die der Kanten zum Einen von den Zugkapazitäten, und zum Anderen
von der Strecken-Leistungsfähigkeit.

Es ist nicht möglich, eine allgemeine Aussage oder eine geschlossene Darstellung
der einzelnen Kapazitäten zu ermitteln. Es hängt sehr stark vom geforderten De-
taillierungsgrad ab, in wie weit die Leistungsfähigkeit in den einzelnen Netzteilen
abgeschätzt werden kann. Im Falle der Knoten-Leistungsfähigkeit unterscheiden
sich beispielsweise die Prozesse für Personen- und Güterverkehr wesentlich. Per-
sonenverkehr ist gekennzeichnet durch einen starren, geregelten Fahrplan mit
einer vorgeschriebenen Route, wodurch er grundsätzlich vom Güterverkehr zu
unterscheiden ist. Es existieren in den seltensten Fällen ganze Güterzüge, die ge-
schlossen bis zu einem bestimmten Zielbahnhof durchfahren. In der Regel fahren
gemischte Züge von einem Rangierbahnhof zum nächsten und werden entspre-
chend dem Zielbahnhof der einzelnen Waggons neu zusammengesetzt. So ist im
Güterverkehr die Leistungsfähigkeit der Knoten wesentlich durch die Rangierpro-
zesse in den Rangierbahnhöfen bestimmt. Im Personenverkehr wird das Verhal-
ten im Knoten im Gegensatz dazu unter anderem durch ein- und aussteigende
Fahrgäste bestimmt, was gänzlich andere Restriktionen zur Folge hat.

Die Kapazität der Kanten setzt sich aus der Zug-Kapazität und aus der Strecken-
Leistungsfähigkeit zusammen (siehe Abbildung 2.1). Die Beschreibung der Zug-
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Kapazität reduziert sich dabei auf die Angabe der technischen Eigenschaften
wie Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigungsvermögen, maximale Transportmen-
ge (Anzahl Personen beziehungsweise maximal zulässige Tonnage) etc. In der
Regel ergeben sich für unterschiedliche Zugtypen unterschiedliche Kapazitäten.
Die Strecken-Leistungsfähigkeit umfasst dagegen eine umfassende Ansammlung
organisatorischer und technischer Randbedingungen. So fällt unter anderem die
Sicherung der Zugfolge in diesen Bereich. Ebenso sind die Prioritäten der einzel-
nen Zugtypen ausschlaggebend für die Strecken-Leistungsfähigkeit.

In dieser Arbeit steht die Modellierung der Strecken-Leistungsfähigkeit im Mit-
telpunkt. Hierbei wird besonderes Interesse auf die wesentlichen Parameter und
die Störungsausbreitung gelegt. Die weiteren angesprochenen Punkte werden nur
am Rande behandelt. Bei der Modellierung wurde allerdings großen Wert dar-
auf gelegt, einen allgemeinen Ansatz zu schaffen, der potentielle Schnittstellen zu
einem globaleren Modell enthält.

Neben den technischen und organisatorischen Restriktionen, ist eine wesentli-
che Eigenschaft von Schienenverkehr die Planbarkeit des Betriebsablaufs. Die
Kapazität des Schienennetzwerks bestimmt sich aus der Kapazität der einzel-
nen Strecken, der Knotenpunkte und der entsprechenden Topographie. Im Um-
kehrschluss bedeutet das, dass die Überlastung einzelner Knoten beziehungsweise
Kanten die Leistungsfähigkeit des gesamten Schienennetzes relevant reduzieren
kann [13]. Um dies zu verhindern, werden momentan folgende Maßnahmen ge-
troffen:

1. Fahrplangestaltung: Bei der Gestaltung von Fahrplänen soll eine
Überlastung von Streckenteilen vorab vermieden werden.

2. Routing: Das Routing von Zügen, insbesondere Güterzügen, erfolgt ent-
sprechend freier Kapazitäten im Fahrplan.

3. Disposition: Bei aktuellen Behinderungen und Überlastungen wird dispo-
sitiv in das System eingegriffen.

Die Entwicklungsarbeiten an entsprechenden Lösungen beziehungsweise der Zeit-
horizont der Anwendungen nimmt von Punkt zu Punkt stetig ab. So werden
Fahrpläne in der Regel für mehrere Monate aufgestellt. Das Routing von Zügen
findet auf einem taktischen Level statt, und umfasst in der Regel einen Pla-
nungshorizont von 1 Tag. Eine mögliche Anwendung ist das Einschieben eines
Güterzuges in einen bestehenden Fahrplan. Auf der operativen Ebene ist dann
die Disposition zu finden. Bei Störungen müssen Entscheidungen in der Regel
direkt, das heisst in der Größenordnung von Minuten getroffen werden. Bei der
Disposition wird heutzutage primär auf implizites Wissen der Stellwerkleiter ge-
setzt. Eine analytische Bearbeitung wird dadurch entscheidend erschwert. Lokale
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Entscheidungen können globalen Einfluss haben, der sehr schwer abzuschätzen
ist. Umgekehrt führt die lokale Optimierung des eigenen Einflussbereichs der ein-
zelnen Stellwerke, nicht zwangsläufig zu einer globalen Optimierung im gesamten
Schienennetz.

Bei einer kompletten Modellierung des Systems Schienenverkehr müssten alle ge-
nannten Punkte gleichwertig behandelt werden. Dies ist eine sehr komplexe Auf-
gabe und bisher auch nur ansatzweise umgesetzt worden. Bestehende Ansätze
konzentrieren sich daher meist auf einzelne Teilbereiche. Bestandteil aktueller
Forschung und Entwicklung bei der Deutschen Bahn AG ist beispielsweise , beste-
hende Tools zur Fahrplanerstellung mit geeigneten Simulationsanwendungen zu
kombinieren [86]. Auf der anderen Seite kann auch eine Simulation der netzweiten
Störungsausbreitung nicht ohne eine geeignete Dispositionsroutine auskommen,
da ansonsten das Netz schnell zustauen kann. Die Qualität der Netzsimulation
wird aber immer von der Qualität dieser Dispositionsroutine abhängen.

2.2 Technik

2.2.1 Zugkapazitäten

Unter rollendem Material wird die Gesamtheit der Züge, Lokomotiven und Wag-
gons verstanden, die Verkehre auf der Schiene durchführen. Die Zug-Parameter,
die für die Kapazität von Zugtrassen wesentlich sind, lauten [84]:

1. Höchstgeschwindigkeit

2. Beschleunigung/ Verzögerung

3. Länge

4. Signaltechnische Ausrüstung

Die Höchstgeschwindigkeiten von Zügen sind bis auf Ausnahmen vergleichbar
mit denen von Autos im Straßenverkehr. Ein grundlegender Unterschied in der
Dynamik ergibt sich durch ein wesentlich geringeres Beschleunigungs- und Brems-
vermögen.

Die Antriebs- und Bremskräfte müssen auf die Schiene übertragen werden. Aus-
schlaggebend dafür sind die Reibungsverhältnisse zwischen Rad und Schiene. Für
die Bewegung des Rades auf dem Fahrweg sind 3 Zustände zu unterscheiden: Rol-
len, Gleiten und Schleudern. Der angestrebte Normalfall ist, dass das Rad auf der
Fahrbahn abrollt. Der Zustand eines reinen Rollens tritt ein, wenn sich die an-
greifenden Tangentialkräfte im Gleichgewicht befinden, das heisst die Trieb- oder
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Bremskraft übersteigt nicht die Haftreibungskraft zwischen Rad und Fahrbahn.
Die Reibungsverhältnisse zwischen Rad und Schiene werden maßgeblich durch
den Haftreibungsbeiwert µh beeinflusst. Bei Schienenbahnen wird der Haftrei-
bungsbeiwert im allgemeinen mit 1/7 = 0, 143 angesetzt[26].

Zur Berechnung von Fahrplänen beziehungsweise zur Simulation des Schienen-
verkehrs ist die Bestimmung der Fahrzeit aus den gegebenen Parametern rele-
vant. Die fahrplanmäßige Fahrzeit der Züge setzt sich aus der reinen Fahrzeit
und aus Zuschlägen zusammen. Die reinen Fahrzeiten werden in der Regel mit
Simulationsverfahren ermittelt, deren Algorithmen eine sehr hohe Präzision auf-
weisen. Demgegenüber ist die Genauigkeit der verwendeten Eingangsgrößen im
Vergleich zur Praxis in den meisten Fällen gering. Als Eingangsdaten der Si-
mulationsverfahren werden Konstanten verwendet, obwohl diese Größen in der
Praxis Zufallsgrößen darstellen. So variieren innerhalb einer Fahrplanperiode al-
le meteorologischen, fahrdynamischen und zugtechnischen Parameter gegenüber
den in der Fahrplanberechnung angenommenen Werten. Da den Anwendern
der herkömmlichen Fahrzeitermittlung diese Schwächen bekannt sind, behelfen
sie sich mit Fahrzeitzuschlägen. Die Genauigkeit und Realitätsnähe der fahr-
planmäßigen Fahrzeit ist angesichts der Unabhängigkeit von speziellen Strecken-
und Zugbedingungen gering. Diese Unzulänglichkeiten der klassischen Fahrzeiter-
mittlung können durch den Übergang zu einer stochastischen Betrachtungsweise
behoben werden.
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Abbildung 2.2: Fahrzeitverteilung auf einer ebenen, 10 km langen
Strecke [96].

Die Eingangsgrößen werden bei einer stochastischen Fahrzeitberechnung als Zu-
fallsgrößen modelliert. Die Verteilungsfunktionen der Eingangsgrößen werden
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aus betrieblichen Unterlagen, aus Messungen fahrdynamischer oder meteorolo-
gischer Größen im Eisenbahnbetrieb und mit theoretischen Herleitungen gewon-
nen. Durch Vergleich mit Simulationsrechnungen und empirischen Daten konnte
gezeigt werden [42], dass die Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte ω(t) der
Fahrzeit einer Weibullverteilung

ω(t) =
δ

Θ
·
(

t− t0
Θ

)δ−1

· exp

(
−
(

t− t0
Θ

)δ
)

, t ≥ t0 (2.1)

genügt. Im einer Analyse erweisen sich die zehn Größen

1. mittlere Achsfahrmasse
2. normierte Achsanzahl
3. Bremsverzögerung
4. Kraftschlussbeiwert
5. mittlere Achsanzahl je Wagen
6. relative Zugkraft
7. Windgeschwindigkeit
8. Windangriffswinkel
9. Luftwiderstandsbeiwert und
10. Grundwiderstandszahl

als relevante Zufallsgrößen in ihrem Einfluss auf die Streuung der Fahrzeit [96].
In Abbildung 2.2 sind die Fahrzeitverteilungen für Güter und Reisezüge auf einer
10 km langen Teilstrecke dargestellt. Unterschieden wird zusätzlich noch jeweils
nach der Gesamtmasse der Züge. Der Reisezug durchquert die Strecke im Durch-
schnitt 2 Minuten schneller. Auffallend ist, dass die Fahrzeiten beim Güterzug
eine breitere Streuung aufweisen als beim Reisezug. Andere Arbeiten nutzen zur
Bestimmung der Fahrzeiten von Zügen auf einzelnen Teilstrecken mehr oder weni-
ger grobe Abschätzungen. So haben Messungen in Großbritannien ergeben, dass
die Varianz der Fahrzeit von Intercity-Zügen abgeschätzt werden kann durch [16]:

σ(t) = 5 min · t0 (2.2)

mit t0 als Reisezeit auf der Teilstrecke in Minuten.

Die fahrplanmäßigen und auch tatsächlichen Zugfolgezeiten tF auf den freien
Strecken der Eisenbahn wurden k-Erlang verteilt vorgefunden[28]. Die Stamm-
funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte Φ ist dann:

ΦtF (t) = 1−
k−1∑
i=0

(λt)i

i!
· e−λt, t ≥ 0 mit 〈tF 〉 =

k

λ
(2.3)

Eine weitere interessante Größe, die indirekt etwas mit der Fahrzeit-Verteilung zu
tun hat, ist die Verteilung der Ankunftsabstände von Zügen in großen Bahnhöfen
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ΩtA . Die Voraussetzung zufälliger Ankunftspunkte oder -abstände scheint in dem
Falle, dass die Forderungen nach Fahrplan oder anderer steuernder Art eintreffen,
recht wirklichkeitsfremd zu sein. Tatsächlich aber sind in den meisten Fällen im
Verkehrswesen die Ankunftsabstände als Zufallsgrößen mathematisch erfassbar.
Zum Beispiel sind die fahrplanmäßigen und auch tatsächlichen Ankunftsabstände
von Zügen in großen Bahnhöfen sehr häufig mit der Exponentialverteilung

ΦtA(t) = P (tA < t) = 1− e−λt, mit 〈tA〉 =
1

λ
(2.4)

beschrieben worden [61, 28].

2.2.2 Streckenkapazität

Im Gegensatz zum Straßenverkehr läuft der Bahnverkehr vollständig geregelt und
kontrolliert ab. Weder die Wahl der Geschwindigkeit noch die Entscheidung zu
fahren oder nicht zu fahren sind dem einzelnen Lokführer überlassen. Ziele dieser
Regelung sind Sicherheit und Zuverlässigkeit des Betriebs. Zu berücksichtigen
sind dabei zwei wesentliche Systemeigenschaften des schienengebundenen Ver-
kehrs, die die Systemgestaltung maßgebend beeinflussen [70]:

1. Spurführung: Die Spurführung erfordert in einem vernetzten System beweg-
liche Fahrwegelemente (Weichen) an den Verzweigungen. Zur Steuerung dieser
Elemente sowie zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Umstellen ist eine beson-
dere Steuerungs- und Sicherungstechnik erforderlich.

2. Lange Bremswege: Der Haftreibungswert zwischen Rad und Schiene ist etwa
achtmal kleiner als im Straßenverkehr. Die dadurch bedingten langen Bremswege
übersteigen die Sichtweite oft um ein Vielfaches. Der sichere Verkehr der Eisen-
bahn setzt daher besondere Techniken zur Regelung und Sicherung der Zugfolge
voraus.

Die erforderliche Technik der Abstandsicherung, und daraus ableitbar die Zugfol-
ge, bestimmen die Leistungsfähigkeit einer Eisenbahnstrecke. Zur besseren Ein-
ordnung bestehender Systeme werden im Folgenden die drei theoretisch möglichen
Verfahren zur Abstandhaltung von Schienenfahrzeugen vorgestellt. Die zunächst
rein theoretisch gehaltene Darstellung bildet die Grundlage für später zu erar-
beitende Modelle und hilft Konsequenzen und Realisierungsmöglichkeiten ab-
zuschätzen.

2.2.2.1 Fahren im relativen Bremswegabstand

Das Fahren im relativen Bremswegabstand beruht auf der allgemeinen Gleichung
der Abstandhaltung von Fahrzeugen. Es kommt zu einer Überlagerung der Brems-
wege zweier aufeinander folgender Fahrzeuge (siehe Abbildung 2.3).
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Abbildung 2.3: Fahren im relativen Bremsweg. S bezeichnet einen
vorgegebenen Sicherheitszuschlag.

Die Anwendung des Fahrens im relativen Bremswegabstand ist in spurgeführten
Systemen sehr problematisch, da es zwischen zwei aufeinander folgenden Fahr-
zeugen möglich sein muss, bewegliche Fahrwegelemente (Weichen) umzustellen
und zu sichern. Diese Fahrwegelemente bilden ortsfeste Gefahrenpunkte, vor de-
nen immer der volle Bremsweg zur Verfügung stehen muss. Ein weiteres Sicher-
heitsproblem besteht darin, dass bei einem Unfall des vorausfahrenden Zuges der
folgende Zug keine Möglichkeit hätte, rechtzeitig vor der Unfallstelle zum Halten
zu kommen. Bei völlig gleichem Fahrverhalten beider Züge geht das Fahren im
relativen Bremswegabstand in das so genannte

”
Fahren im Nullabstand“ über.

Hier wäre als Zukunftsvision die Steuerung von Rendezvousmanövern zwischen
fahrenden Zügen auf der freien Strecke denkbar (beispielsweise das automatische
Annähern und Kuppeln während der Fahrt).

Praktische Anwendung findet das Fahren im relativen Bremswegabstand im Stra-
ßenverkehr. Autofahrer können die Situation auf der Straße weiter überblicken
und fahren dadurch mit kürzeren Sicherheitsabständen. Dies wird praktiziert,
obwohl gesetzlich vorgesschrieben ist, dass ein Fahrer zu jederzeit rechtzeitig hin-
ter einem voraus fahrenden Fahrzeug zum Stehen kommen muss (siehe unten:
Fahren im absoluten Bremswegabstand). Der Grund, warum es auf den Straßen
zu Auffahrunfällen kommt, ist daher in der Regel die falsche Einschätzung des
Sicherheitsabstands S des Autofahrers.

2.2.2.2 Fahren im absoluten Bremswegabstand

Beim Fahren im absoluten Bremswegabstand wird vor jedem Zug eine Strecke
freigehalten, die dem tatsächlichen Bremsweg entspricht (siehe Abbildung 2.4).

Der Zugschluss des vorausfahrenden Zuges bildet einen wandernden Gefahrpunkt,
vor dem ein folgender Zug mit Sicherheit zum Halten kommen muss. Wenn zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Zügen Weichen umgestellt werden, wechselt der
Gefahrpunkt vom Schluss des vorausfahrenden Zuges auf den ortsfesten Gefahr-
punkt der Weiche. Somit ist immer ein ausreichender Bremsweg vorhanden.
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Bremsweg Zug 2 S

Abbildung 2.4: Fahren im absoluten Bremsweg.

Das Fahren im absoluten Bremswegabstand bildet die Basis für die laufenden
Entwicklungen neuer, funkbasierter Betriebsverfahren für Eisenbahnen.

2.2.2.3 Fahren im Raumabstand

Beim Fahren im Raumabstand wird zwischen zwei aufeinander folgenden Zügen
stets ein konstanter Abstand freigehalten. Dieser Abstand muss mindestens dem
maximalen Bremsweg für die höchstzulässige Geschwindigkeit entsprechen. Da
das Fahren im Raumabstand in der Regel mit ortsfester Signalisierung realisiert
wird, bei der die Strecke nicht kontinuierlich sondern nur im Abstand der orts-
festen Signale freigegeben wird, kommt in der Praxis zu diesem Mindestabstand
noch die Blockabschnittslänge als Abstand zweier aufeinander folgender Haupt-
signale hinzu (siehe Abbildung 2.5).

  

 

Abstand

max. Bremsweg

Zug 2

Zug 2 Zug 1

Block S

Abbildung 2.5: Fahren im Raumabstand.

Durch die Bildung ortsfester Blockabschnitte wird dieses Verfahren auch als Fah-
ren im festen Raumabstand bezeichnet. Bei Verwendung einer kontinuierlichen
Gleisfreimeldung könnte die Blockabschnittslänge gleich Null werden. Ein solches
Verfahren bezeichnet man als Fahren im wandernden oder beweglichen Raum-
abstand. Das Fahren im wandernden Raumabstand geht bei Anwendung eines
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geschwindigkeitsabhängigen Bremsweges in das Fahren im absoluten Bremswe-
gabstand über.

Das Fahren im festen Raumabstand ist heute das weltweit am meisten benutzte
Verfahren zur Zugfolgesicherung von Eisenbahnen, da die abschnittsweise Gleis-
freimeldung einfach zu realisieren ist. Es ist jedoch absehbar, dass mit neuen tech-
nischen Möglichkeiten (Mobilfunk, neue Ortungstechniken) das Fahren im festen
Raumabstand zunehmend vom Fahren im absoluten Bremswegabstand abgelöst
wird.

2.2.2.4 Fahren im festen Raumabstand

Das Fahren im festen Raumabstand wurde von vielen Bahnverwaltungen be-
reits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingeführt und hat sich seitdem
zum Standardverfahren der Zugfolgesicherung im Eisenbahnbetrieb entwickelt.
Es wird heute fast ausschließlich angewendet. Obwohl derzeit an der Entwicklung
neuer Verfahren gearbeitet wird, wird das Fahren im festen Raumabstand noch
über Jahrzehnte das bestimmende Abstandshalteverfahren bleiben. Aus diesem
Grund wird die praktische Realisierung an dieser Stelle genauer erläutert.

  Zug 2 Zug 1

Blockabschnitt

Überwachungslänge
Signal 1

21

Überwachungslänge
Signal 2

Durchrutschweg

Fahrt Halt

Abbildung 2.6: Bedingungen für das Fahren im festen Raumab-
stand.

Beim Fahren im festen Raumabstand wird die Strecke durch Hauptsignale in
Blockabschnitte unterteilt. In jedem Blockabschnitt darf sich immer nur ein Zug
befinden. Die Mindestlänge eines Blockabschnitts ist bei ortsfester Signalisierung
gleich dem maximalen Bremsweg (bei der Deutschen Bahn AG in der Regel 1000
m). Damit einem Zug durch Auf-Fahrt-Stellen des Signals die Einfahrt in einem
Blockabschnitt gestattet werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Der Blockabschnitt muss frei sein.
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2. Der Durchrutschweg hinter dem Signal am Ende des Blockabschnitts muss
frei sein.

3. Ein vorausfahrender Zug muss durch ein haltezeigendes Signal gedeckt sein.

4. Im Zweirichtungsbetrieb darf keine Gegenfahrt zugelassen sein.

Die ersten beiden Bedingungen lassen sich auch zu der Bedingung zusammenfas-
sen, dass der Zug vollständig an der am Ende des Durchrutschweges befindlichen
so genannten Signalzugschlussstelle vorbeigefahren sein muss (siehe Abbildung
2.6). Die Gewährleistung eines Durchrutschweges als zusätzliche Schutzstrecke
gegen ein Verbremsen des Zuges hinter dem Signal am Ende eines Blockab-
schnitts führt dazu, dass die Überwachungslänge der Blocksignale über die zu-
gehörigen Blockabschnitte bis zur Signalzugschlussstelle hinausreichen und sich
um die Länge des Durchrutschweges gegenseitig überlappen.

2.3 Betrieb

2.3.1 Sicherung des Betriebsablaufs

Die Sicherung einzelner Streckenabschnitte ist nicht ausreichend, um einen
flüssigen Ablauf des Betriebsgeschehens zu gewährleisten. Ziel und Aufgabe der
Betriebssteuerung und der Disposition sind es, Trassenkonflikte zu vermeiden
und potentielle Verspätungen zu minimieren. Um von vornherein die potentiellen
Störungen zu minimieren, fahren die Züge nach Fahrplan. Die Zielsetzung bei
der Erstellung eines Fahrplans ist eine Erfüllung der Nachfrage zu Stoßzeiten bei
Minimierung der Anzahl der eingesetzten Zügen und der dabei entstehenden ope-
rativen Kosten. Zwei unterschiedliche Fahrpläne können bei gleichen operativen
Kosten und gleicher Effektivität allerdings bei den zu erwartenden Verspätungen
unterschiedliche Werte aufweisen[44].

Forschung und Entwicklung im Bereich Fahrplangestaltung ist Teil der mathe-
matischen Optimierung. Eine Übersicht der gängigen Ansätze des Operations
Research im Schienenverkehr findet sich in [6]. Heuristische Methoden basieren
in der Regel auf Branch and Bound Modellen [45].

Im Falle der Disposition spielt die Erfahrung des Disponenten eine größere Rolle
als der Einsatz wissenschaftlicher Methoden. Die konventionelle Betriebssteue-
rung der europäischen Eisenbahnen war bislang durch eine dezentrale Fahr-
dienstleitung gekennzeichnet. Die einzelnen Betriebsstellen sind dabei mit einem
örtlichen Fahrdienstleiter besetzt, der den Betriebsablauf in dem ihm zugeord-
neten Steuerbereich eigenverantwortlich regelt. Das heißt, dass er einerseits un-
mittelbar die Bedienungshandlungen zum Einstellen der Fahrstraßen übernimmt,
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aber andererseits auch für die Disposition des Betriebsablaufs in seinem Steuer-
bereich verantwortlich ist. Die Fahrdienstleiter benachbarter Betriebsstellen kor-
respondieren untereinander durch Austausch von Zugmeldungen, die entweder
fernmündlich oder durch Zugnummernmeldeanlagen übermittelt werden[70]. Das
Ergebnis einer Dispositionsentscheidung hängt bei vorausgesetzter Ausstattung
mit entsprechenden technischen Hilfsmitteln von

• der individuellen Erfahrung und den Fertigkeiten,

• der individuellen Verfassung und den Fähigkeiten des Fahrdienstleiters/
Disponenten sowie

• von der Komplexität und Überschaubarkeit der jeweiligen Situation

ab [59]. Für häufig auftretende und leicht überschaubare Standardkonflikte wur-
den feste Regeln definiert, auf denen die empirische Disposition basiert. So gilt
für die Reihenfolge der Züge:

a) Dringliche Hilfszüge haben Vorrang vor allen anderen Zügen.

b) Sonst haben bei Abweichungen vom Fahrplan die schneller fahrenden Züge
Vorrang vor den langsamer fahrenden, die durchfahrenden vor den halten-
den; S-Bahnzüge auf besonderen S-Bahngleisen haben Vorrang vor ande-
ren Zügen. Ist die gleichzeitige Einfahrt und Ausfahrt zweier Züge nicht
möglich, ist dem einfahrenden Zug der Vorrang zu geben.

c) Von der Rangordnung nach b) darf geringfügig abgewichen werden, wenn
dadurch die Betriebsabwicklung insgesamt verbessert wird.

d) Bei Zügen mit etwa gleicher Geschwindigkeit ist dem Zug der Vorrang zu ge-
ben, bei dem sich eine Verzögerung wesentlich nachteiliger auswirken würde
(zum Beispiel bei unterschiedlicher Auswirkung von Verspätungen oder bei
schweren Güterzügen).

Die diesbezüglichen Entscheidungen unterliegen weitestgehend dem subjektiven
Aspekt unterschiedlicher Bewertungsmaßstäbe der einzelnen Fahrdienstleiter. Ist
der Fahrdienstleiter bei der Entscheidung unsicher oder erkennt er eine Entschei-
dungstragweite, die über die Grenzen seines und des benachbarten Bedienbezirkes
hinausreicht, so wird der übergeordnete und im dispositiven Bereich weisungsbe-
fugte Disponent hinzugezogen. Dieser entscheidet ebenfalls nach definierten Re-
geln, jedoch unter Berücksichtigung der Betriebslage in dem Teilnetz, für das
er zuständig ist und das bedeutend größer sein kann als der Bedienbezirk eines
Fahrdienstleiters. Wird eine unzulässige Verschlechterung der Betriebslage (un-
ter Umständen auch einzelner Züge) erkennbar, greift der Disponent von sich aus
in das Betriebsgeschehen ein und erteilt den ihm unterstellten Fahrdienstleitern
dispositive Weisungen[59].
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2.3.2 Verspätungen

Im Gegensatz zum Straßenverkehr besteht für die Abwicklung des Betriebsgesche-
hens auf der Eisenbahn ein Fahrplan. Während bekannt ist, dass die Zeitabstände
zwischen den einzelnen Fahrzeugen im Straßenverkehr wegen der zufällig auftre-
tenden Fahrtwünsche der Verkehrsteilnehmer zufällig verteilt sind [67], lassen sich
bei Eisenbahnen in Fällen mit starrem Fahrplan konstante Zeitabstände zwischen
den Zugfahrten feststellen. Auf Eisenbahnstrecken mit unterschiedlichen Zuggat-
tungen treten große und kleine Pufferzeiten in den Fahrplänen auf. Diese kommen
dadurch zustande, dass bei der Fahrplanbearbeitung zuerst die höchstwertigen,
schnellen Züge und anschließend Züge niedriger Priorität auf dem Bildfahrplan
konstruiert werden.

Der Eisenbahnbetrieb kann in der Regel zu große Unregelmäßigkeiten nicht
mit den planmäßig vorgesehenen Reserven auffangen, sondern er antwortet mit
Verspätungen, also zeitlichen Abweichungen des Ist vom Plan. Ausnahmsweise
kommt auch das Fahren vor Plan vor. Die Störungen und Behinderungen sind
dabei als Ursachen anzusehen, die Verspätungen als Folgen. Der zuerst von einer
Unregelmäßigkeit betroffene Zug erhält eine Erstverspätung (oder Urverspätung),
die der Dauer der Einwirkung der Störung entspricht. Der Betrieb wird versuchen,
die Erstverspätung wieder abzubauen, zum Beispiel durch das Ausnutzen der
zulässigen Geschwindigkeit, also ein schnelleres Fahren. In den Bahnhöfen sind
es hauptsächlich die Aufenthalte, die zum Abbauen von Verspätungen gekürzt
werden müssen. Im Allgemeinen pflanzt sich aber die Erstverspätung eines Zuges
auf weitere Züge fort und wirkt sich in Folgeverspätungen aus [78].

Die Verspätungen, die ein Zug erfahren kann, lassen sich durch ihre Ursachen
klassifizieren. Im Einzelnen sind dies:

1. Direkte Verspätungen

Die Fahrzeit eines einzelnen Zuges unterliegt unterschiedlichen stochastischen
Schwankungen. Witterungseinflüsse, Toleranzen und sonstige Abweichungen sind
in ihrer Summe als Störungen zu bezeichnen. Diese Art von Verspätung ist die
direkte Folge von kleineren Verzögerungen, die keine Folgeverspätungen sind. In
der Literatur wird ebenso der Begriff Erst- oder Urverspätung verwendet[78].
Kleinere Verzögerungen in diesem Zusammenhang umfassen unter anderem:

• längere Verweilzeiten der Züge im Bahnhof durch verzögertes Ein- bzw.
Aussteigen von Fahrgästen,

• verspäteter Beginn einer Zugfahrt/ eines Zugservices,

• das Warten auf das Freischalten eines Signals,

• Behinderung durch Reparatur- und Wartungsarbeiten,
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• kleinere Zugdefekte,

• Betriebsstörungen im Allgemeinen und

• schlechte Wetterbedingungen.

Es liegen kaum Daten vor, wie häufig die einzelnen Störungen auftreten, noch wie
lange die Störungen in der Regel dauern. Adenso-Diaz [1] hat die durchschnitt-
liche und die maximale Dauer einiger Ereignisse einer Regionalbahn in Spanien
aufgeführt. Es ist allerdings fraglich, in wie fern dieses Werte auf andere Länder
und Eisenbahnen übertragbar sind.

2. Folgeverspätungen

Züge, die aufgrund einer direkten Verspätung ihrem Fahrplan hinterher fahren,
können die Ursache für weitere Behinderungen sein. Durch die Belegung von
Streckenabschnitten oder Abschnitten in Bahnhöfen können andere Züge am
Überholen beziehungsweise am Passieren gehindert werden. Diese Züge erfahren
entsprechend eigene Verspätungen, die dann als Folgeverspätungen bezeichnet
werden. Die Ausbreitung von Folgeverspätungen hängt von zahlreichen Parame-
tern ab. Unter anderem sind das die Lage der einzelnen Trassen der Züge (vorge-
geben durch die Fahrplangestaltung) und die angesetzten Pufferzeiten zwischen
einzelnen Zugfahrten, aber auch die Dispositionsentscheidungen sowie die Netz-
topologie in den relevanten Bereichen. Die Folgeverspätungen ergeben sich aus
den gesamten Systemeigenschaften und werden in Kapitel 4 genauer quantitativ
untersucht.

3. Verbindungsverspätungen

Die Ursachen von Verbindungsverspätungen umfassen:

• Das Warten eines Zuges im Bahnhof auf die Ankunft eines anderen Zuges,
um Umsteigepassagiere aufzunehmen.

• Eine fix vorgegebene Abfahrtsreihenfolge, beispielsweise wenn ein Zug vor
einem bestimmten anderen den Bahnhof verlassen muss. Dies kann bei-
spielsweise dann der Fall sein, wenn zwei Gleise nach dem Bahnhof in ein
einzelnes Gleis münden.

• Der Beginn einer neuen Zugfahrt kann unmittelbar mit der Beendigung
eines anderen Services zusammenhängen. Dies ist beispielsweise dann der
Fall, wenn der gleiche Zug für die neue Fahrt benutzt werden soll. Die-
se Art von Verzögerung ist für Fahrplangestalter besonders wichtig, da es
wünschenswert ist die Anfangsverspätung auf ein Minimum zu reduzieren
dabei aber gleichzeitig die Erfüllung der Nachfrage und die Anschlüsse an
andere Verbindungen zu gewährleisten.
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Eine Möglichkeit der quantitativen Berechnung der Verspätungsentwicklung er-
gibt sich durch die Annahme, dass das Auftreten von Verspätungen als stochasti-
sches Ereignis betrachtet und durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen mathema-
tisch beschrieben werden kann. Die Möglichkeiten des Verspätungsabbaus sind
dagegen deterministischer Art und unterteilen sich in[63]

• gleichmäßig über den Laufweg verteilte Fahrzeitzuschläge,

• feste Fahrzeitzuschläge, die am Endpunkt eines Streckenabschnitts (mei-
stens von einem großen Knoten) liegen, sowie

• Haltezeitreserven in Bahnhöfen.

Im Falle negativ-exponential verteilter Verspätungen genügen zur mathemati-
schen Beschreibung der Verspätungsverteilung zwei Kenngrößen, nämlich die
Verspätungswahrscheinlichkeit (ϕ) und die mittlere Verspätungsgröße (τ). Die
Verspätungsentwicklung lässt sich dann mathematisch formal erfassen. Die Ver-
teilungsfunktion lautet in diesem Fall

Φ(t) = 1− ϕ · exp(−t/τ) (2.5)

Dazu gehört die Dichtefunktion

ω(t) =
1

τ
· ϕ · exp(−t/τ). (2.6)

Die mittlere Verspätung aller Züge berechnet sich zu

〈τ〉 =

∫ ∞

0

(1− Φ(t)) · dt = ϕ · τ. (2.7)

Durch Ausschöpfen einer festen Zeitreserve tR werden die kleineren Ver-
spätungen aufgehoben und die größeren um den Betrag tR vermindert. Die da-
nach verbleibenden Verspätungen haben die Verteilungsfunktion bzw. die Ver-
spätungswahrscheinlichkeit

ΦN(t) = Φ(t + tR) (2.8)

ϕN = 1− ΦN(0) = 1− Φ(tR) (2.9)

Haben Züge (Einbruch-) Verspätungen mit der Verteilungsfunktion ΦE(t) und
treten danach Zuwachsverspätungen mit der Verteilungsfunktion ΦZ(t) auf,
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kann man die Verteilungsfunktion ΦA(t) der daraus resultierenden (Ausbruch)-
Verspätungen durch Faltung der beiden Verteilungen ermitteln[63]:

ΦA(t) =

∫ t

x=0

ΦZ(t− x) · dΦE(x) (2.10)

ΦA(t) = ΦE(t) · ΦZ(0) +

∫ t

x=0

ΦE(t− x) · ωZ(x)dx. (2.11)

Wenn die Verspätungen negativ exponential verteilt sind, ist das Faltungsinte-
gral formal lösbar. Dahinter steht die Annahme, dass sich die Ankunft der Züge
als Poisson-Prozess dargestellt werden kann. Dies ist nur dann haltbar, wenn
die Streuung der Fahrplanabweichung sehr groß ist, so dass eine Unabhängigkeit
der Zeitlückenverteilung zu Grunde gelegt werden kann [29]. Ein zusätzliches
Problem bei dieser Behandlung ist, dass weder die Verteilungsfunktion der Ein-
bruchsverspätungen noch die Verteilungsfunktion der Zuwachsverspätungen be-
kannt sind. Sind die Einbruchsverspätungen noch durch empirische Daten und
einzelne Abschätzungen zumindest grob zu begründen, ist die Verteilungsfunkti-
on der Zuwachsverspätungen nur sehr schwer zu bestimmen. So zeigt sich gerade
an diesem Punkt die große Leistungsfähigkeit von Computersimulationen, bei
denen die Berechnung der Folgeverspätungen auf grundlegende Parameter wie
Streckenbeschaffenheit, Kenngröße von Zügen, etc. zurückgeführt werden kann.

2.3.3 Kapazität und Leistungsfähigkeit

Um eine objektive Bewertungsgrundlage zu haben, werden Leistungsbegrif-
fe definiert, die zur Erfassung und Beschreibung des Verkehrsvermögens die-
nen. So wird die Verkehrsleistung als Verkehrselemente mal Verkehrsweg durch
Beobachtungszeitraum definiert [39]. Unter Verkehrselementen versteht man
beispielsweise Fahrzeuge (Züge, Personenwagen, Güterwagen, etc.), Sitzplätze,
beförderte Personen oder Gütertonnen. Darum wird im Personenverkehr der
Begriff Beförderungsleistung und im Güterverkehr Transportleistung verwen-
det. Dabei wird zwischen Betriebsleistung, die das Verkehrsangebot und Ver-
kehrsleistung, die die Verkehrsnachfrage beschreibt, unterschieden. Die Lei-
stungsfähigkeit einer Strecke kann auch in Form der Durchflussmenge in Zügen
pro Zeiteinheit beschrieben werden. Die Leistungsfähigkeit wurde beim Straßen-
verkehr wesentlich später in Betracht gezogen als bei der Eisenbahn. Im

”
Highway

Capacity Manual“ werden Kenngrößen wie Dichte und Fluss verwendet.

Die maximale Leistungsfähigkeit stellt sich bei gegebenen Bedingungen der Ei-
senbahnsicherungstechnik und der Sperrzeitenstruktur auf der Strecke ein. Diese
maximale Leistungsfähigkeit einer Teilstrecke ist im Allgemeinen nicht identisch
mit der maximalen Anzahl nmax beförderbarer Züge auf dem Engpass, sondern
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kleiner. Durch Längen- und Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Zügen
treten Blockierungen auf, die in der Eisenbahnerfachsprache auch Verkettungen
genannt werden. Eine Fahrplankonstruktion auf der Basis der vollen Auslastung
der maximalen Leistungsfähigkeit ergibt wenig Sinn; der Wert ist ausschließlich
für theoretische Untersuchungen interessant (analytische Rechnungen oder Simu-
lationen).
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Abbildung 2.7: Beispiele des Verlaufs der theoretischen Lei-
stungsfähigkeit von Richtungsgleisen (unter Annahme optimal
an die Geschwindigkeit angepasster Signale) Parameter: Brems-
vermögen= 0,5 m/s2, Zuglänge = 750 m, Durchrutschweg = 200
m, Signalstellzeit = 30 s.

Aus den technischen Randbedingungen lassen sich Zusammenhänge zur Bestim-
mung einer theoretischen Leistungsfähigkeit herleiten [13]. Das Signal für den
nachfolgenden Zug kann in dem Moment auf grün wechseln, in welchem der vor-
ausfahrende Zug die Strecke frei gibt. Das heißt, dass im Idealfall die Länge einer
durch Signale gedeckten Blockstrecke dem Bremsweg des Folgezuges entspricht.
Aus diesen Überlegungen gelten für den minimalen Zugabstand:

L = LS + LD + LZ + 2 · LB (2.12)

Dabei bedeuten:

LS Fahrstrecke während der Signalwechselzeit

LB Länge der Blockstrecke (hier: Bremsweg eines Zuges = v2

2a
)

LD Durchrutschweg
LZ Zuglänge

Damit ist die minimale Zugfolge als Funktion der Geschwindigkeit dargestellt.
Die Zugfolgezeit ist jedoch weiter von der Art der Signalgebung (Abstand der
Signale und Vorsignale, etc.) und von der möglichen Bremsverzögerung der Züge
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abhängig. Will man die Leistungsfähigkeit erhöhen, so muss der Zugabstand ver-
ringert werden. Eine Möglichkeit dazu bieten Abschnittssignale. Aufgrund der
Tatsache, dass ein nachfolgender Zug für ungehinderte Fahrt immer ein grünes
Vorsignal vor sich haben muss, ist hinter dem Bremsabstand immer ein weite-
rer Signalabstand erforderlich. Weitere Abschnittssignale verkürzen diese Strecke.
Wird beispielsweise die Anzahl verdoppelt ergibt sich der minimale Zugfolgeab-
stand als:

L = LS + LD + LZ + 1.5 · LB. (2.13)

Durch weiteres Verdichten der Signalstandorte wandert der Multiplikator des
Bremsweges gegen 1 (Fahren im absoluten Bremsweg). Die theoretische Lei-
stungsfähigkeit einer Strecke kann pro Gleis als theoretisch dichtest mögliche
Folge von Züge verstanden werden. Sie wäre unter folgenden, in der Praxis auch
unter optimalen Bedingungen nie vollständig erfüllbaren, Voraussetzungen er-
reichbar:

• Das Gleis wird nur in einer Fahrtrichtung betrieben.

• Sämtliche Züge fahren parallel, das heißt mit identischen fahrdynamischen
Kennwerten (Beschleunigung, Verzögerung, Streckengeschwindigkeit).

• Die Strecke hat keine Haltepunkte (zum Beispiel Gemeinschaftsstrecke ver-
schiedener Linien mit kreuzungsfrei ausgebauten Vereinigungs- und Trenn-
stellen und den Haltepunkten außerhalb dieses Abschnitts).

• Die Signalstandorte sind auf die Streckengeschwindigkeit ausgelegt (Brems-
wege).

• Die Züge verkehren absolut pünktlich, so dass zwischen den Zügen keine
ungenutzten Zeitlücken entstehen, das heißt Lücken, die sich nicht durch
die Zugfolgegleichung 2.13 rechtfertigen lassen.

• Die Züge befinden sich vor der Gemeinschaftsstrecke so in Wartestellung,
so dass sie exakt zeitgerecht und mit der optimalen Geschwindigkeit in die
Gemeinschaftsstrecke einfahren können.

Beispiele für die Abhängigkeit der theoretischen Leistungsfähigkeit von der Ge-
schwindigkeit sind in Abbildung 2.7 dargestellt.

Wie anfangs des vorigen Kapitels gesagt, können die Bedingungen, welche Vor-
aussetzung zum Erzielen der theoretischen Leistungsfähigkeit sind, auch unter
idealen Verhältnissen nie vollständig eingehalten werden. Am nächsten kommt
ihnen wohl ein auf Eigentrasse ohne Störung durch andere Zugfahrten abgewickel-
ter reiner Personenverkehr mit Intercity-Zügen. Die praktische Leistungsfähigkeit
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kann, im Gegensatz zur theoretischen Leistungsfähigkeit, als Gesamtzahl der
Züge bezeichnet werden, die unter bestimmten Fahrzeit- und Streckenblock-
verhältnissen bei ausreichenden Pufferzeiten eine Strecke belegen dürfen. Die
praktische Leistungsfähigkeit kann im Betrieb zeitweise geringfügig überschritten
werden. Damit werden aber kleinere Pufferzeiten und daher eine erhöhte Ver-
spätungsanfälligkeit in Kauf genommen.

Der Begriff der praktischen Leistungsfähigkeit einer Eisenbahnstrecke ist in der
Eisenbahntransporttechnik nicht eindeutig definiert. Übliche Messgrößen sind die
(betriebliche) Sollleistungsfähigkeit und die Istleistung von Eisenbahnstrecken,
welche jeweils in Zugzahlen pro Tag und Richtung angegeben werden. Eine viel-
fach angebrachte Definition

”
Verkehrsstärke, bei der die Fahrer nicht unzumutbar

behindert werden ...“ [62] ist nicht eindeutig, weil dabei offen gelassen wurde, wo
die Grenze der zumutbaren Behinderung liegt.

In verschiedenen Arbeiten wird darauf hingewiesen, dass eine Streckenkapazität
nur für eine konkrete Fahrplansituation Sinn macht (

”
Angebotsbezogene Lei-

stungsfähigkeit“) [39]. Die theoretischen Werte, wie technische Mindestzugfol-
gezeiten oder maximale Streckenleistung, geben ein ungenügendes, respektive
irreführendes Bild für den Betrieb einer Strecke. Der Fahrplan beinhaltet die
Häufigkeit der verschiedenen Betriebsfälle. Es können verschiedene Fahrplansi-
tuationen miteinander verglichen werden. Das Optimum für einen netzweiten
Fahrplan zu finden, setzt eine netzweite Simulation voraus.
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2.4 Modellierungsansätze

2.4.1 Leistungsfähigkeit

Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit haben im Schienenwesen seit je her eine
große Tradition [62, 91, 97, 92]. In der Richtlinie 405 der Deutschen Bahn AG
ist beschrieben, wie die Streckenleistungsfähigkeit zu ermitteln ist [8]. Das ist
wichtig, damit Ausbauvorhaben in Bezug auf die Leistungsfähigkeit einheitlich
beurteilt werden können. Die Grundidee ist, ausgehend von Mindestzugfolgezei-
ten und dem Zuschlag von erforderlichen Pufferzeiten, die Leistungsfähigkeit zu
berechnen. Die Mindestzugfolgezeiten werden für alle auf dieser Strecke auftre-
tenden Zugfolgefälle mit Belegungsdiagrammem ermittelt. Daraus wird der mit
den Häufigkeiten der einzelnen Zugfolgefälle gewichtete Mittelwert berechnet. Es
wird davon ausgegangen, dass die Pufferzeiten negativ exponentiell verteilt sind.
Als Qualitätsmaß wird gefordert, dass die Summe der Folgeverspätungen pro Tag
200 Minuten nicht überschreitet.

Diese Berechnungsgrundlage ist geeignet, um den Ausbaustandard von Strecken
festzulegen. Dies setzt voraus, dass die Art der Verspätungsfortpflanzung kon-
stant ist, was wiederum voraussetzt dass das Abstandhaltungssystem und die
Betriebsführung unverändert bleiben. Es ist interessant, dass die Pufferzeiten in
der vorliegenden Richtlinie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung besitzen, jedoch
bei den Verspätungen nur der Mittelwert genommen wird, unabhängig von der
Verteilung. Die Begriffe Einbruchs- und Folgeverspätung wecken auch den Ein-
druck, dass Verspätungen ausschließlich außerhalb der untersuchten Strecke ent-
stehen. Das kann natürlich nicht auf das ganze Netz übertragen werden [39].

2.4.2 Warteschlangenmodelle

Prinizpiell lassen sich bestehende Ansätze darin unterscheiden, ob sie den Verkehr
in beide Richtungen oder nur in eine Richtung auf einer Teilstrecke modellieren.
Modelle mit Gegenverkehr lassen sich hauptsächlich in der Mathematischen Opti-
mierung finden [71, 83, 72, 53, 52, 36]. Der wichtigste Ansatz bei der Modellierung
von Einspurverkehr basiert auf der Warteschlangentheorie und soll in diesem Ab-
schnitt kurz dargestellt werden.

Bei der Untersuchung von Transportströmen und Fahrplänen wäre theoretisch ein
nicht zufallsabhängiges Herangehen möglich, wenn es mit einem vertretbaren Auf-
wand gelingen würde, die jeweils relevanten Einflüsse in ihren Ursachen und Wir-
kungen zu erkennen sowie entsprechend berücksichtigen zu können. In der Praxis
zeigt sich, dass bei der häufig anzutreffenden Größe der Systeme weder der Auf-
wand einer detaillierten Verfolgung aller Zusammenhänge gerechtfertigt ist, noch
größere Zusammenhänge im notwendigen Umfang gefunden werden können. Bei
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der Untersuchung örtlich und zeitlich stärker aggregierter Probleme, wie Fragen
der Leistungsfähigkeit von Transportknoten oder Bestimmung des Verhältnisses
von Qualität und Leistung im Transportprozess, werden Detailabbildungen un-
effektiv und die Anwendung stochastischer Modelle erweist sich als sinnvoll[28].
Hier sind Warteschlangenmodelle der Bedienungstheorie anzusiedeln.

Ein Warteschlangenmodell zeichnet sich durch vier Hauptkomponenten aus: An-
kunftsprozess (A), Bedienungsprozess (B), Anzahl der parallelen Bedienungs-
stellen (s) und der Größe des Warteraums vor der Bedienungsstelle (m). Ge-
bräuchlich zur Beschreibung eines Warteschlangensystems ist die so genann-
te Kendall-Symbolik A/B/s/m1. Anhand dieser Angaben werden Warteschlan-
genlänge, Verweildauer der Anforderungen, Besetztzeiten der Kanäle etc. jeweils
mit Erwartungswert und Streuung oder direkt mit der Verteilung angegeben.

Warteraum

Kanal

Kanal

Kanal

Input Output

Abbildung 2.8: Prinzipielle Struktur eines Bedienungssystems. Der
Ankunftsprozess (Input), der Bedienungsprozess in den parallelen
Bedienungsstellen und die Größe des Warteraums definieren das
System.

Die Charakterisierung eines Bedienungssystems verlangt die Definition seiner Ele-
mente und ihrer Kopplungen. Die prinzipielle Struktur eines Bedienungssystems
zeigt Abbildung 2.8. Der Ankunftsprozess ergibt sich aus dem Forderungsstrom
(Input) auf der linken Seite. Er löst in der Bedienungsanlage einen Bedienungspro-
zess aus. Dieser kann in jedem der einzelnen Kanäle stattfinden. In dem Fall, dass
die Forderungen warten müssen oder abgewiesen werden, ist der Warteraum in
der Bedienungsanlage ein weiteres wichtiges Element, das als Speicher zwischen
Forderungenquelle und Bedienungsknoten wirkt. Die Disziplin der Einordnung
und des Aufenthalts im Warteraum entscheidet über die Bedienungsreihenfolge

1Für einige spezielle Prozesstypen haben sich in der Literatur spezielle Kendall-Symbole
durchgesetzt.

• M: Markov-Prozess mit zugrunde liegender exponentialverteilter Zufallsgröße.

• D: Dirac-Prozess mit konstanten Zeiten.

• GI: General-independent-Prozess ohne Abhängigkeiten zu anderen Prozessen oder Fol-
geabhängigkeiten innerhalb des Prozesses.

• G: General-Prozess ohne Restriktionen.
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der eingetroffenen Forderungen auf den Bedienungskanälen, die in ihrer Gesamt-
heit einschließlich ihrer Kopplungen den Bedienungsknoten ausmachen[28]. Im
Transportwesen ist der einfachste Fall der Bedienung der Forderungen in der
Reihenfolge ihres Eintreffens, FIFO (first in first out). Weitere Disziplinen sind
LIFO (last in first out) oder SIRO (service in random order).

Zur Modellierung von Straßenverkehr wurden Ansätze der Bedienungstheorie bis-
her nur selten genutzt. Gawron schlägt einen Warteschlangenmodell vor, das für
Autobahnverkehr Ergebnisse liefert, die nur geringfügig von anderen Simulations-
modellen abweichen[31]. Die einzelnen Kanten des Netzwerkes werden durch die
Länge und Kapazität beschrieben. Dabei wird vermieden, den Bedienungsprozess
explizit zu beschreiben. Stattdessen fluktuiert die Kapazität der einzelnen Kanten
stochastisch.

Im Bereich der Eisenbahnbetriebswirtschaft haben Warteschlangenmodelle eine
lange Tradition. Sie werden hier genutzt, um sowohl statische als auch dynami-
sche Größen zu berechnen. Erste Ansätze dazu stammen von Potthoff [78] und
wurden wesentlich durch Schwanhäußer [90] weiterentwickelt. Aktuellere Arbeiten
leiten aus einem Warteschlangenansatz Optimierungsmodelle ab [72, 34], bestim-
men anhand der Bedienungstheorie quantitative Größen einzelner Strecken [41]
oder versuchen die Modelle zu erweitern, um spezielle Probleme der analytischen
Berechnung von Wartezeiten zu berechnen [100].

Bei der Modellierung großer Netzwerke stoßen Warteschlangenansätze allerdings
schnell an ihre Grenzen. Ein Eisenbahnnetz mit seiner Vielzahl von sequentiell-
parallel verketteten Bedienungsstellen zur weiteren analytischen Bearbeitung in
der Form A/B/s/m pressen zu wollen, ist ein aussichtsloses Unterfangen [100].
Schwanhäußer schlägt deshalb eine Dekompositionsmethode vor, bei der ein be-
liebiges Teilnetz in einstellige Komponenten zerlegt wird [90]. Diese einstelligen
Komponenten werden Teilfahrstraßenknoten (TFK) genannt. Ein TFK stellt den
größten zusammenhängenden Gleisbereich dar, in dem sich alle Fahrten gegen-
seitig ausschließen.

Obwohl in realen Eisenbahnanlagen die Anzahl der Warteplätze endlich ist, wird
in der Eisenbahnbetriebswirtschaft aus pragmatischen Gründen von einem un-
endlichen Warteraum ausgegangen. Würde man von einem endlichen Warteraum
ausgehen, könnten im System Verluste auftreten. Ein weiterer wesentlicher Grund
für die Annahme eines unendlichen Warteraums ist die Notwendigkeit, im ersten
Schritt jedes Netzelement ohne Verbindung zu anderen Netzelementen zu be-
trachten, um dessen eigenes Leistungsverhalten ermitteln zu können. Durch die
Annahme eines unendlichen Warteraums werden die Bedienungsstellen dement-
sprechend entkoppelt.

Es stellt sich die Frage, welche Verteilungen für den Ankunft- und den Be-
dienprozess angenommen werden können. Nach [100] eignet sich das Modell
GI/GI/s/∞ zur Modellierung und Dimensionierung von Gleisgruppen. Streng
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Abbildung 2.9: Fundamental-Diagramme unterschiedlicher Warte-
schlangensysteme. Die genaue Berechnung der Kurven findet sich
in Anhang A. E2 und E5 bezeichnen Erlang-verteilte Prozesse.

genommen darf ein Modell mit GI-Ankunftsprozess nur für die Betrachtungs-
ebene Fahrplan, also zur Berechnung der planmäßigen Wartezeiten verwendet
werden. Für die Betrachtungsebene Betrieb (außerplanmäßige Wartezeiten) kann
ein GI-Ankunftsprozess nicht verwendet werden, da in einem konfliktfrei ge-
stalteten Fahrplan die Unabhängigkeits-Eigenschaft des Ankunftprozesses nicht
gewährleistet ist. Im konfliktfreien Fahrplan sind nämlich die Ankunftsabstände
immer größer oder zumindest gleich der für den betreffenden Zugfolgefall ent-
stehenden Mindestzugfolgezeit. Zur Berechnung der außerplanmäßigen Warte-
zeit muss daher diese Abhängigkeit zwischen Ankunftsabstand und Bedienzeit
berücksichtigt sein. Bereits in [90] wurde gezeigt, dass erst für große Einbruch-
verspätungs-Wahrscheinlichkeiten und für große mittlere Einbruchsverspätungen
ein GI-Prozess (dann sogar ein Markov-Prozess) beobachtet werden kann.

Abbildung 2.9 zeigt das Verhalten von Wartesystemen mit unterschiedlichen
Ankunfts- und Bedienprozessen (Eine ausführliche Berechnung der Größen
findet sich in Anhang A). Dargestellt sind Fundamental-Diagramme für die
einzelnen Verteilungen. Eine symmetrische Lösung ergibt sich im Fall eines
M/M/1/∞-Systems. Der maximale Durchfluss ist in diesem Fall allerdings mi-
nimal. Die übrigen Systeme ergeben durchweg unsymmetrische Lösungen, wo-
bei das Flussmaximum in den Bereich größerer Dichten verschoben wird. Die
höchste Kapazität erreicht das D/M/1/∞-System (Dirac-Ankunftsprozess bei
einem Markov-Bedienprozess). Dies entspricht der idealen Situation eines un-
gestörten Fahrplans. Erlang-verteilte Ankunftsabstände und Bedienungszeiten
sind recht typisch für die Situation auf Eisenbahnstrecken (insbesondere das Mo-
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dell E2/E5/1/∞)[41].

Die Modellierung von Eisenbahnsystemen als Bedienungsprozess ermöglicht die
Berechnung wesentlicher Größen sowohl zur Bestimmung der Infrastruktur als
auch von grundlegenden dynamischen Phänomenen. Dies geschieht in der Regel
auf Basis von Näherungen. Die benötigten Verteilungen der Prozesse sind in der
Regel nicht bekannt und müssen jeweils für den Einzelfall neu bestimmt werden.
Dies führt im Allgemeinen zur Verwendung von GI-Prozessen. Der Forderungs-
strom ist primär nach dem Fahrplan angeordnet und streut zufällig als Folge von
Störungen. Es ist unzulässig, den Forderungsstrom als rein zufällig zu betrach-
ten [39]. Diese Tatsache empfiehlt bei der Modellierung großer Netzwerke die
Verwendung alternativer Methoden.
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Kapitel 3

Zellularautomat für
Schienenverkehr

3.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird ein Modell vorgestellt, das die wesentlichen Eigenschaften
von schienengebundenem Verkehr berücksichtigt und die relevanten Phänomene
(siehe Kapitel 2, insbesondere Abschnitt 2.3) reproduziert. Es wird gezeigt, dass
technische und organisatorische Randbedingungen, die dem Schienenverkehr all-
gemein zugrunde liegen, einen mehrstufigen Ansatz erfordern. Die Darstellung des
Modells konzentriert sich daher zunächst auf die Klassifizierung einzelner Model-
lierungsebenen. Anschließend werden die einzelnen Ebenen ausführlich diskutiert
und mögliche Regelsätze vorgeschlagen. Der Schwerpunkt der Analyse liegt dabei
auf der Identifizierung und Dimensionierung der unterschiedlichen Parameter.

Mit dem vorgestellten Ansatz ist es erstmals möglich, die Dynamik äußerer Ein-
flüsse und Störungen sowohl qualitativ als auch quantitativ in den entsprechen-
den Modellierungsebenen zu analysieren und somit die Bedeutung für die gesamte
Systemdynamik herauszustellen. Der Zellularautomat für Schienenverkehr kann
dabei als Erweiterung existierender Verkehrsmodelle betrachtet werden.

Die Anforderungen an ein Simulationsmodell für Eisenbahnverkehr sind vielfältig.
Zum Einen muss ein Modell sowohl die Berücksichtigung aller organisatorischen
Randbedingungen (wie der Sicherungssysteme) als auch die Darstellung aller Pro-
zesse (beispielsweise die Verspätungsentwicklung) ermöglichen. Zusätzlich erge-
ben sich aus den potentiellen Einsatzgebieten von Simulationsanwendungen An-
forderungen, die den Anwendungsbezug betreffen. Dabei handelt es sich unter
anderem um den Detaillierungsgrad der Abbildung von technischen Randbedin-
gungen als auch um Erweiterungsmöglichkeiten der Simulation (beispielsweise
auf alternative Sicherungssysteme). Steht der erste Punkt im Mittelpunkt einer
naturwissenschaftlichen Herangehensweise an die Systembeschreibung, so hat der

33
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Anwendungsbezug bei ingenieurwissenschaftlichen Ansätzen eine hohe Priorität.
Eine komplette Systemmodellierung zeichnet sich dadurch aus, dass sie alle Ziel-
vorgaben umfasst.

In dieser Arbeit wird versucht, ein Minimalmodell für schienengebundenen Ver-
kehr zu entwickeln. Dabei wird, Bezug nehmend auf das Nagel-Schreckenberg-
Modell für Straßenverkehr [65], ein Zellularautomat verwendet. Zur Simulation
von Schienenverkehr reicht allerdings ein herkömmlicher Ansatz, bei dem die
Systemdynamik sich im Wesentlichen aus der Wechselwirkung zwischen einzel-
nen Fahrzeugen bestimmt, nicht aus. Das Fahren im Raumabstand erfordert ein
erweitertes Modell, welches die unterschiedlichen Interaktionen berücksichtigen
kann [41]. In dieser Arbeit wird daher vorgeschlagen, unterschiedliche Modellie-
rungsebenen einzuführen. Jede dieser Ebenen kann durch einen eigenen Regelsatz
beschrieben werden und besitzt dabei definierte Schnittstellen zu den anderen
Ebenen. Im Einzelnen sind dies die Ebenen der Zugbewegung, des Sicherungssy-
stems und die Organisation durch Fahrplan/ Disposition. Jeder dieser Regelsätze
basiert auf lokalen Informationen und kann somit im weitesten Sinne als Zellula-
rautomat betrachtet werden.

Die einfachen und überschaubaren Regelsätze, die diesem Ansatz zugrunde lie-
gen, bieten für die oben genannten Ziele eines Simulationsmodells wesentliche
Vorteile. Als Erweiterung des Nagel-Schreckenberg-Modells können Bezüge zu
anderen Transport- und Verkehrsarten (insbesondere zum Straßenverkehr) ge-
zogen werden. Ergebnisse von Modellrechnungen können daher verglichen und
entsprechend interpretiert werden. Organisatorische und technische Randbedin-
gungen gehen als Parameter in die Modellierung ein. Im Hinblick auf die Anwen-
dungsfähigkeit des Modells ergeben sich durch die übersichtliche Modellierung der
Übergangsregeln praktikable Erweiterungsmöglichkeiten sowohl für den Einzelfall
als auch für organisatorische und technische Änderungen des Betriebsablaufs.

Im nächsten Abschnitt werden die relevanten äußeren Einflüsse und Störungen die
das System betreffen und daraus resultierende Modellierungsebenen diskutiert.
In den folgenden Abschnitten wird dann die Modellierung der einzelnen Ebenen
behandelt.

3.2 Störungen

3.2.1 Ursachen

Wäre jeder Zug in der Lage seinen Fahrplan einzuhalten, dann wäre das System
Eisenbahnverkehr rein deterministisch. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass es im
Ablauf ständig zu Unregelmäßigkeiten und Störungen kommt (Abschnitt 2.3.2).
Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf führen in ihrer Summe zu Störungen [39].
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Sie setzen sich einerseits aus der Störung direkt (im Sinne einer Initialstörung)
und andererseits aus den Behinderungen, die aus der Unplanmäßigkeit folgen,
zusammen. Je nach Definition wird zwischen Initial- und Folgestörung unter-
schieden. Die Behinderungen, die sich als Folge dieser Störungen ergeben, werden
durch Belegzeiten des Signalsystems explizit ausgedrückt.

In Abschnitt 2.3.2 wurden die Verspätungsursachen unterschieden in direkte
Verspätungen, Folgeverspätungen und Verbindungsverspätungen. Verbindungs-
verspätungen sollen zunächst bei der Modellierung nicht berücksichtigt wer-
den. Durch angepasste Routen- beziehungsweise Fahrpläne kann dies zu ei-
nem späteren Zeitpunkt geschehen. Folgeverspätungen ergeben sich als Kon-
sequenz der direkten Verspätungen und sind demnach ein mögliches Ergebnis
der Simulation. Entscheidend sind also nur die direkten Verspätungen. Die Ver-
spätungsursachen lassen sich dabei in drei Klassen einteilen:

1. Organisation: Zu organisatorischen Verspätungsursachen gehören beispiels-
weise der verspätete Beginn einer Zugfahrt oder die Behinderung durch
Reparatur- und Wartungsarbeiten. Die Auswirkungen solcher Störungen
lassen sich in erster Linie in Form von szenarischen Untersuchungen unter-
suchen. Diese Störungen treten eher punktuell auf und können daher nicht
als immanente Systemeigenschaft betrachtet werden.

2. Technik: Der Einfluss technischer Störungen reicht von der unterschiedlichen
Leistungsfähigkeit einzelner Zuggattungen, kleineren Zugdefekten über Si-
gnalstörungen bis hin zu allgemeinen Betriebsstörungen. Sowohl in der
Häufigkeit als auch in der Relevanz spielen diese Verspätungsgründe eine
größere Rolle und müssen entsprechend bei der Modellierung berücksichtigt
werden.

3. Äußere Einflüsse: Störungen durch äußere Einflüsse sind im Wesentlichen
wetterbedingt (siehe Abschnitt 2.2). Dazu gehören unter anderem schlech-
te Wetterbedingungen (geringer Haftreibungskoeffizient durch nasse Schie-
nen), als auch erhöhter Luftwiderstand durch Gegenwind. Die von Steckel
[96] ermittelte Weibull-Verteilung der Fahrzeiten sollte sich als Ergebnis der
Simulation wiederfinden lassen.

Aus den Darstellungen wird deutlich, dass Störungen aufgrund technischer Ursa-
chen und Störungen durch äußere Einflüsse das Systemverhalten wesentlich beein-
flussen und in einem Modell entsprechend berücksichtigt werden müssen. Dabei
wirken die äußeren Einflüsse ausschließlich auf die Bewegung der Züge und zwar
hauptsächlich auf die Schwankung der Geschwindigkeit. Technische Einflüsse be-
einflussen sowohl das Anfahrverhalten der Züge als auch potentielle Störungen
der Strecken-Infrastruktur (verspätete Signalfreigabe, etc.).
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3.2.2 Ausbreitung

Im vorigen Abschnitt wurden zwei relevante Störungsarten identifiziert. Die Ein-
flussnahme beschränkt sich zum Einen auf die Zugbewegung, zum Anderen liegt
eine direkte Einflussnahme der Strecken-Infrastruktur vor. Die Unterscheidung
lässt sich allerdings nicht nur in der Form, sondern auch in der Ausbreitungswei-
te differenzieren. Die Schwankung der Fahrzeit beziehungsweise der Geschwin-
digkeit eines Zuges kann zu jeder Zeit, an jedem Ort stattfinden. Im Gegensatz
dazu kann die Auswirkung von Infrastrukturstörungen nur an speziellen Orten
(nämlich den Signalstandorten) stattfinden, die Störung umfasst dann allerdings
eine ganze Sicherungsblocklänge. Die einzelnen Störungsarten lassen sich dem-
nach sowohl durch ihren Ursprung als auch durch die Reichweite differenzieren.
Im Gegensatz zum Straßenverkehr, bei dem ausschließlich direkte Wechselwir-
kungen der einzelnen Fahrzeuge vorliegen (sei es durch Trödeln des Fahrers oder
durch die Beeinflussung eines anderen Fahrzeugs), handelt es sich beim Schienen-
verkehr um Wechselwirkungen auf unterschiedlichen Skalen:

1. Zug: Direkte Wechselwirkung des Zuges durch äußere oder technische Ein-
flüsse an jedem Ort und zu jeder Zeit.

2. Sicherungsblock: Störung der Freischaltung ganzer Sicherungsblöcke. Die
Störungen lassen sich auf die Signale zurückführen und wirken sich auf eine
gesamte Blocklänge aus.

3. Routenblock: Um den reibungslosen Ablauf des Netzbetriebs zu
gewährleisten, werden teilweise Streckenabschnitte reserviert (nur für
einen bestimmten Zug freigegeben), die mehrere Sicherungsblöcke um-
fassen (Disposition). Eine Aufteilung des Netzwerks in solche Abschnitte
führt zur Definition von Routenblöcken. Dispositionsentscheidungen
können auf Basis dieser Routenblöcke approximiert werden. Reservierung
beziehungsweise Sperrung ganzer Routenblöcke kann zu langreichweitigen
Wechselwirkungen zwischen einzelnen Zugbewegungen führen.

In der Literatur lassen sich ähnliche Ansätze finden, die eine Einteilung des Netz-
werks in einzelne, hierarchisch gegliederte Elemente vorschlagen (beispielsweise
in [32] als Daten-Konzept einer Simulation in Modula oder als Teil einer ob-
jektorientierten Analyse in [4]). In diesen Arbeiten liegt der Schwerpunkt auf
der geeigneten Darstellung der Infrastruktur. Asuka und Komaya kombinieren in
[7] mikroskopische und makroskopische Simulationsmodelle. Sie bestimmen dazu
drei wesentliche Bestandteile der Modellierung, die mit dem hier vorgestellten
Ansatz vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeit betrifft allerdings nur die hier-
archische Einteilung des Netzwerks in Teilabschnitte. Der Ansatz dieser Arbeit
unterscheidet sich dadurch, dass potentielle Störungsquellen und ihre Auswir-
kungen berücksichtigt werden. Das Schienennetz lässt sich demnach in disjunkte
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Teilstrecken, die Routenblöcke, zerlegen. Diese Routenblöcke bestehen ihrerseits
aus einer disjunkten Menge von Sicherungsblöcken. Die letzte Stufe stellt eine
abstrakte Zerlegung der Sicherungsblöcke in Zellen dar. Auf Basis dieser Zellen
lässt sich das Verhalten und die Bewegung einzelner Züge modellieren. Für jede
dieser Ebenen lassen sich separate Regelsätze finden, mit denen die Prozesse dar-
gestellt werden können. Abbildung 3.1 gibt einen Überblick der einzelnen Ebenen
und zeigt zugehörige Regelsätze.

Zelle

Sicherungsblock

Routenblock

Zug-Modell

Signal-Modell

Dispositions-Modell

Abbildung 3.1: Ebenen der Modellierung und die Repräsentation
als Zelle im Zellularautomaten. Die Regelsätze auf der rechten Seite
bestimmen die Dynamik in den einzelnen Ebenen.

Im Folgenden werden die einzelnen Ebenen detailliert diskutiert und die ent-
wickelten Ansätze zur Modellierung vorgestellt.

3.3 Zug-Modell

Im vorhergehenden Abschnitt wurde der Betriebsablauf auf unterschiedliche
Ebenen heruntergebrochen. Die Diskussion beschränkte sich dabei bisher auf
die Reichweite oder Interaktionslänge einzelner Störungsprozesse. Im nächsten
Schritt sollen diese Prozesse detailliert beschrieben und im Sinne einer Model-
lierung mit Inhalt gefüllt werden. In diesem Abschnitt wird die mikroskopische
Modellierung der Zugbewegungen besprochen, die auf der Ebene der Zellen statt-
findet.

Wie in Kapitel 2 ausführlich dargestellt, bestehen die Prozesse im Schienenver-
kehr aus einer Vielzahl von technischen und organisatorischen Randbedingungen.
So wird die Fahrt eines Zug durch ein Netzwerk von vielen Rahmenbedingungen
begleitet. Dazu gehören unter anderem die Vorgabe von Abfahrtszeiten aber auch
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das Einhalten von Geschwindigkeitsbegrenzungen. Um die Vielzahl dieser Rand-
bedingungen berücksichtigen zu können, ist ein mikroskopischer Modellierungsan-
satz empfehlenswert (siehe dazu auch die Diskussionen über analytische Modelle
in Abschnitt 2.4). Gesucht ist also eine Modellierung, die auf der Basis von lokalen
Regeln, die Dynamik eines einzelnen Zuges beschreibt. Die übergeordnete Orga-
nisation wie Sicherungsblöcke, Routenblöcke, etc. werden bei den kommenden
Betrachtungen zunächst vernachlässigt.

Die Bewegung eines Zuges lässt sich allgemein in den Anfahrvorgang (Beschleu-
nigung) und in das Fahren mit konstanter Geschwindigkeit (gleichförmige Bewe-
gung) aufteilen. Dabei wird der Beschleunigungs-Vorgang wesentlich durch tech-
nische Randbedingungen bestimmt, während die Wunschgeschwindigkeit stocha-
stischen Schwankungen unterliegt die ihre Ursachen in äußeren Einflüssen haben
(Abschnitt 2.2).

Ohne zunächst eine nähere Begründung zu geben, wurde im vorhergehenden Ab-
schnitt eine disjunkte Unterteilung von Sicherungsblöcken (oder Teilstrecken) in
Zellen vorgeschlagen. Diese Zellen sollen die Basis zur Beschreibung von Zugbe-
wegungen darstellen. Die Größe der Zellen bestimmt in diesem Sinne die Dis-
kretisierung des Raumes. Jede Zelle kann bestimmte Zustände annehmen, deren
zeitliches Verhalten die Dynamik des Modells bestimmt. Mögliche Zustände sind
in der Regel die Belegungsgrade der Zelle durch Fahrzeuge.

Abbildung 3.2: Unterteilung einer Teilstrecke in Zellen.

Neben der Einteilung der Strecke in Zellen wird auch die Zeit entsprechend
diskretisiert. Dabei bestimmt die Größe des Zeitschritts das maximale zeitliche
Auflösungsvermögen. Da im Schienenverkehr in der Regel keine direkten Zug-Zug-
Wechselwirkungen vorliegen (aufgrund des Prinzips

”
Fahren im Raumabstand“),

stellt ein großer Zeitschritt keine qualitative Einschränkung dar. Die Darstellung
einer kontinuierlichen Bewegung ist im Zellularautomaten nicht möglich und wird
durch ein Springen zwischen einzelnen diskreten Positionen im Zustandsraum er-
setzt. Die Geschwindigkeit wird entsprechend in diskreten Werten angegeben und
gibt die Anzahl von Zellen an, die übersprungen werden.

Je nach Größenordnung der einzelnen Parameter ergeben sich unterschiedliche
Modellierungsansätze. Im Straßenverkehr ist beispielsweise die Zellengröße derart
gewählt, dass eine Zelle den Raum umfasst, den ein Fahrzeug im Schnitt im Stau
einnimmt (7,5 m). Analog könnte man für den Schienenverkehr die Zellengröße
an die durchschnittliche Zuglänge anpassen. Dies ist aus mehreren Gründen nicht
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angebracht: Zum Einen variieren die Zuglängen wesentlich stärker als die Längen
von Kraftfahrzeugen. So sind einzelne Nahverkehrszüge nicht länger als 100 m,
während Güterzüge über 600 m lang sein können. Unterschiedliche Zuglängen
können sich dabei wesentlich stärker auf die Systemeigenschaften auswirken als es
im Straßenverkehr der Fall ist (beispielsweise ist die Dauer des Übergangs von ei-
nem Sicherungsblock in den nächsten proportional zur Länge des Zuges, was eine
entsprechende Sperrzeit beider Blockabschnitte nach sich zieht). Das potentielle
Beschleunigungsvermögen als auch ein minimales zeitliches Auflösungsvermögen
werden sowohl durch die Zellengröße als auch durch den Zeitschritt bestimmt
(siehe unten). Es ist daher geboten eine kleinere Zellengröße zu wählen. In dieser
Arbeit wird eine Zellengröße gewählt, die sich an der durchschnittlichen Länge
eines Eisenbahnwaggons beziehungsweise einer Lokomotive orientiert. Dies erfor-
dert Zellengrößen von ca. 25 m (siehe Abschnitt 3.6).

Die Zellen nehmen diskrete Zustände an, die mindestens den Belegungsgrad wie-
dergeben müssen. Im Nagel-Schreckenberg-Modell ist der Zustand durch die ak-
tuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmt [65]. Somit ergeben sich vmax +1
mögliche Zustände. Es gelten die folgenden Definitionen:

Definition 3.3.1 Zur Modellierung der Zugdynamik wird das Netzwerk in
äquidistante, disjunkte Zellen aufgeteilt. Die Zellen können diskrete Zustände an-
nehmen. Der Zustand gibt dabei die aktuelle Geschwindigkeit des die Zelle bele-
genden Fahrzeugs an und hat somit einen Wertebereich von 0...vmax.

Definition 3.3.2 Die Repräsentation eines Zuges z im Modell geschieht durch
die Parameter lZ, vmax, p0 und p. Dabei bezeichnet lZ die Länge des Zuges
in Zellen, vmax die mögliche Höchstgeschwindigkeit in Zellen pro Zeitschritt,
p0 das Beschleunigungsvermögen und p den Grad potentieller Schwankungen der
Höchstgeschwindigkeit aufgrund äußerer Einflüsse. Jeder Zug besitzt einen Zu-
stand, der durch die aktuelle Geschwindigkeit v gegeben ist.

Die Übergangsregeln zur Beschreibung der Zugbewegung orientieren sich am
Nagel-Schreckenberg-Modell. Die Interpretation einzelner Regeln muss allerdings
angepasst werden. Zur Darstellung des Regelwerkes wird ein Zug n mit Geschwin-
digkeit vn an Position xn betrachtet. Ein Zeitschritt sei ∆t.

Die Bewegung des Zuges erfolge gemäß Abbildung 3.3 von links nach rechts in
Richtung steigender x-Koordinate. Die Variable gn gibt den Abstand zu einem in
Fahrt befindlichen Hindernis an. Dies ist in der Regel ein auf Rot stehendes Signal
auf freier Strecke als auch ein Stopp-Signal im Bahnhof. Die Organisation der
Signal-Schaltung erfolgt über das Sicherungsblock-Modell, welches im nächsten
Abschnitt diskutiert wird. An dieser Stelle ist nur wichtig, dass die Möglichkeit
einer Reaktion auf blockierte Zellen gegeben wird, unabhängig von der zugrunde
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3

n

g

Block belegt

n

Abbildung 3.3: Ausschnitt einer Teilstrecke. Zug n mit Länge lZ =
1 und Geschwindigkeit v = 3 wird durch eine belegte Zelle mit Zu-
stand 3 dargestellt. Die als belegt gekennzeichneten Zellen am rech-
ten Rand sollen ein Einfahrverbot, beispielsweise durch ein blockier-
tes Signal, darstellen. gn bezeichnet in diesem Zusammenhang den
Abstand zum gesperrten Block (in diesem Fall 4 Zellen).

liegenden Herkunft der Blockade. Mit den eingeführten Variablen ergeben sich
im Einzelnen die folgenden Regeln:

1. Beschleunigung:

Der Zug n ist in jedem Zeitschritt bestrebt die mögliche Höchstgeschwindigkeit
vmax zu erreichen:

vn(t + ∆t)← min(vn(t) + 1, vmax) (3.1)

Die Geschwindigkeit vn wird in jedem Zeitschritt maximal um 1 erhöht. Bei
Erreichen von vmax findet keine weitere Erhöhung statt.

2. Abbremsen:

Auf ein Hindernis (eine Blockade) im Abstand gn wird mit Verminderung der
Geschwindigkeit reagiert, so dass ein Überfahren des Hindernisses ausgeschlossen
werden kann:

vn(t + ∆t)← min(vn(t + ∆t), gn) (3.2)

Die Geschwindigkeit vn ist in jedem Zeitschritt maximal gn . Bei einem Hindernis
führt dies zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit.

3. Technische und äußere Randbedingungen:

Wie im vorhergehenden Abschnitt ausführlich dargestellt unterliegt die Dynamik
von Zügen unterschiedlichen technischen und äußeren Einflüssen. Im Sinne ei-
nes Minimalmodells sollen diese Einflüsse weder exakt benannt, noch modelliert
werden. Stattdessen wird auf eine geeignete stochastische Modellierung zurück ge-
griffen. Es sollen dabei Einflüsse, die bei der Beschleunigung von Zügen (die eher
von technischer Natur sind) auftreten von den Einflüssen bei der gleichförmigen
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Bewegung (äußere Einflüsse) getrennt werden. Es werden dazu die Parameter
p0 und p eingeführt.

3a. Stochastische Schwankung der Beschleunigung:

Je nach Zugklasse haben die Züge unterschiedliche maximale Beschleunigungen.
Die Erhöhung der Geschwindigkeit um eine Stufe pro Zeitschritt stellt die ma-
ximal erreichbare Beschleunigung dar, eine Reduktion der Höchstbeschleunigung
kann durch den Parameter p0 erreicht werden. Dabei wird die Geschwindigkeit
pro Zeitschritt mit der Wahrscheinlichkeit p0 um eine Einheit reduziert (und da-
mit in der Summe der Schritte 1 und 3 eben nicht erhöht). Die Folge ist eine
effektive Reduzierung des Beschleunigungsvermögens:

Falls v < vmax : vn(t + ∆t)← vn(t + ∆t)− 1 mit Wahrscheinlichkeit p0.
(3.3)

3b. Stochastische Schwankung der Geschwindigkeit:

Neben der Beschleunigung unterliegt die Geschwindigkeit bei gleichförmiger Be-
wegung des Zuges stochastischen Schwankungen. Die Ursachen hierfür sind so-
wohl technischer Natur als auch bedingt durch äußere Einflüsse (siehe oben). Je
nach Typ und Art reagiert der Zug anders auf dieses Störungen. Die Schwan-
kungen werden durch einen Parameter p modelliert. Fährt der Zug mit seiner
Wunschgeschwindigkeit, wird die Geschwindigkeit mit Wahrscheinlichkeit p um
eine Stufe reduziert:

Falls v = vmax : vn(t+∆t)← vn(t+∆t)−1 mit Wahrscheinlichkeit p. (3.4)

4. Bewegung:

Nachdem die Geschwindigkeit vn(t+∆t) bestimmt wurde, wird das Fahrzeug um
die entsprechende Zellenzahl vorwärts bewegt. Dabei muss die Bewegung auf alle
lZ Zellen des Zuges angewendet werden:

n∑
i=n−lZ

xi(t + ∆t)← xi(t) + vn(t + ∆t) (3.5)

Die Dynamik ist für alle Zuglängen identisch. Die Einführung der Zuglänge ist
vom Standpunkt der Modellierung eine rein organisatorische Problemstellung.
Die Systemdynamik kann dadurch aber sehr wohl verändert werden (siehe Kapitel
4).

Eine Zugbewegung wird durch den dargestellten Regelsatz in vier Schritte auf-
geteilt. Die erste Regel modelliert den Beschleunigungsvorgang und sorgt dafür,
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dass der Zug in jedem Zeitschritt versucht die mögliche Höchstgeschwindigkeit
vmax zu erreichen. So lange vmax nicht erreicht ist, wird die Geschwindigkeit
mit jedem Zeitschritt stetig erhöht. Im zweiten Schritt wird die Wechselwirkung
mit dem übergeordneten Sicherungsblock-Modell beschrieben. Streckenabschnit-
te, die beispielsweise durch die Bewegung anderer Züge schon belegt sind, können
zur Durchfahrt blockiert sein. Diese Blockade wird durch das Sperren der Ein-
gangszelle in diesen Bereich vollzogen. In der dargestellten Form gibt die Va-
riable gn den Abstand zu einer gesperrten Zelle an. Ist dieser Abstand kleiner
als die momentane Geschwindigkeit, reagiert der Zug gemäß Regel 2 mit einem
Bremsvorgang. Aufgrund dieser Regel ist das Modell per Definition kollisions-
frei. Die Berechnung des Abstandes gn stellt die wesentliche Schnittstelle zum
übergeordneten Block-Modell dar. Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen
spielt gn daher eine Schlüsselrolle. Die dritte Regel beschreibt in ihrer Gesamt-
heit den Einfluss stochastischer Fluktuationen und schließt damit an die ein-
gangs beschriebenen Störungen durch äußere Einflüsse an. In der hier gewählten
Darstellung wird unterschieden zwischen Fluktuationen, wie sie beim Beschleu-
nigungsvorgang (sowohl bei positiver als auch bei negativer Beschleunigung) als
auch bei konstanter Geschwindigkeit auftreten. Die Reduktion der möglichen Be-
schleunigung, die im Wesentlichen eine technische Randbedingung ist, wird durch
den Parameter p0 beschrieben. Stochastische Schwankungen der Geschwindigkeit
bei der Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit werden durch die Wahrscheinlichkeit p
abgebildet.

Die Dynamik der Züge auf der Strecke und somit auch in den Sicherungsblöcken
hängt neben der Höchstgeschwindigkeit vmax wesentlich vom Parameter p be-
ziehungsweise p0 ab. Die letzten beiden Parameter führen zu einer stochastisch
verteilten Reisezeit der Züge in den Blöcken (vergleiche dazu insbesondere Kapi-
tel 4). Die direkte Wechselwirkung zwischen Zellen- und Block-Modell ist durch
die Variable gn gegeben, deren Definition in der dargestellten Form durch den
Abstand zu einem in Fahrtrichtung befindlichen Hindernis gegeben ist. Detail-
lierte Untersuchungen zur Größenordnung der Parameter werden in Abschnitt
3.6 und in Kapitel 4 dargestellt.

3.4 Signal-Modell

Im Gegensatz zum Straßenverkehr erfordern die technischen Gegebenheiten beim
Schienenverkehr (zum Beispiel die langen Bremswege) spezielle Maßnahmen, um
die Sicherung der Zugfolge zu gewährleisten. Das beherrschende Verfahren ist das
Fahren im festen Raumabstand (siehe Abschnitt 2.2.2.4 ). Die technische Reali-
sierung dieses Verfahrens erfolgt durch die Einteilung von Teilstrecken in ortsfeste
Blockabschnitte. Hauptsignale zu Anfang und Ende eines jeden Blockabschnitts
gewährleisten, dass sich nur jeweils maximal ein Zug in einem Sicherungsblock
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aufhalten darf.

Durch die Einteilung von Eisenbahnstrecken in einzelne Blockabschnitte kann
sich das Systemverhalten relevant verändern. So folgen aus der Einteilung di-
rekte Einschränkungen des Betriebsablaufs. Beispielsweise reduziert sich die ma-
ximale Dichte einer Teilstrecke um den Faktor 1/ Blocklänge. Der wesentliche
Unterschied vom Fahren im Raumabstand zum Fahren im (absoluten) Brems-
wegabstand ergibt sich allerdings durch das Wegfallen direkter Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Zügen. Durch die Einführung von Sicherungsblöcken
interagieren Züge nur noch indirekt über das Signalsystem.

Diese Tatsache hat weitreichende Folgen. Die physikalische Beschreibung von
Transport- und Verkehrssystemen konzentriert sich bisher ausschließlich auf Sy-
steme mit direkter Wechselwirkung zwischen den einzelnen Transporteinheiten.
So unterscheiden sich beispielsweise einzelne Modelle des Straßenverkehrs in der
Regel durch unterschiedliche Modellierungen des Abstandhalteverfahrens zur Ver-
meidung von Kollisionen ([102, 87, 40, 54]). Durch die Einführung einer indirekten
Wechselwirkung über die Infrastruktur, wie es hier beim Fahren im Raumabstand
der Fall ist, ergibt sich prinzipiell eine andere Modellklasse. Daraus folgt, dass sich
bestehende Ansätze nicht oder zumindest nur eingeschränkt verwenden lassen.
Die Infrastruktur, in diesem Fall die Einteilung von Eisenbahnstrecken in Siche-
rungsblöcke, beeinflusst aktiv das Systemverhalten und muss in einer Modellie-
rung entsprechend berücksichtigt werden. Im Nagel-Schreckenberg-Modell ist der
Zustand einer Zelle durch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs eindeutig bestimmt.
Dies ist beim Fahren im Raumabstand nicht ausreichend. Im Folgenden wird ein
Ansatz vorgestellt, in dem der Belegungsgrad des zugehörigen Sicherungsblocks
als zusätzlicher Zustand eine komplette Systembeschreibung ermöglicht.

Im letzten Abschnitt wurde eine Einteilung der Strecke in Zellen vorgestellt, die ei-
ne mikroskopische Modellierung der Zugbewegung ermöglicht. Die Strecke wurde
dazu in disjunkte, äquidistante Teilabschnitte eingeteilt. Die Größe dieser Zellen
und ein entsprechender Zeitschritt bestimmen unter anderem die maximale Be-
schleunigung und den Grad der Auswirkung von Störungen durch äußere Einflüsse
auf die Geschwindigkeit. Die Dynamik der kurzreichweitigen Wechselwirkungen
wird wesentlich durch den Parameter p bestimmt.

Durch die Einteilung von Teilstrecken in Sicherungsblöcke spielen neben den
kurzreichweitigen Wechselwirkungen zusätzlich langreichweitige Wechselwirkun-
gen eine Rolle. Die Belegungszeit eines Sicherungsblocks durch einen Zug ist im
Wesentlichen durch die Fahrzeit des Zuges im Block gegeben. Gemäß der Bewe-
gung der Züge im Block und somit der Blockbelegung werden die Hauptsignale
gesetzt, die den Sicherungsblock begrenzen. In einer ersten Näherung kann da-
her die Modellierung des Sicherungssystems als direkte Folge der Zugbewegung
angegeben werden. Wie allerdings oben bereits dargestellt, ist die Belegungszeit
der Sicherungsblöcke eine stochastische Größe (siehe dazu auch [39]). Zusätzlich
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kann eine verspätete Signalfreigabe zu einer verlängerten Sperrung des Siche-
rungsblocks führen, obwohl der Zug den Block bereits verlassen hat. Im selben
Maße wie die kurzreichweitige Wechselwirkung der Zugbewegung durch den Pa-
rameter p modelliert wird, sollte die Stochastik der Blockbelegung durch einen
weiteren Parameter repräsentiert werden.

Die Größe der Sicherungsblöcke übersteigt die Ausmaße der Zellen um ein Viel-
faches1. Ein Sicherungsblock besteht also in der Regel aus mehreren Zellen. Im
Folgenden sollen die einzelnen Sicherungsblöcke als eigenständige Einheiten be-
trachtet werden. Hierzu gelten die folgenden Definitionen:

Definition 3.4.1 Zur Modellierung des Sicherungssystems wird das Netzwerk in
disjunkte Sicherungsblöcke S eingeteilt. Dabei sind Position und Länge durch die
jeweiligen Signalpositionen bestimmt. Ein Sicherungsblock S besteht dabei aus
lB ∈ IN Zellen und kann einen von drei möglichen Zuständen ZS(S) annehmen:

ZS(S) =


0
1
2

wenn Sicherungsblock


frei

besetzt
blockiert

 . (3.6)

Mit dieser Definition kann das Konzept der Sicherungsblöcke mit der Modellie-
rung der Zugbewegungen durch Zellen kombiniert werden. Die Sicherungsblöcke
treten dabei als eigenständige Einheiten auf, die einen diskreten Zustand anneh-
men können. Der Zustand ZS(S) = 0 entspricht dabei einem leeren Block. Es
befindet sich kein Zug in S, der Sicherungsblock kann einen Zug aufnehmen. Der
Zustand ZS(S) = 1 entspricht einem belegten Block. Da sich bereits ein Zug im
Sicherungsblock aufhält, kann kein weiterer Zug, unabhängig von der Fahrtrich-
tung, einfahren. Zusätzlich zu diesen beiden offensichtlichen Zuständen können
Sicherungsblöcke noch einen weiteren Zustand annehmen: ZS(S) = 2 steht dabei
für einen blockierten (oder reservierten) Sicherungsblock S, der zwar nicht mehr
von einem Zug belegt ist, aber auch noch nicht wieder freigegeben wurde. Die
Zustände ändern sich nach den folgenden Übergangsregeln:

Übergangsregel ZS(S) Einschränkung

1. Einfahrt 0→ 1
2. Ausfahrt 1→ 2
3. Freischaltung 2→ 0 mit Wahrscheinlichkeit (1− q).

Die ersten beiden Regeln ergeben sich direkt aus der Definition der Sicherungs-
blöcke. Ein Zug kann in einen freien Sicherungsblock einfahren und ändert da-
durch den Zustand von 0 auf 1. Ist der Sicherungsblock in Zustand 1 kann dieser

1Bei der Deutschen Bahn beträgt die minimale Blocklänge 1000 m, während sich die Zellen-
größe an die durchschnittliche Waggonlänge (etwa 25 m) orientiert.
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ausschließlich durch die Ausfahrt desselben Zuges geändert werden. Dadurch wird
eine Mehrfachbelegung ausgeschlossen. Nach der Ausfahrt befindet sich der Si-
cherungsblock in Zustand 2 (Regel 2). Die anschließende Freischaltung des Siche-
rungsblocks findet mit einer Wahrscheinlichkeit (1− q) als Übergang in Zustand
0 statt, der Block bleibt also mit der Wahrscheinlichkeit q blockiert.

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Modellierung von Zel-
len und Sicherungsblöcken. Die kleinen Rechtecke repräsentiern die
Zellen während die größeren die Sicherungsblöcke darstellen. Die
unterschiedlichen Störungsparameter p und q sind durch nach rechts
beziehungsweise nach links gerichtete Pfeile symbolisiert.

Analog zur Trödelwahrscheinlichkeit p im Zellenmodell wird mit dem Parameter
q ebenfalls ein stochastisches Element eingeführt. Die Wirkungsweise der beiden
Parameter unterscheidet sich jedoch voneinander: Die Wahrscheinlichkeit p führt
zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit und beeinflusst somit direkt die Be-
wegung des Zuges. Der Störungsparameter q hat im Gegensatz dazu nur einen
indirekten Einfluss: Die Dynamik des Zuges selbst wird nicht verändert. Viel-
mehr hinterlässt ein den Sicherungsblock verlassender Zug eine Störung im Block,
welche abhängig von q im Sicherungsblock verweilt. In Abbildung 3.4 ist dieser
Sachverhalt schematisch dargestellt. Es sind drei Sicherungsblöcke abgebildet,
die jeweils aus vier Zellen bestehen. Die Übergänge zwischen den Zellen wer-
den durch Störungen beeinflusst, die vorwärts gerichtet sind. Die Pfeile zwischen
den Zellen, die von links nach rechts weisen, veranschaulichen diesen Sachver-
halt. Die rückwärtsgerichteten Pfeile zwischen den Sicherungsblöcken zeigen die
Störungsrichtung, die durch die Infrastruktur, abhängig von q, auf das System
wirken.

Neben den bestehenden Parametern Höchstgeschwindigkeit vmax, Trödelparame-
ter p0 beziehungsweise p und Zuglänge lZ sind durch die Einführung der Si-
cherungsblöcke weitere Parameter hinzugekommen: Die Blocklänge lB und der
Störungsparameter q. Die Zellen werden um einen Zustand erweitert. War vorher
mit der Angabe der Geschwindigkeit der Zustand einer Zelle exakt bestimmt,
kommt nun noch der Zustand des Sicherungsblocks hinzu.
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3.5 Dispositions-Modell

3.5.1 Motivation

Die Leistungsfähigkeit im Schienenverkehr kann aus den Bedingungen, welche auf
einer Bahnanlage herrschen, und welche seitens des Fahrplans beziehungsweise
den Anforderungen des Betriebs (Pünktlichkeit) gestellt sind, berechnet werden.
Es ist jedoch nicht möglich, die Leistungsfähigkeit als einen einzigen, rein theo-
retischen Wert zu berechnen und davon praktische Leistungswerte abzuleiten.
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit stehen mit der Leistungsfähigkeit in direkter
Wechselwirkung. Organisatorisch wird dies in erster Linie durch den Fahrplan
gewährleistet. Auftretende Störungen, die zu Verspätungen einzelner Züge über
die Pufferzeiten hinaus führen, breiten sich allerdings auf das gesamte Netzwerk
aus, sofern nicht von außen regulierend eingegriffen wird. Dieses Eingreifen wird
als Disposition bezeichnet (siehe Abschnitt 2.3).

1 2 3 4

A

B C

D

Abbildung 3.5: Skizze eines möglichen Konfliktfalles auf einer in
beide Richtungen befahrbaren eingleisigen Strecke mit Ausweich-
stelle. Von beiden Seiten versuchen jeweils zwei Züge in den Teil-
abschnitt einzufahren. Bei ungünstiger Disposition kann es zu einer
Deadlock-Situation kommen.

Sofern nicht nur der Einrichtungsbetrieb auf einer einzelnen Teilstrecke modelliert
werden soll, ist bei der Simulation eine geeignete Darstellung der Disposition
notwendig [72]. Die Einteilung der Strecke in Sicherungsblöcke ist ausreichend,
um eine Kollision von Zügen zu vermeiden, ein Blockieren ganzer Teilabschnitte
(Deadlock-Situation) kann dadurch jedoch nicht verhindert werden. Abbildung
3.5 zeigt exemplarisch einen möglichen Konfliktfall. Dargestellt ist eine eingleisige
Strecke mit Ausweichstelle. Die einzelnen Kanten können zusätzlich in mehrere
Sicherungsblöcke aufgeteilt sein. Wenn nun alle Züge, die durch die Pfeile A,
B, C und D skizziert sind, nacheinander in den Abschnitt einfahren kommt es
zu einer Deadlock-Situation. Die Züge stehen sich dann in der Ausweichstelle
gegenüber. Die Blockade kann nur durch das Zurücksetzen eines Zuges aufgelöst
werden. Ein solcher Zustand hätte für den Betriebsablauf natürlich katastrophale
Folgen und muss auf jeden Fall verhindert werden. In der Realität werden diese
Situationen durch geeignetes Eingreifen des Fahrdienstleiters behoben. Um die
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Problematik der Disposition im Modell zu behandeln, bieten sich unterschiedliche
Handlungsmöglichkeiten an:

1. Im Fall einer Blockade stoppt der Nutzer die Simulation und ändert den
Fahrplan. Die Engstelle im Netz wird erkannt und es kann von außen (vom
Nutzer der Simulation) regulierend eingegriffen werden. Ein entscheiden-
der Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass unplanmäßige Störungen mit
einer großen Wahrscheinlichkeit zu einer Blockade-Situation führen werden
und somit ein ständiges Eingreifen des Benutzers notwendig wird. Ein sol-
cher Ansatz eignet sich zum interaktiven Entwerfen und Kontrollieren von
Fahrplänen. Zur Betriebssimulation ist er in dieser Form nicht geeignet.

2. In Eisenbahnnetzen ergibt sich - im Gegensatz zur einfachen Strecke - die
Frage, welche Effekte alternative Fahrmöglichkeiten auf die Wartezeitent-
wicklung bewirken können[100]. In asynchronen Netzsimulationsmodellen
wird daher zur Konfliktlösung auch das Befahren von alternativen Fahrwe-
gen erwogen. Diese Modelle umgehen das Problem, in dem das Schienen-
netz in einzelne Fahrwegelemente aufgeteilt wird und die Zeit-Weg-Linien
der Züge nacheinander, entsprechend ihrer Priorität, auf diese Fahrwegele-
mente als Fahrwege abgebildet werden [89]. Erst wenn auch die Nutzung
alternativer Fahrwege nicht zur Konfliktlösung beiträgt, wird eine Tras-
senverschiebung unter Inkaufnahme einer Wartezeit vorgenommen. Durch
das serielle Abarbeiten der einzelnen Zugforderungen werden Konflikte von
Anfang an ausgeschlossen.

3. In dieser Arbeit wird ein synchrones Simulationsmodell verwendet. Die
Lösungsmöglichkeit, dass einzelne Züge nacheinander gemäß ihrer Prio-
rität die Fahrwege belegen, kommt somit nicht in Betracht. Auf die Idee
der Einteilung in Fahrwegelemente wird allerdings zurückgegriffen (Rou-
tenblöcke). In synchronen Monte-Carlo-Simulationen wird der Zeitbereich
lediglich einmal durchlaufen. Rangordnungsunterschiede müssen mit Hil-
fe von Vorausbelegungen und über Bedienungsunterbrechungen modelliert
werden. In synchronen Simulationsverfahren können die vorausschauende
Disposition und die Einhaltung der Prioritäten (Rangstufen) verschiedener
Zuggattungen durch gezieltes zeitliches Vorausbelegen der höherrangigen
Züge weitgehend erreicht werden. Eine Möglichkeit dazu ist die Implemen-
tierung eines Dispositions-Algorithmus. Der entscheidende Vorteile ist da-
bei die Vermeidung von Deadlock-Situationen. Die Störungsausbreitung im
Netz kann direkt beobachtet und kritische Engpässe (Bottlenecks) identifi-
ziert werden. Bei Kapazitäts- und Leistungsuntersuchungen muss allerdings
beachtet werden, dass die Güte des Algorithmus einen direkten Einfluss auf
das Ergebnis hat. Aufgrund der großen Komplexität der Problemstellung
der Disposition ist die Angabe eines solchen Algorithmus sehr schwierig.
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Für große Netzwerke lassen sich zudem keine geschlossenen Lösungen fin-
den, die eine effiziente Bearbeitung dieses Problems ermöglichen.

In dieser Arbeit wird ein Dispositions-Algorithmus vorgestellt, der auf einer
zu den asynchronen Simulationsmodellen vergleichbaren Einteilung des Netz-
werks beruht. Eine solche Einteilung erlaubt auf lokalen Informationen basieren-
de Näherungslösungen, die sehr gut in den bestehenden Ansatz integriert werden
können. Der Algorithmus wird im Folgenden beschrieben.

In Kapitel 2.3 wurde dargestellt, dass Dispositionsentscheidungen bei der Deut-
schen Bahn AG aufgrund lokaler Informationen vom Fahrdienstleiter durch-
geführt werden. Die Grundlage dieser Entscheidungen ist neben einem Regel-
satz (der unter anderem maximale Wartezeiten, Prioritäten von Zügen, etc.
berücksichtigt) im Wesentlichen der Erfahrungsschatz des jeweiligen Fahrdienst-
leiters. Für die Modellierung ergibt sich eine grundlegende Problemstellung: Wie
sollen im konkreten Fall die Dispositions-Entscheidungen bestimmt, gewählt und
durchgeführt werden? Eine mögliche Herangehensweise wäre, das Verhalten aus-
gewählter Fahrdienstleiter genau zu untersuchen und aus den getroffenen Ent-
scheidungen ein stochastisches Regelwerk zu entwerfen (Expertensystem). Dienen
solche Expertensysteme in der Anwendung zur Unterstützung von menschlichen
Entscheidungen, so wäre ein Einsatz in einer Simulation eine Abbildung von
menschlichen Entscheidungen. Neben einem sehr hohen organisatorischen Auf-
wand bei der Modellierung ergibt sich das zusätzliche Problem, dass Lösungen
basierend auf solchen Expertensystemen schlecht validiert werden können.

Um eine objektive Betrachtung des Eisenbahnsystems zu gewährleisten bietet
sich eine andere Vorgehensweise an. Wenn es möglich wäre einen minimalen Re-
gelsatz zu finden, der verhindert, dass Trassenkonflikte in einer Blockade der
Strecke enden, dann könnte die Leistungsfähigkeit einzelner Teilabschnitte auf-
grund solch eines Regelsatzes objektiv bewertet werden [73]. Gesucht ist demnach
ein Dispositions-Algorithmus, der bei jedem potentiellen Konflikt nachvollzieh-
bare, rationale Entscheidungen ermittelt und so regelnd in den Ablauf der Simu-
lation eingreift, um Streckenblockaden zu vermeiden.

Der Einfluss eines solchen Dispositions-Algorithmus ist streng vom übrigen Mo-
dell zu trennen. So sollte bei Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit eine Un-
terscheidung infrastruktureller Eigenschaften von Dispositions-Entscheidungen
möglich sein. Dies begründet die Wahl eines minimalen (im Sinne von niedrig-
ster Komplexität) im Gegensatz zu einem optimalen (zu jedem Zeitpunkt die
optimale Lösung ermittelnden) Algorithmus. Bei der Modellentwicklung sollten
genaue Schnittstellen definiert werden, über die der Dispositions-Algorithmus in
die Simulation eingreift.
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3.5.2 Algorithmus

Im Folgenden soll ein Algorithmus vorgestellt werden, der die oben genannten
Zielsetzungen erfüllt. Der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz besteht aus zwei
Teilen: Einer geeigneten Einteilung des Netzwerks in topologische Einheiten (sta-
tischer Teil) und der Regelung der Zugfolge auf der Grundlage dieser Einheiten
(dynamischer Teil). Der eigentliche Algorithmus repräsentiert den dynamischen
Teil und basiert auf einer geeigneten Einteilung des Netzwerks in Routenblöcke.

Aus den vorherigen Diskussionen wurde klar, dass die Einteilung einer Teilstrecke
in Sicherungsblöcke nicht ausreicht, um mögliche Blockaden zu verhindern. Die
Grundlage von Dispositionsentscheidungen muss daher auf einer übergeordneten
Ebene erfolgen, den so genannten Routenblöcken. Um in dieser Arbeit einen einfa-
cheren und einheitlichen Sprachgebrauch zu gewährleisten, werden die einzelnen
Elemente im Folgenden, an der Darstellung in [89] angelehnt, definiert:

Definition 3.5.1 Ein Routenblock besteht aus lR ∈ IN Sicherungsblöcken. Aus
den Anforderungen ergeben sich die nachstehenden Regeln für die Abgrenzung der
Routenblöcke:

Ein Routenblock beginnt für jede Richtung

• soweit vor einer Einfädelung, wie gleiche Streckenmerkmale vorliegen,

• frühestens am letzten zurückgelegenen Hauptsignal,

• frühestens am Ende des rückgelegenen Routenblocks

Ein Routenblock endet für jede Richtung

• soweit hinter einer Verzweigung, wie gleiche Streckenmerkmale vorliegen,

• spätestens an der nächsten Fahrstraßen- oder Signalzugschlussstelle oder
dem Beginn der Nutzlänge für einen anschließenden Halteplatz,

• spätestens am Beginn des vorausliegenden Routenblocks

• oder dem durch die Gegenrichtung definierten Beginn desselben Routen-
blocks.

Durch die Einteilung des Netzwerkes in Routenblöcke sollen Einheiten geschaf-
fen werden, auf deren Basis die Angabe eines auf lokalen Regeln basierenden
Dispositions-Algorithmus möglich ist. Diese Einteilung ist nicht eindeutig und
stellt in sich eine komplexe Problemstellung dar. Hinter diesem Ansatz steckt die
Idee, die Komplexität der Berechnung von Dispositions-Entscheidungen aufzutei-
len in eine statische Gliederung des Netzwerkes und ein dynamisches Regelwerk.
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Damit der Dispositions-Algorithmus auf der Basis von lokalen Regeln angege-
ben werden kann, muss eine korrekte Einteilung in Routenblöcke vorliegen. Die
in Definition 3.5.1 angegebenen Regel stellen dafür die notwendigen (aber keine
hinreichenden) Bedingungen dar.

Eine direkte Folge aus Definition 3.5.1 ist, dass ein Routenblock von zwei Signalen
begrenzt wird. So ist gewährleistet, dass die Einfahrt in, beziehungsweise die
Ausfahrt aus einem Routenblock frei oder gesperrt sein kann. Zur sprachlichen
Vereinfachung werden im Folgenden Anfang und Ende eines Routenblocks als
Knoten bezeichnet. Dabei gilt die folgende Definition:

Definition 3.5.2 Ein Routenblock wird von zwei Signalen begrenzt. Diese bilden
Anfang und Ende eines Routenblocks und werden im Folgenden als Knoten be-
zeichnet. Alle Knoten und Routenblöcke werden fortlaufend nummeriert, so dass
jeder Routenblock und jeder Knoten einen eindeutigen Index zugewiesen bekommt.

k j+1 R i+2R i+1R i k j

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der Routenblöcke und
Knoten als Verbindung zwischen den Routenblöcken.

Ein Routenblock kann aus mehreren Sicherungsblöcken bestehen, ein Sicherungs-
block kann allerdings nur zu maximal einem Routenblock gehören. Das Strecken-
netz wird durch die Einführung der Routenblöcke in einzelne, von der Topologie
abhängige, Einheiten aufgeteilt. Um eine exakte sprachliche Darstellung des Al-
gorithmus zu gewährleisten, folgen weitere Definitionen:

Definition 3.5.3 Sei k ein Knoten. Dann ist M die Menge aller angrenzenden
Routenblöcke zum Knoten k. Die Ordnung O eines Knoten k gibt die Anzahl der
angrenzenden Routenblöcke zum Knoten k an: O(k) = |M(k)|.

Aus Definition 3.5.2 wird klar, dass jeder Routenblock genau zwei Knoten besitzt.
An einen Knoten können allerdings mehrere Routenblöcke anschließen. Im weite-
ren Verlauf muss auf alle angrenzenden Routenblöcke zugegriffen werden können.
Mit der MengeM ist dies möglich.

Definition 3.5.4 Sei R ein Routenblock und k ein dazugehöriger Knoten. Dann
beschreibt A(R, k) den zweiten Knoten des Routenblocks.

Wie unten weiter ausgeführt wird, ist die Richtung eines Zuges durch den Index
des anzusteuernden Knotens gegeben. Die Funktion A(R, k) beschreibt in diesem
Zusammenhang nicht nur den entgegengesetzten Knoten zum Knoten k, sondern
auch die entgegengesetzte Fahrtrichtung eines Zuges mit Ziel k:
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Definition 3.5.5 Die Richtung D eines Zuges z in einem Routenblock wird
durch den Index k des nächsten anzufahrenden Knotens angegeben: D(z) = k.

Die Richtung der Züge wird im Routenblock relativ angegeben. Dadurch erspart
man sich die Definition von einfahrenden beziehungsweise ausfahrenden Zug-
Flotten (siehe beispielsweise [72]). Die Tatsache, dass die Richtung eines Zuges
als Knotenindex angegeben wird, erlaubt eine kompakte Darstellung der Prozesse
im Routenblock.

Definition 3.5.6 Die Menge P(z) enthält alle Knoten, die der Zug z anfahren
muss und noch nicht angesteuert hat. P(z) entspricht einem Routenplan bezie-
hungsweise einem Fahrplan des Zuges z.

Es wird davon ausgegangen, dass jeder Zug mit einem festen Fahrplan inititali-
siert wird. Durch die Angabe der Knoten, die der Zug anzufahren hat, ist dieser
Fahrplan eindeutig definiert.

Definition 3.5.7 Jeder Routenblock besitzt einen eindeutigen Zustand ZR ∈ IN0:
Sei R ein Routenblock, dann gilt: ZR(R) = 0, falls R nicht von einem Zug befah-
ren wird, sonst ZR(R) = D(z) mit z als aktuellem Zug im Routenblock.

Mit der Definition des Zustandes wird die Bewegung eines Zuges zur Eigenschaft
des Routenblocks. So können im Folgenden Zustandsänderungen der Topologie
von den Zugbewegungen getrennt betrachtet werden.

Definition 3.5.8 Sei k ein Knoten. Unter dem Grad G von k versteht man die
Anzahl der Züge, die den Knoten k aktuell als Ziel haben: G(k) = |R ∈ M(k)|
für die gilt: ZR(R) = k.

Diese Definition ist die Fortschreibung der statischen Größe Ordnung (Definition
3.5.3) auf den dynamischen Fall. Wenn man sich einer graphentheoretischen Ana-
logie bedient, und die Bewegung der Züge in einen Routenblock als Flüsse auf
den Kanten eines Netzwerks betrachtet, dann beschreibt der Grad eines Knotens
die Summe der Zuflüsse in den Knoten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Rou-
tenblock von mehreren Zügen, mit der gleichen Fahrtrichtung, befahren werden
kann. Der Grad G vom Knoten k erhöht sich jedoch mit jedem weiteren Zug z.

Nachdem nun alle relevanten Größen definiert sind, kann ein Dispositions-
Algorithmus angegeben werden. Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass die Problemstellung der Disposition eine Betrachtung des gesam-
ten Netzwerks erfordert. Das heisst, das eine Entscheidung, ob durch eine Zug-
bewegung eine Deadlock-Situation entstehen kann, von allen Zügen und deren
aktuellen Zuständen im System abhängt. Durch die Einteilung des Netzwerks
in Routenblöcke wird eine Möglichkeit gegeben, die Dispositions-Entscheidung
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approximativ aufgrund lokaler Informationen zu treffen. Der Vorteil einer loka-
len Entscheidung wird durch den Nachteil von Kapazitätseinbußen auf einzelnen
Teilstrecken erkauft. Die große Komplexität der Dispositions-Problematik wird zu
einem entscheidenden Teil durch die geeignete Einteilung in diese Routenblöcke
aufgehoben. Letztendlich ist ein Ansatz gefordert, der aus den lokalen Zuständen
benachbarter Routenblöcke Zügen die Einfahrt in freie Routenblöcke gewährt
beziehungsweise verweigert. Die Definitionen 3.5.1 bis 3.5.8 ermöglichen einen
Algorithmus, der allein die Zustände der Routenblöcke als Grundlage hat. Re-
levante Parameter der Zugbewegung sind ausschließlich die Fahrtrichtungen der
beteiligten Züge. Geschwindigkeit, Länge oder sonstige Parameter gehen nicht in
den Dispositions-Algorithmus ein.

Es reicht im weiteren Verlauf aus, von belegten und freien Kanten zu sprechen.
Alle weiteren Zustände der Knoten ergeben sich aus der Topologie des Netzwerks,
wie die Ordnung O(k), oder aus der aktuellen Kantenbelegung (Grad G(k)).
Potentielle Blockadesituationen lassen sich dabei in drei unterschiedliche Klassen
einteilen:

1. Totale Blockade Dies stellt den ungünstigsten Fall dar. In dieser Situation
kann die Blockade nicht aufgehoben werden in dem ein Zug eine andere
Kanten belegt. Die Situation ist nur durch das Zurücksetzen eines oder
mehrerer Züge zu lösen. Dieser Fall muss für den realen Betriebsablauf
natürlich absolut ausgeschlossen werden.

2. Teilblockade von Netzabschnitten Die Teilblockade von Netzabschnitten
kann nur durch das kooperative Verhalten von mehreren Zügen aufgehoben
werden. Diese Situationen stellen vom algorithmischen Standpunkt gese-
hen die komplexeste Problemstellung dar. Es kann von vornherein nicht
abgeschätzt werden, welche Züge in den Dispositionsprozess mit einbezo-
gen werden müssen.

3. Teilblockade von Knoten Unter einer Teilblockade im Knoten sollen Si-
tuationen verstanden werden, in denen sich beispielsweise zwei Züge an
einem Knoten gegenüberstehen. Durch die Wahl einer alternativen Kante
von einem der Züge kann die Situation gelöst und die Blockade aufgehoben
werden.

Im Sicherungsblockmodell hat jeder Block eine maximale Kapazität: In jedem
Block darf sich maximal ein Zug aufhalten. Es liegt nahe, eine entsprechende
Ausschlussregel auch für die Routenblöcke zu formulieren. Damit würde allerdings
dass Problem nicht gelöst, sondern nur auf einer anderen Skala fortgeschrieben.
Es lohnt sich daher die Knoten zu betrachten. Jedem Knoten im Netzwerk kann
eine maximale Kapazität zugewiesen werden. Aus Definition 3.5.3 und Definition
3.5.8 geht hervor, dass stets
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G(k) <= O(k) (3.7)

gilt. Der Fall G(k) = O(k) ist allerdings problematisch. Das würde bedeuten, dass
alle Züge auf den an den Knoten k angrenzenden Kanten auch k ansteuern, was
unweigerlich zu einer totalen Blockade im Knoten k führt (siehe Abbildung 3.7).

Abbildung 3.7: Unterschiedliche Situationen an einem Knoten mit
Ordnung O = 3. Der linke Fall entspricht einer totalen Blockade.
Beim mittleren Fall muss ein Zug auf die freie Kante ausweichen,
der rechte Fall stellt kein Dispositions-Problem dar.

Die maximale Kapazität beziehungsweise der maximale Grad in einem Knoten
lässt sich daher folgendermaßen angeben:

Gmax(k) = O(k)− 1 (3.8)

Dieser Sachverhalt stellt die notwendige Bedingung zur Vermeidung von Strecken-
blockaden und somit auch den Kern des Dispositions-Algorithmus dar. Die Grun-
didee ist dabei die Kapazität in jedem Knoten unter dem maximalen Wert Gmax zu
halten. Zur Angabe des Dispositions-Regelsatzes wird ein Zug z vor der Einfahrt
in den Routenblock R betrachtet. Die Leistung des Algorithmus ist die Entschei-
dung, ob die Einfahrt des Zuges in einen Routenblock im weiteren Verlauf zu einer
Blockade führt beziehungsweise führen kann. Ist dies der Fall, wird dem Zug die
Einfahrt verweigert und der Routenblock R entsprechend gesperrt. Im Gegensatz
zum Zug- und Signalmodell setzt diese Vorgehensweise eine sequentielle Vorge-
hensweise voraus. Die Bewegung eines Zuges in einen neuen Routenblock ändert
die Situation im Netzwerk derart, dass eine neue Berechnung erforderlich ist. Bei
parallelem Update kann es durch das gleichzeitige Bewegen zweier Züge zu In-
konsistenzen kommen, da sich der Algorithmus nicht auf der aktuellen Zustand
beziehen kann.

Zur Umsetzung einer allgemeinen Lösung reicht die Angabe von zwei
Dispositions-Regeln. Betrachtet wird ein Zug z am Knoten k, der in den Rou-
tenblock R einfahren will. Die Weiterfahrt in den Routenblock R wird gewährt,
wenn folgende Regeln gelten:
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1. ZR(R) 6= k.

Im Routenblock kann der Verkehr nur in eine Richtung fließen. Gegenverkehr
ist verboten. Der Routenblock darf nicht mit einem Zug belegt sein, der den
Ausgangsknoten vom Zug z als aktuelles Ziel hat. Dies würde zu einem Aufein-
andertreffen beider Züge und natürlich zu einer Blockade im Routenblock führen.
Ist der Routenblock allerdings mit einem Zug belegt, der einen anderen Knoten
ansteuert, stellt dies dispositionsmäßig kein Problem dar. Beide Züge können im
Routenblock hintereinander her fahren, der Abstand wird über die Sicherungs-
blöcke beziehungsweise über das Signal-Modell geregelt.

2. ∀ k ∈ P(z) gilt: G(k) < O(k)− 1 .

Diese Regel beschränkt den Zufluss auf die maximale Kapazität. Die Menge P(z)
enthält alle Knoten k, die der Zug z im weiteren Verlauf noch anzusteuern hat.
Hat einer dieser Knoten bereits seine maximale Kapazität erreicht, wird dem Zug
z die weitere Fahrt verweigert. Dies gilt solange, bis sich der entsprechende Grad
G(k) durch die Bewegung anderer Züge wieder reduziert hat. Der Knoten mit der
geringsten Ordnung O regelt die Zufahrt der Züge. Durch diese Regel werden also
nicht nur aktuelle Blockaden in bestimmten Knoten vermieden. Zusätzlich wird
die Anzahl der Züge in einzelnen Netzabschnitten so geregelt dass eine maximale
Kapazität nicht überschritten werden kann.

Der vorgestellte Ansatz hat nicht nur den Vorteil einer einfachen und kurzen
Darstellung in Form einer einzigen Bedingungen sondern lässt sich zusätzlich
auch recht einfach implementieren. Die Angabe des kompletten Fahrplans und
der Netztopologie reicht aus, um den Ansatz umzusetzen. Durch die Einführung
der Routenblöcke und der Reduzierung der Kapazität ganzer Routen auf den
schwächsten Teil wird die Komplexität der Berechnung pro Zug auf die Ordnung
der Länge der Zugrouten reduziert und umfasst nun nicht mehr alle Knoten des
Netzwerks.

Das Schienennetz der Deutschen Bahn besteht aus Hauptstrecken und Neben-
strecken. Die Hauptstrecken sind in der Regel mehrgleisig ausgestattet und wer-
den nur in Ausnahmesituationen auch im Gegenverkehr befahren. Auf einzelnen
Strecken spielt daher die Dynamik, wie sie durch das Signalmodell beschrieben
wird, die herausragende Rolle. Für Nebenstrecken mit Gegenverkehr, bietet es sich
an, durch weitere Näherungen die Komplexität des Algorithmus weiter zu verrin-
gern. Wünschenswert sind dabei Lösungen, die nur auf die Zustände benachbarter
Routenblöcke zurückgreifen müssen. Im Folgenden soll so eine Näherungslösung
kurz dargestellt werden. Ausgehend vom allgemeinen Ansatz werden hierbei nicht
alle Knoten des gesamten Fahrplans P(z) durchlaufen, sondern nur der nächste
und der übernächste Knoten. Es folgt eine Auflistung von Regeln, unter denen
die Einfahrt eines Zuges z in einen Routenblock verwehrt wird:
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1. Gegenverkehr: ZR(R) = k.

Diese Regel bleibt zum allgemeinen Ansatz unverändert bestehen. Ein Dispo-
sitions-Algorithmus auf der Basis von Routenblöcken kann auf diese Regel nicht
verzichten. Eine direkte Folge dieser Ausschluss-Regel ist, dass das Netzwerk
in belegte und freie Routenblöcke aufgeteilt wird. Dies stellt eine wesentliche
Grundlage für einen lokalen Regelsatz dar.

2. Knoten-Regel: G(z) = O(z)− 1.

Der Grad des Zielknotens muss kleiner als die Ordnung dieses Knotens minus eins
sein. Umgangssprachlich ausgedrückt besagt diese Regel, dass ein Knoten nicht
von allen anschließenden Routenblöcken angefahren werden darf. In der Sprache
der Netzwerkflüsse heisst das, dass ein Knoten nicht ausschließlich Zuflüsse haben
darf. Durch Regel 2 wird einem Zug die Einfahrt in einen Routenblock verwehrt,
wenn es dadurch zu solch einer Blockade kommen kann.

3. Zufluss-Regel 3: ∃ R̃ ∈M(z) mit G
(
A(R̃, z)

)
= O

(
A(R̃, z)

)
− 1.

Diese Regel ist vergleichbar mit der Knoten-Regel. Es wird hierbei allerdings
nicht der nächste anzufahrende Knoten überprüft, sondern alle potentiellen
übernächsten Knoten. Die Menge M(z) umfasst alle Routenblöcke, die an den
Zielknoten des Zuges z anschließen. Für jeden dieser Blöcke wird die Knoten-
Regel überprüft. Ist sie für einen Routenblock erfüllt, so wird dem Zug die Ein-
fahrt in den Routenblock R verweigert.

Es liegt auf der Hand, dass die korrekte Funktionsweise dieser Regel stark von
der Einteilung des Netzwerks in die Routenblöcke abhängt. Der Algorithmus kann
nur dann korrekte Ergebnisse liefern, wenn die Einteilung des Netzwerks in die
Routenblöcke ebenfalls korrekt ist.

In diesem Abschnitt wurde ein Algorithmus vorgestellt, der bei Simulationen von
Eisenbahn-Verkehr Blockaden einzelner Teilstrecken effektiv verhindert. Um die
Funktionsweise des Algorithmus zu gewährleisten, muss das Netzwerk in entspre-
chende übergeordnete, topologische Einheiten zerlegt werden, den so genannten
Routenblöcken. Diese Routenblöcke erlauben eine kompakte Formulierung eines
Algorithmus zur Vermeidung von Streckenblockaden. Die Funktionsweise dieses
Algorithmus beruht auf der Beschränkung der maximalen Zuflüsse in den Knoten
des Netzwerks.

3.5.3 Beispiel

Zur besseren Veranschaulichung wird in diesem Abschnitt ein Beispiel gegeben,
an dem die Funktionsweise des Algorithmus verdeutlicht wird.
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Abbildung 3.8: Beispiel zum Dispositions-Algorithmus. Die einzel-
nen Bilder stellen Schnappschüsse zu unterschiedlichen Zeiten dar.

Betrachtet wird eine Strecke mit einer Ausweichstelle. Die Strecke soll in bei-
de Richtungen befahrbar sein. Die Strecke samt Ausweichstelle wird durch vier
Routenblöcke mit vier Knoten (in der Abbildung von 1 bis 4 nummeriert) re-
präsentiert. Jedes Teilstück ist in beide Richtungen befahrbar. Schematisch sind
vier wartende Züge durch Pfeile dargestellt (A,B,C und D), je zwei an jeder Seite.
Gemäß Definition 3.5.3 haben die Knoten 1 und 4 die Ordnung 1, die Knoten 2
und 3 die Ordnung 3.

Im ersten Schritt (und zweitem Bild) fährt je ein Zug von jeder Seite in die Strecke
ein (Zug A von links nach rechts beziehungsweise Zug C von rechts nach links).
Durch die Ausweichstelle in der Mitte stellt das Einfahren der beiden Züge keine
kritische Situation dar. So können sie sich auch im nächsten Schritt problemlos
passieren (siehe Bild 3). Nun kann der nächste Zug von links einfahren: Regel
1 ist nicht erfüllt, da der entsprechende Routenblock nicht belegt ist und somit
im Zustand 0 ist. Regel 2 bezieht sich auf Knoten 2. Der aktuelle Grad des
Knotens ist 1 (er wird momentan von einem Zug angesteuert), wodurch Regel 2
auch nicht erfüllt ist: G(2) = O(2) − 1 ⇔ 1 = 2 (Widerspruch). Durch Regel 3
wird Knoten 3 getestet, der auch von Grad 1 ist, so dass Zug B in das System
einfahren kann. Zug D ist nun allerdings die Einfahrt zunächst verboten (siehe
Schritt vier): Regel 1 und Regel 2 werden von ihm zwar genauso wenig erfüllt,
wie bei Zug 3, aber Regel 3 ergibt nun eine wahre Aussage: Knoten 2 weist einen
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Grad von 2 auf, so dass gilt: G(2) = O(2) − 1 ⇔ 2 = 2. So muss der vierte Zug
zunächst auf eine Einfahrt in das System warten. Das fünfte Bild zeigt letztlich
einen späteren Zustand: Zug A hat die Teilstrecke verlassen, das System ist nun
schon fast entmischt.

An diesem einfachen Beispiel lässt sich die Funktionsweise des Algorithmus sehr
gut beobachten. Es stellt in keiner Weise einen geschlossenen Beweis für die
vollständige Funktionsweise dar, macht aber deutlich, wie durch eine geeigne-
te Aufteilung des Netzwerks in Routenblöcke ein lokal beschränkter Algorithmus
funktionieren kann.
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3.6 Wahl der Parameter

Das in diesem Kapitel vorgestellte Modell besitzt in den einzelnen Ebenen Zel-
le, Sicherungsblock und Routenblock verschiedene Parameter. Eine realistische
Abbildung von schienengebundenem Verkehr setzt eine geeignete Wahl dieser
Modellparameter voraus. Die Wahl der Größenordnung dieser Parameter wird
in diesem Abschnitt vorgestellt. Dabei können die einzelnen Werte nicht un-
abhängig von einander gewählt werden. Um eine strukturierte Darstellung zu
gewährleisten, werden zunächst die allgemeinen Systemparameter und anschlie-
ßend Zug- und Streckenparameter diskutiert.

3.6.1 Systemparameter

Als Systemparameter sollen die Parameter verstanden werden, die unabhängig
von der Situation zu jeder Zeit konstant den gleichen Wert annehmen. Im Fol-
genden werden für die einzelnen Parameter Werte vorgestellt, die für die gesamten
weiteren Betrachtungen Gültigkeit besitzen. Als Systemparameter ergeben sich
für den Zellularautomaten:

Zellengröße ∆x. Die Größe der Zellen ist für das Modell von fundamentaler
Bedeutung. So hängen alle weiteren Parameter von der Zellengröße ab.
Daher muss die Wahl der Größenordnung zu Anfang getätigt werden. Ein
weiterer Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass man dadurch einen großen
Spielraum bei der Wahl der Zellengröße erhält. So kann die Bestimmung der
Zellengröße zunächst aus rein pragmatischen Gesichtspunkten geschehen,
wenn sie im weiteren Verlauf entsprechend geeicht und validiert wird. Eine
günstige Wahl fördert die Anschaulichkeit des Zellularautomaten-Ansatzes
und erleichtert die Wahl der weiteren Parameter.

Zeitschritt ∆t. Die Wahl des Zeitschritts bestimmt das zeitliche Auflösungs-
vermögen der Dynamik. Ereignisse, die auf einer kleineren Zeitskala als
∆t auftreten, können nicht aufgelöst werden. Da im Schienenverkehr lang-
reichweitige Wechselwirkungen und damit auch größere Interaktionszeiten
dominieren (siehe Abschnitt 3.4), kann der Zeitschritt mehrere Sekunden
betragen. Ein größerer Zeitschritt verbessert dabei das Verhältnis von Re-
chenzeit zu simulierter Zeit und führt somit zu einer besseren Performance
des Simulationsmodells.

Die Zellengröße ∆x soll sich in dieser Arbeit an der durchschnittlichen Länge
eines Eisenbahnwaggons beziehungsweise einer Lokomotive orientieren. Ein na-
heliegender Ansatz ist daher
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∆x = 24,5 m. (3.9)

Durch eine Zellengröße von ∆x = 24, 5 m ist die Wahl des Zeitschritts bereits ein-
geschränkt. So beeinflusst der Zeitschritt die mögliche maximale Beschleunigung.
Die Übergangsregeln zur Zugdynamik (Abschnitt 3.3) geben als Beschleunigung
die Erhöhung einer Geschwindigkeitsstufe pro Zeitschritt an (Übergangsregel 1).
Ein Zeitschritt von

∆t = 7 s (3.10)

führt zu einer maximalen Beschleunigung von amax :

amax =
v

∆t
=

∆x

(∆t)2
=

24, 5 m

49 s2
= 0, 5

m

s2
. (3.11)

3.6.2 Zugparameter

Ein gängiger Ansatz bei der Untersuchung von Eisenbahnsystemen ist die
Einführung von Modellzügen. Jeder Modellzug repräsentiert dabei eine bestimm-
te Klasse von Zügen (Güter-, Personen-Züge, etc.). Eine mögliche Klassifizierung
stammt von Schwanhäußer [91] (siehe dazu auch [14]) und ist Tabelle 3.1 abge-
bildet.

Typ Länge Geschwindig- Beschleuni- Verzöger-
(m) keit (km/h) gung (m/s2) ung (m/s2)

Intercity 300 250 0,25 0,50
D-Zug 300 160 0,25 0,50
Eilzug 300 160 0,25 0,50

Nahverkehrszug 150 160 0,25 0,50
Schnellgüterzug 490 115 0,20 0,30

Durchgangsgüterzug 620 90 0,15 0,30

Tabelle 3.1: Modellzüge nach Schwanhäußer [91].

Die Werte dieser Modellzüge ergeben sich aus Durchschnittsstärken und Durch-
schnittslasten (bzw. Durchschnittsbesetzungen bei Personenzügen). In Spitzen-
stunden sind größere Längen und Gewichte der Züge zu berücksichtigen. Bei Rei-
sezügen wird beispielsweise für die Ermittlung der Dauerleistungsfähigkeit die
mittlere Zugstärke der IC-Züge des Jahres 1981 [91] mit 10,55 Wagen je Zug an-
gegeben. Damit ergibt sich, bei einer Länge von 26,4 m je Wagen, eine Länge des
Wagenzuges von 279 m, zuzüglich 20 m für die Lok, also eine Gesamtlänge von 299
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m je Zug. Weiter ist den statistischen Unterlagen zu entnehmen, dass im Jahres-
mittel mit einer Nettolast von rund 1 Tonne je laufende Meter Zuglänge gerechnet
werden kann. Bei einer maximalen Wagenzuglänge der Durchgangsgüterzüge von
700 m ergibt sich bei 85% Auslastung des Zuges eine Wagenzuglänge von 0,85 x
700 m = 600 m, einschließlich Lok von 620 m.

Laut Runge [84] beträgt im Personenzugverkehr die maximale Wagenzuglänge
aufgrund begrenzter Bahnsteiglängen 400 m. In kleineren Bahnhöfen und Hal-
tepunkten können in der Regel noch viel kürzeren Bahnsteigkanten vorliegen.
Während heute im Fernreisezugverkehr von durchschnittlichen Zuglängen von
250 m (ICE: 350 m bis 400 m) auszugehen ist, liegt die mittlere Zuglänge im
Nah- und Regionalverkehr unter 150 m.

Im Zellularautomaten-Modell werden Züge durch vier Parameter beschrieben:
vmax , lZ , p0 und p. Bei der Umrechnung in reale Werte ist die Größenordnung
dieser Parameter von den vorher bestimmten Systemparametern abhängig.

Höchstgeschwindigkeit vmax. Im Zellularautomaten-Modell werden Ort und
Geschwindigkeit jeweils in Zellen angegeben. So gibt die Geschwindig-
keit v die Anzahl der Zellen an, die der Zug pro Zeitschritt springt.
Damit Ort und Geschwindigkeit in dieser Weise miteinander verwendet
werden können, müssen die Einheiten entsprechend gewählt werden. Die
Höchstgeschwindigkeit vmax gibt dabei die maximale Zellenzahl an, die ein
Zug pro Zeitschritt springen kann. Um diesen Wert mit realen Geschwin-
digkeiten vergleichen zu können, muss vmax mit ∆x /∆t = 3,5 m/s =
12,6 km/h multipliziert werden. Ein Wert von 10 entspricht demnach einer
Höchstgeschwindigkeit von 126 km/h.

Zuglänge lZ. Ebenso wie die Geschwindigkeit wird die Zuglänge in Anzahl Zel-
len angegeben. Die Zellengröße ist dabei derart gewählt worden, dass die
Zuglänge lZ der Anzahl Eisenbahnwaggons, einschließlich der Lokomotive,
entspricht. Die Zugdynamik wird durch größere Zuglängen nicht beeinflusst,
lediglich die Streckenbelegung ändert sich mit lZ .

Wahrscheinlichkeit p0. Dieser Parameter regelt das durchschnittliche Be-
schleunigungsvermögen eines Zuges. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass ein
Zug während des Beschleunigungsvorgangs im Schnitt nur jeden zweiten
Zeitschritt seine Geschwindigkeit erhöht, was effektiv zu einer kleineren Be-
schleunigung führt. Schwere Güterzüge weisen in der Regel stark reduzierte
Beschleunigungswerte auf. Mit Hilfe dieses Parameters lässt sich dieser Ef-
fekt modellieren.

Wahrscheinlichkeit p. In Abschnitt 3.3 wurde dieser Parameter eingeführt,
um die Schwankung der Geschwindigkeit aufgrund äußerer Einflüsse zu
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modellieren. Die Wahrscheinlichkeit p modelliert die Anfälligkeit des Zu-
ges auf solche Schwankungen. Ein Wert von 0 entspricht dabei einer von
äußeren Einflüssen völlig unabhängigen Zugbewegung (konstante Geschwin-
digkeit), Werte größer als 0 führen zu einer stochastischen Reduzierung der
Höchstgeschwindigkeit und somit auch zu einer niedrigeren Durchschnitts-
geschwindigkeit.

Der Überblick der einzelnen Modellzüge nach Schwanhäußer in Tabelle 3.1 gibt
wesentliche Randbedingungen zu Parameterwahl vor. In Tabelle 3.2 sind für
äquivalente Zugklassen die entsprechenden Parameter des Zellularautomaten dar-
gestellt.

Typ lZ vmax p0

Intercity 12 20 0,5
Personenzüge 12 13 0,5

Schnellgüterzug 20 9 0,6
Durchgangsgüterzug 25 7 0,7

Tabelle 3.2: Parameterwahl des Zellularautomaten basierend auf
den Modellzügen aus Tabelle 3.1.

Die Zuglänge lZ ergibt sich durch Division der realen Zuglänge durch
die Zellengröße ∆x. Für die einzelnen Züge schwanken die Werte zwischen
12 (Personenzüge) und 25 (Durchgangsgüterzüge). Analog erhält man die
Höchstgeschwindigkeit vmax durch Division mit 12,6 km/h. Die Größenordnungen
von Zelle und Zeitschritt ergeben dabei im Vergleich zum Zellularautomaten-
Modell für Straßenverkehr sehr hohe Werte (vmax = 20 für Intercity-Züge im Ver-
gleich zu vmax = 5 im Nagel-Schreckenberg-Modell), was auf der anderen Seite
auch eine Folge des wesentlich niedrigeren Beschleunigungsvermögens von Zügen
gegenüber Straßenfahrzeugen ist. So liegt die maximal mögliche Beschleunigung
eines Zuges im Modell bei 0,5 m/s2 (Gleichung 3.11). Dieser Wert gilt allerdings
ausschließlich für p0 = 0. Die in Tabelle 3.1 angegebenen Beschleunigungs-Werte
der einzelnen Zugklassen variieren zwischen 0,15 und 0,25. Eine für ein beliebiges
Beschleunigungsvermögen a zwischen 0 und 0,5 m/s2 erforderliche Parameterwahl
für p0 berechnet sich durch

p0 = 1− ∆t

∆v
· a. (3.12)

Daraus ergeben sich Werte von 0,5 bis 0,7 für p0 der einzelnen Züge im Modell
(siehe Tabelle 3.2).
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3.6.3 Streckenparameter

Die letzte Klasse von Parametern sind die Streckenparameter. Im Gegensatz zu
den Zugparametern, mit denen die Modellierung unterschiedlicher Zugklassen be-
ziehungsweise von Zügen mit besonderen Eigenschaften ermöglicht wird, erfolgt
mit den Streckenparametern eine entsprechende Darstellung der Schieneninfra-
struktur.

Sicherungsblocklänge lB. Die Länge der Sicherungsblöcke ist in der Rea-
lität nicht konstant. Vielmehr schwanken die Blockabstände auf einzelnen
Strecken teilweise erheblich. Die Mindestlänge beträgt bei der Deutschen
Bahn AG 1000 m, was die Aufnahme eines kompletten Zuges in einen
Blockabschnitt gewährleistet. Blockabstände von mehreren Kilometern sind
darüber hinaus üblich. Eine Blocklänge von 1000 m entspricht im Modell
einem Wert von lB von 1000 m / 24,5 m ≈ 40. Der Einfachheit halber
wird in den folgenden Kapiteln bei der Simulation von Modellsystemen von
äquidistanten Blockabschnitten ausgegangen.

Störwahrscheinlichkeit q. Die Störwahrscheinlichkeit q wurde eingeführt um
ein Maß für den Einfluss stochastischer Schwankungen durch das Signalsy-
stem zu gewährleisten. Analog zum Zugparameter p lässt sich für diesen Pa-
rameter allerdings kein exakter Vergleichswert angeben. zur Diskussion der
Größenordnung dieser Parameter sei daher auf das folgende Kapitel verwie-
sen, in dem der Einfluss unterschiedlicher Werte auf die System-Dynamik
ausführlich diskutiert und mit bestehenden Ansätzen verglichen wird.

Routenblocklänge lR. Für die Routenblöcke lassen sich keine Parameter ange-
ben. Die Längen ergeben sich aus der jeweiligen Netztopologie.



Kapitel 4

Simulation von Einspurverkehr

4.1 Einleitung

Der vorgestellte Ansatz unterscheidet zwischen drei unterschiedlichen
Modellierungs-Ebenen: Zugbewegungen, Signalsystem und Disposition. Zu
jeder Ebene gibt es einen zugehörigen Regel- und Parametersatz. Vor einer
phänomenologischen Darstellung des Gesamtsystems Schienenverkehr steht
das Verständnis der Einflüsse der jeweiligen Parameter in den einzelnen
Modell-Ebenen. Dies soll in den folgenden Abschnitten geschehen. Bestehende
physikalische Ansätze zur Simulation von Verkehrssystemen beruhen auf einer
Modellierung der kurzreichweitigen oder Nächste-Nachbarn-Wechselwirkung
zwischen den Fahrzeugen. Der Zellularautomat für Schienenverkehr basiert auf
dem Fahren im Raumabstand, was eine Erweiterung der Systemparameter um
die Blocklänge lB und den stochastischen Parameter q erforderlich macht. In
diesem Kapitel soll das Systemverhalten untersucht werden, welches durch diese
Erweiterung hervorgerufen wird. Dabei stehen im Mittelpunkt der qualitativen
Untersuchungen allgemeingültige Aussagen zum Raumabstandsprinzip und der
Modellierung als auch der Übergang zum Fahren im Bremswegabstand.

Die quantitativen Ergebnisse beziehen sich, wenn nicht explizit anders erwähnt,
auf Modellrechnungen in linearen Systemen mit periodischen Randbedingungen
und parallelem Update. Die Systemgröße L ist dabei identisch mit der Anzahl der
Zellen. Die Einführung der Parameter Blocklänge lB und Zuglänge lZ erfordert
dabei eine genaue Definition der Dichte ρ und des Flusses j. Ausgehend von lB =
lZ = 1 sind mehrere Varianten denkbar. So kann die Dichte in Bezug auf die
Sicherungsblöcke (eine Belegung aller Blöcke entspricht einer maximalen Dichte
von ρmax = 1) oder in Bezug auf die Zellen (für eine maximale Dichte von 1
müssen alle Zellen belegt sein) angegeben werden. Alle Längeneinheiten im Mo-
dell werden in Zellen angegeben. Blocklänge lB und Zuglänge lZ besitzen deshalb
eine Mindestlänge von einer Zelle. In dieser Arbeit wird daher auch die Dichte
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durch die Zellenbelegung ausgedrückt und nicht durch die Blockbelegung. Dies
ermöglicht im weiteren Verlauf eine bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse, da
sich alle Aussagen auf die gleiche Einheit beziehen. Bei der Interpretation der
Resultate muss dabei berücksichtigt werden, dass durch die Einführung von Si-
cherungsblockabstände lB > 1, bei Zuglängen lZ = 1, die maximale Dichte auf
ρmax = 1/lB reduziert wird. Analog zur Dichte kann auch der Fluss entweder pro
Zelle (Waggon) oder pro Zug berechnet werden. Die intuitive Herangehensweise
legt eine Berechnung pro Fahrzeug, also pro Zug nahe. In dieser Arbeit wird auf-
grund der besseren Vergleichbarkeit allerdings auch der Fluss pro Zelle (Wagen)
angegeben. Dies kann für Zuglängen lZ > 1 auch zu Flüssen größer als 1 führen.

In diesem Kapitel wird zunächst der Einfluss der Parameter dargestellt, die als
Zugeigenschaften zusammengefasst werden können. Das sind im Einzelnen die
Zuglänge lZ , die Beschleunigung p0, die Reaktionsempfindlichkeit auf äußere
Einflüsse p, sowie die Höchstgeschwindigkeit vmax. Neben der Darstellung der
Fluss-Dichte-Relation in Fundamental-Diagrammen wird die Dynamik einzelner
Züge anhand von Fahrzeiten auf eingleisigen Strecken modelliert. Die Fahrzei-
ten von Güter- und Reisezügen werden mit empirischen Untersuchungen ver-
glichen. Die Diskussion der Parameter p0 beziehungsweise p wird kurz gehal-
ten, da wesentlichen Ergebnisse aus Untersuchungen zum TASEP-Modell und
Nagel-Schreckenberg-Modell aus der Literatur in diesen Rahmen eingebettet
werden können. Der Abschnitt schließt mit Modellrechnungen zu unterschied-
lichen Zuglängen. Zur Diskussion der Streckeneigenschaften kann nicht auf be-
stehende Ansätze aus der Literatur zurückgegriffen werden: Das Raumabstand-
sprinzip, welches durch die Parameter lB und q modelliert wird, ist in die-
ser Form noch nicht dargestellt worden. Dieses Kapitel endet mit einer Dar-
stellung des System-Verhaltens. Dazu werden zunächst die einzelnen Abstands-
halteverfahren wie Raumabstand, absoluter und relativer Bremswegabstand an-
hand der entsprechenden Parameter identifiziert und die Auswirkungen auf die
Störungsausbreitung beziehungsweise Kapazität und Leistungsfähigkeit disku-
tiert.

4.2 Zugeigenschaften

Die Bewegung eines Zuges wird sowohl durch technische Randbedingungen als
auch durch äußere Einflüsse bestimmt. Diese Überlegungen führen zu einer Re-
präsentierung von Zügen im Modell durch die Parameter p0, p, vmax und lZ .
Die Abhängigkeit der Systemdynamik von diesen Parametern soll in diesem Ab-
schnitt diskutiert werden. Anhand von Simulationsrechnungen in Modellsystemen
wird der Einfluss der jeweiligen Parameter aufgezeigt und mit vorhanden Ergeb-
nissen aus der Literatur verglichen. Im Mittelpunkt stehen dabei Darstellungen
des Systemverhaltens durch Fundamental-Diagramme und Untersuchungen zum
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Verhalten von Fahrzeiten (Reisezeiten) einzelner Züge.

4.2.1 Reisezeiten einzelner Züge

Die Dynamik eines einzelnen Zuges wird durch sein Beschleunigungsvermögen
und seine Höchstgeschwindigkeit bestimmt. Betrachtet man die Bewegung ei-
nes einzelnen Zuges auf einer Teilstrecke ohne Kreuzungen, so ergeben sich für
die Fahrzeiten charakteristische Verteilungen. Steckel [96, 42] konnte in seiner
Arbeit zeigen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Fahrzeiten unterschied-
licher Zugklassen durch eine Weibullverteilung beschrieben werden kann (siehe
Abschnitt 2.2).
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Abbildung 4.1: Fahrzeiten eines Güterzuges auf einer 10 km langen
(links) und 50 km langen (rechts) ebenen, geraden Strecke. Die
Diagramme zeigen den Vergleich zwischen simulierten Daten des
Zellularautomaten (Blockdarstellung) und weibullverteilten Zeiten
nach Steckel[96] (durchgezogene Linie). Parameter: vmax = 7, p0 =
0,5 und p = 0,1.

Die Abbildungen 4.1 und 4.2 zeigen die Ergebnisse von Simulationsrechnungen im
Vergleich zu den entsprechenden Fahrzeiten die sich aus den Weibullverteilungen
ergeben. Dabei zeigt Abbildung 4.1 die Bewegung eines Güterzuges und Abbil-
dung 4.2 die eines Reisezuges jeweils auf einer 10 km und einer 50 km langen Teil-
strecke. Die Fahrzeiten sind dabei unabhängig vom zugrunde liegenden Signal-
und Sicherungssystem, da es sich um völlig wechselwirkungsfreie Bewegungen
handeln soll. Da die Zuglänge lZ im Modell weder Einfluss auf das Beschleuni-
gungsvermögen, noch auf die Höchstgeschwindigkeit hat, kann dieser Parameter
bei Betrachtungen zur Fahrzeit vernachlässigt werden. Im Zellularautomaten-
Modell bestimmt sich die Verteilung der Fahrzeiten alleine aus den Parametern



66 KAPITEL 4. SIMULATION VON EINSPURVERKEHR

p0, p und vmax. Neben einer Vielzahl von statistischen Daten, griff Steckel in
seiner Arbeit auf die technischen Eigenschaften zweier Lokomotiven der Deut-
schen Reichsbahn und entsprechenden Zugmassen bei unterschiedlichen Längen
von Reise- und Güterzüge zurück. Die Parameter des Zellularautomaten ergeben
sich aus den Modellzugdaten, wie sie in Abschnitt 3.6 vorgestellt wurden. Alle
hier dargestellten Messungen umfassen sowohl Anfahrvorgang, gleichförmige Be-
wegung und Bremsvorgang am Ende der Strecke. So wird die Schwankung der
Fahrzeit sowohl durch die Variation der Beschleunigungsvorgänge als auch der
Höchstgeschwindigkeit bestimmt. Leider liegen keine Vergleichsdaten vor, die die
Variation der Fahrzeit ohne Beschleunigungsvorgänge beschreiben. Mit Hilfe sol-
cher Daten ließen sich genauere Eichungen des Zellularautomaten durchführen.
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Abbildung 4.2: Fahrzeiten eines Reisezuges auf einer 10 km langen
(links) und 50 km langen (rechts) ebenen, geraden Strecke. Die
Diagramme zeigen den Vergleich zwischen simulierten Daten des
Zellularautomaten (Blockdarstellung) und weibullverteilten Zeiten
nach Steckel[96] (durchgezogene Linie).

Im Falle des Güterzuges (Abbildung 4.1) wurden dabei folgende Werte ange-
nommen: vmax = 7, p0 = 0,5 und p = 0,11, was einer Höchstgeschwindigkeit von
90 km/h und einem Beschleunigungsvermögen von 0,25 m/s2 entspricht. Qualita-
tiv ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse. Auf der 10 km Strecke unterscheiden
sich die mittleren Fahrzeiten mit 8% Abweichung relativ stark voneinander. Auf
der 50 km Strecke zeigen die Kurven eine gute quantitative Übereinstimmung,
was sowohl die durchschnittliche Fahrzeit als auch die Schwankung betrifft.
Dies ist eine erstaunliche Übereinstimmung, wenn man die einfache Modellie-
rung durch den Zellularautomaten mit der wesentlich detaillierteren analytischen

1Parameter der Weibullverteilung für gemischten Güterzug auf 10 km Strecke: Θ = 28,64 s,
δ = 2,06 und t0 = 477 s beziehungsweise auf 50 km Strecke: Θ = 27,44 s, δ = 1,81 und t0
= 2095 s.
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Beschreibung von Steckel vergleicht. Für die Dynamik eines einzelnen Zuges
sind diese Ergebnisse eine erste Bestätigung, qualitativ als auch quantitativ, des
gewählten Zellularautomaten-Ansatzes. Die Abweichungen auf der kurzen Strecke
lassen sich dabei auf eine zu große Beschleunigung im Zellularautomaten zurück
führen. Auf der kürzeren 10 km Strecke hat die Beschleunigung des Zuges bei
den Fahrzeiten einen größeren Einfluss, als bei der längeren 50 km Strecke. So
benötigt ein Güterzug bei einer Beschleunigung von 0,2 m/s2 2,5 km bis er seine
Höchstgeschwindigkeit von 115 km/h erreicht hat. Der Güterzug benötigt also ein
Viertel der Strecke zum Beschleunigen. Im Vergleich dazu kann die Beschleuni-
gungsstrecke auf der 50 km Strecke vernachlässigt werden. Hier wird die Fahrzeit
entscheidend durch die stochastischen Schwankungen der Geschwindigkeit, die
durch den Parameter p modelliert werden, beeinflusst.

Etwas anders gestaltet sich der Fall beim Reisezug. Ein Parametersatz vmax = 10
(126 km/h), p0 = 0,5 (0,25 m/s2) und p = 0,1 ergibt für die 10 km Strecke
die gleiche mittlere Fahrzeit wie die Verteilung nach Steckel2. Allerdings weisen
die Daten des Zellularautomaten eine wesentlich höhere Streuung auf. Ähnlich
sieht es bei der 50 km Strecke aus: Neben einer wesentlich breiteren Streuung
der Fahrzeiten beim Zellularautomaten unterscheiden sich die mittleren Fahrzei-
ten zusätzlich um 4%. Auffallend ist an diesen Ergebnissen, dass im Gegensatz
zum Güterzug die Fahrzeit auf der längeren und nicht auf der kürzeren Strecke
unterschätzt wird.

Neben den zwangsläufig auftretenden Abweichungen, die sich durch den verein-
fachten Zellularautomaten Ansatz ergeben, kann die Wahl spezieller Parameter
in den Daten von Steckel eine Ursache der Abweichungen darstellen. So werden
beispielsweise zur Berechnung der einzelnen Datensätze charakteristische Mas-
senverteilungen der Züge angenommen, die in dieser Form durch den Zellularau-
tomaten natürlich nicht aufgelöst werden können. Die Zugtypen, die dabei den
Berechnungen von Steckel zugrunde liegen, finden heute bei der Deutschen Bahn
entweder gar nicht oder nur noch vereinzelt Einsatz. Der Vergleich mit diesen
Zugtypen hat jedoch gezeigt, dass durch die Parameter vmax, p und q die techni-
schen und äußeren Einflüsse auf die Dynamik eines einzelnen Zuges gut abgebildet
werden können. Die Kalibrierung des Zellularautomaten auf andere Zugtypen ist
anhand dieser Parameter mit entsprechenden Messreihen sehr einfach möglich.

Die Modellierung der Zugdynamik stellt die unterste von drei Ebenen zur Si-
mulation von Schienenverkehr dar. Das Ziel bei der Formulierung eines geeigne-
ten Regelsatzes ist eine vereinfachte Darstellung der Zugdynamik im Sinne eines
Minimalmodells. Die Resultate, wie Fahrzeiten und Geschwindigkeiten, dieses
Ansatzes sollen eine gewünschte Genauigkeit erbringen, die im Rahmen einer
netzweiten Simulation erforderlich ist. Das Ziel soll dabei nicht sein, ein exaktes

2Parameter der Weibullverteilung für Reisezug auf 10 km Strecke: Θ = 6,68 s , δ = 2,47 und
t0 = 356 s, beziehungsweise auf 50 km Strecke: Θ = 11,74 s, δ = 3,25 und t0 = 1562 s.
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Modell zur Beschreibung der Zugdynamik zu erstellen. Eine solche detaillierte
Beschreibung der Zugdynamik kann durch Modelle, wie sie in den Ingenieur-
wissenschaften entwickelt werden, wesentlich besser durchgeführt werden. Unter
den Voraussetzungen und Zielvorgaben, wie sie der hier erarbeitete hierarchische
Ansatz erfordert, zeigen die in diesem Abschnitt berechneten Verteilungen der
Fahrzeiten des Zellularautomat eine sehr gute Übereinstimmung mit den empiri-
schen Ergebnissen.

4.2.2 Beschleunigungen p0 und p

Nachdem im vorigen Abschnitt die Dynamik eines einzelnen Zuges behandelt
wurde, soll in den folgenden Abschnitten das Verhalten von mehreren Zügen dar-
gestellt werden. In diesem Abschnitt werden dazu zunächst die Parameter p0 und
p diskutiert. Die übrigen Parameter sollen dabei zunächst unberücksichtigt blei-
ben, was einer Parameterwahl von lB = 1, lZ = 1 und q = 0 entspricht.
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Abbildung 4.3: Fluss-Dichte-Beziehung von Modellsystemen mit
unterschiedlichen p und vmax = 1 (TASEP mit parallelem update).
Die übrigen Parameter werden konstant gehalten (lB = 1, lZ =1,
q=0).

Die Modellklasse, die durch diese Parameterwahl beschrieben wird, stellt in dieser
Form natürlich nicht die Abbildung eines realen Schienensystems dar. In diesem
Abschnitt soll es vielmehr darum gehen, die Bedeutung des Parameters p für
die kollektive Bewegung mehrerer Züge herauszuarbeiten. Dabei stehen Aussa-
gen zu Grenzwerten der Störungsausbreitung und der Kapazität der Strecke im
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Vordergrund. Für den Fall vmax = 1 ergibt sich mit dem oben angegebenen Pa-
rametersatz das in der Literatur bereits ausführlich diskutierte TASEP-Modell.
Für vmax > 1 ergeben sich allgemeinere Transportsysteme mit dem Sonderfall
des Nagel-Schreckenberg-Modell für vmax = 5. Die einfache Struktur dieser Mo-
delle erlaubt eine qualitative Diskussion der Phänomene, deren Ergebnisse sich
im weiteren Verlauf auf komplexere Modellsysteme übertragen lassen. Der Ein-
fachheit halber konzentrieren sich die folgenden Betrachtungen auf den Fall p0 =
p, der die wesentlichen Ergebnisse beinhaltet. Phänomene, die durch eine beson-
dere Wahl der Parameter p0 und p auftreten, spielen im Zellularautomaten für
Schienenverkehr nur eine untergeordnete Rolle. Diskussionen und Ergebnisse zu
solchen speziellen Systemen mit p0 6= p finden sich unter anderem in [10]. Andere
Arbeiten beschäftigen sich mit variablen p für unterschiedliche Fahrzeuge [55],
variablem p in Abhängigkeit vom Ort [22] oder der zufälligen Wahl von p [12].
Exakte Lösungen zu Systemen mit parallelen und sequentiellen update wurden
von Evans berechnet [24]. Die Behandlung von offenen Systemen ist unter an-
derem in [51] dargestellt. Eine allgemeine Übersicht findet sich in dem Review
[19].
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Abbildung 4.4: Fundamental-Diagramm von Modellsystemen mit
unterschiedlichen p und vmax = 5 (Nagel-Schreckenberg-Modell ).
Die übrigen Parameter werden konstant gehalten (lB = 1, lZ =1,
q=0).

Der einfachste Fall eines Modellsystems ist in Abbildung 4.3 dargestellt. In der
Literatur ist dieses Modell als TASEP (Totally Asymmetric Simple Exclusion
Process) bekannt. Die ursprüngliche Idee dieses Modells ist die Bewegung von
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einzelnen Teilchen auf einem eindimensionalen Gitter. Jeder Gitterplatz kann
dabei genau ein Teilchen aufnehmen. Ein zufällig gewähltes Teilchen springt mit
der Wahrscheinlichkeit p′ einen Gitterplatz weiter, wenn der entsprechende Git-
terplatz frei ist. Der zufälligen Auswahl eines Teilchens liegt ein sequentieller
Update-Prozess zugrunde. Die Fundamental-Diagramme in Abbildung 4.3 und
alle weiteren hier dargestellten Ergebnisse beruhen im Gegensatz dazu auf einem
parallelen Update. Beim parallelen Update ergeben sich im Vergleich zum se-
quentiellen Update langreichweitige Wechselwirkungen, die zu stark veränderten
Systemverhalten führen. Der Übergang von sequentiellen zu parallelem Update
ist unter anderem in [11] untersucht.

Im hier dargestellten Modell entsprechen Fahrzeuge oder Züge den einzelnen Teil-
chen (Zuglänge lZ = 1), die sich entweder mit Geschwindigkeit 1 bewegen (Sprung
in die nächste benachbarte Zelle), oder mit Geschwindigkeit 0 in ihrer aktuellen
Zelle verharren. Der Parameter p gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der das
Teilchen seine Geschwindigkeit von 1 auf 0 reduziert (Im ursprünglichen TASEP-
Modell gibt p′ die Wahrscheinlichkeit an, dass das Teilchen eine Zelle weiter
springt. Es gilt die Beziehung p = 1 − p′.) Die einhüllende Kurve mit einem
linearen steigenden Ast und einem linearen fallenden Ast gibt das Fundamental-
Diagramm für den deterministischen Fall mit p = 0 und vmax = 1 wieder. Der
steigende Teil bis zur kritischen Dichte ρkrit = 0,5 kann als Freiflussbereich be-
zeichnet werden. In diesem Bereich können sich die Teilchen ungestört von ande-
ren Teilchen bewegen. Die Höchstgeschwindigkeit vmax = 1 führt dabei zu einer
Teilchen-Loch-Symmetrie, da ein Teilchen zur ungestörten Bewegung zwei Zel-
len belegt: Zum Einen die Zelle auf der es sich aktuell befindet, zum Anderen
die leere benachbarte Zelle in die es im nächsten Zeitschritt springen wird. Je-
de beliebige Startkonfiguration führt bei ausreichend kleinen Dichten (ρ < 0, 5)
zu Systemen, in denen sich belegte und freie Zellen abwechseln (Stationärer Zu-
stand). Ab Dichten von ρ > 0, 5 ist demnach nicht mehr ausreichend Platz für
alle Teilchen vorhanden, was zu einer Reduzierung des Flusses führt. Eine Dichte
von ρ = 1 entspricht einem vollständig belegten System in dem sich kein Teilchen
mehr bewegen kann (Fluss j = 0). Für den deterministischen Fall (p = 0) ergibt
sich für die kritische Dichte, bei der der maximale Fluss erreicht wird, aus diesen
Überlegungen der folgende Zusammenhang:

ρkrit =
1

1 + vmax

, (4.1)

und für den maximalen Fluss:

jmax =
vmax

1 + vmax

. (4.2)

Die kritische Dichte kann als obere Grenze für die Kapazität einer Strecke an-
gesehen werden. Wird diese Dichte im System überschritten, dann kann kein



4.2. ZUGEIGENSCHAFTEN 71

störungsfreier Ablauf mehr gewährleistet werden. Es kommt zu Behinderungen
und Stauungen der einzelnen Fahrzeuge. In diesem Sinne ist der maximale Fluss
jmax ein Maß für die maximale Leistungsfähigkeit, die unter den gegebenen
Umständen auf der Strecke erreicht werden kann. Die Steigung des rechten Astes
im Fundamental-Diagramm ist analog zum Freiflussbereich proportional zu einer
Geschwindigkeit. im Falle der gestauten Phase sind dies die Löcher, die sich ent-
gegen der Fahrtrichtung bewegen. Die (negative) Steigung des gestauten Astes
entspricht somit der Staugeschwindigkeit, mit der sich Störungen im System aus-
breiten. Bei Systemen mit p > 0 bleibt das Fundamental-Diagramm symmetrisch
um die kritische Dichte ρkrit = 0, 5 (siehe Abbildung 4.3). Der maximale Fluss
nimmt dabei mit wachsendem p stark ab. Fahrzeuge werden jetzt nicht nur durch
die Behinderung anderer Fahrzeuge abgebremst sondern zusätzlich durch stocha-
stische Störungen mit Wahrscheinlichkeit p, was zu einer Reduzierung des Flusses
führt.

Die Gleichungen 4.1 und 4.2 behalten auch für den deterministischen Fall
mit vmax > 1 (Abbildung 4.4) ihre Gültigkeit. Die kritische Dichte wird zu
kleineren Werten hin verschoben. Fahrzeuge mit größeren Geschwindigkeiten
benötigen (1 + vmax) Zellen um sich ungestört fortzubewegen. Die Teilchen-Loch-
Symmetrie wird dadurch aufgehoben. Stauungen treten schon bei wesentlich ge-
ringeren Dichten auf. Im Vergleich zum Fall vmax = 1 können für größere Ge-
schwindigkeiten allerdings größere Flüsse erzielt werden.

Die obigen Betrachtungen haben gezeigt, dass im System eine Separation in zwei
unterschiedliche Phasen auftritt: Einen Freiflussbereich, in dem sich Fahrzeuge
ungestört bewegen können und einen gestauten Bereich. In der homogenen Pha-
se des Freiflussbereichs bewegen sich die Fahrzeuge ungestört von einander und
haben eine mittlere Geschwindigkeit von v̄ = (vmax − p). Für den Fluss im Frei-
flussbereich gilt daher:

jFrei(ρ) = ρ · v̄ = ρ · (vmax − p). (4.3)

Auch der Fluss im gestauten Bereich lässt sich näherungsweise angeben. Für hohe
Dichten ist es einfacher die Bewegung der freien Zellen, (Löcher), zu betrachten.
Deren Dichte ist gegeben durch ρL = (1− ρ). Die Geschwindigkeit dieser Löcher
ist bestimmt durch den Trödelparameter p: vL = (1 − p). Daraus ergibt sich als
Abschätzung für den Fluss im gestauten Zustand:

jStau(ρ) = ρL · vL = (1− ρ) · (1− p). (4.4)

Alternativ lässt sich die Form des Fundamental-Diagramms über einen einfachen,
Gitterplatz-orientierten Mean-Field-Ansatz approximieren [88]. Für vmax = 1 und
periodische Randbedingungen erhält man als Mean-Field-Näherung für dem
Fluss:
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jMF (ρ) = c1 = ρ · (1− ρ) · (1− p). (4.5)

Der Fall vmax = 5 entspricht bei einer Zellengröße ∆x = 7,5 m dem Nagel-
Schreckenberg-Modell [65], welches in der Literatur ausführlich diskutiert wird
[102, 87, 40]. Der Parameter p wird als Trödelparameter bezeichnet und mo-
delliert stochastische Schwankungen die vom Fahrverhalten des Autofahrers
herrühren. Empirische Fundamental-Diagramme von Straßenverkehr auf Auto-
bahnen können vom Nagel-Schreckenberg-Modell gut nachgebildet werden. Der
Diskussion aus Abschnitt 2.2.2 folgend, gibt diese Modellklasse durch die kurz-
reichweitigen Wechselwirkungen die Dynamik für das Fahren im relativen Brems-
wegabstand wieder.

4.2.3 Zuglänge lZ

Die Zuglänge lZ hat bei der Modellierung keinen Einfluss auf die dyna-
mischen Eigenschaften eines Fahrzeugs (wie Beschleunigungsvermögen oder
Höchstgeschwindigkeit). Sehr wohl kann die Betrachtung der Fahrzeuglänge im
Schienenverkehr nicht vernachlässigt werden. Die Übersicht in Tabelle 3.1 zeigt,
dass sich Zuglängen zum Teil erheblich unterscheiden. So sind Nahverkehrszüge
durchschnittlich 150 m und Güterzüge 620 m lang. Dies entspricht im Zellular-
automaten einem Wert von lZ zwischen 10 und 25 Zellen (Tabelle 3.2). Die Er-
weiterung des im vorigen Abschnitt vorgestellten TASEP-Modells um Zuglängen
lZ > 1 führt daher zu einem realistischeren Modell für Schienenverkehr.
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Abbildung 4.5: Fundamental-Diagramme für unterschiedliche Zug-
längen bei vmax = 1 (linke Seite) und unterschiedliche Höchstge-
schwindigkeiten bei lZ = 10 (rechte Seite).
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Die Zuglänge ist eine diskrete Größe und wird in Anzahl von Zellen angegeben.
So ist die minimale Zuglänge auf eine Zelle beschränkt (entspricht im Modell
24,5 m). Alternativ zu einer allgemeinen Erhöhung der Zuglänge kann die Zellen-
größe ∆x reduziert werden. Bei entsprechender Erhöhung der Geschwindigkeit
und Anpassung des Zeitschritts wird im Limit ∆x→ 0 (beziehungsweise lZ →∞
und L→∞), wenn v = ∆x

∆t
konstant gehalten wird, der kontinuierliche Grenzfall

erreicht [66]. Ein so erweitertes Zellularautomaten-Modell erlaubt unter anderem
eine feinere Auflösung von metastabilen Zuständen oder die Modellierung von
realistischeren Bremsverzögerungen [54].

Im Falle des Parameters lZ soll eine einseitige Erhöhung der Zuglänge betrachtet
werden. Alle übrigen Systemparameter, wie die Zellengröße ∆x und der Zeit-
schritt ∆t bleiben konstant. Die Phänomene, die mit einer solchen Erhöhung der
Zuglänge einher gehen, sind daher nicht modellspezifisch. Die Update-Regeln des
Zellularautomaten werden nur auf die erste Zelle, auf die Lokomotive, des Zuges
angewendet. Alle nachfolgenden Zellen (Waggons) werden anschließend um die
entsprechende Zellenzahl nachgezogen.

Fluss-Dichte-Beziehungen für deterministische Systeme mit unterschiedlichen
Zuglängen sind in Abbildung 4.5 dargestellt. Die Zuglängen sind dabei in den
einzelnen Modellsystemen homogen verteilt, alle Züge weisen die gleiche Länge
lZ auf. Auf der linken Seite von Abbildung 4.5 sind Zuglängen zwischen 1 und 10
mit einer Höchstgeschwindigkeit von vmax = 1 aufgetragen. Die Kurve für lZ = 1
ist bereits aus dem letzten Abschnitt bekannt (TASEP mit p = 0). Höhere Werte
für lZ führen zu einer Verschiebung der kritischen Dichte ρkrit nach rechts bei
gleichzeitiger Erhöhung des maximalen Flusses jmax. Der Fluss wird pro Wa-
gen (Zelle) und nicht pro Zug berechnet (siehe Abschnitt 4.1). Dies kann bei
Zuglängen lZ > 1 zu maximalen Flüssen von jmax größer als 1 führen. Für eine
ungestörte Bewegung benötigt jeder Zug lZ + vmax Zellen. Dies führt zu den
folgenden Ausdrücken für ρkrit und jmax:

ρkrit =
lZ

lZ + vmax

(4.6)

und

jmax =
vmax · lZ
lZ + vmax

. (4.7)

Durch die Erhöhung der Zuglänge können höhere Dichten erreicht werden, bevor
der Fluss zusammenbricht. Vergleicht man den Fluss in einem System S mit n
Zügen der Länge lZ = 1 und in einem System S ′ mit einem Zug der Länge lZ = n
so ergibt sich zur freien Bewegung im ersten System ein erhöhter Platzbedarf von

n · (1 + vmax)− (n + vmax) = (n− 1) · vmax . (4.8)
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Durch die Bündelung von lZ Zellen zu einem Zug wird die Streckenkapazität
erhöht. Die Steigung des rechten Astes nimmt dabei jedoch zwangsläufig zu: Die
Ausweitung des Freiflussbereichs wird mit einer höheren Staugeschwindigkeit er-
kauft. Größere Zuglängen führen zu einer höheren Ausbreitungsgeschwindigkeit
von Störungen. Im Grenzfall lZ → L (Zuglänge→ Systemgröße) geht die Stauge-
schwindigkeit gegen unendlich und Störungen breiten sich instantan im System
aus.

Der rechte Teil von Abbildung 4.5 zeigt Fundamental-Diagramme mit unter-
schiedlicher Höchstgeschwindigkeit vmax bei konstanter Zuglänge lZ = 10. Durch
die zellenorientierte Berechnung des Flusses ergeben sich hierbei auch Flüsse
größer als 1 (siehe Gleichung 4.7). Für den Fall vmax = lZ = 10 ergibt sich
analog zum Fall vmax =lZ =1 wieder ein symmetrisches Fundamental-Diagramm
mit einem Flussmaximum bei ρkrit = 0,5. Der Fluss ist dabei allerdings um einen
Faktor 10 höher: Pro Fahrzeug werden 10 mal mehr Wagen pro Zeitschritt be-
wegt. Konsequenterweise ergeben sich analog zu den obigen Betrachtungen für
alle Kurven eine konstante Steigung des gestauten Astes: Die Ausbreitungsge-
schwindigkeit von Störungen ist bei konstanter Zuglänge lZ unabhängig von der
Höchstgeschwindigkeit vmax.

Abbildung 4.6: Raum-Zeit-Diagramme von Systemen mit vmax = 5,
p = 0, 5 und ρ = 0, 6. Dargestellt sind Zuglängen lZ = 1 und 5. Ein
Punkt entspricht einem Fahrzeug. Der Ort ist horizontal, die Zeit
vertikal aufgetragen.

Die Dynamik in Systemen mit p > 0 ist exemplarisch in Abbildung 4.6 darge-
stellt. Abgebildet ist in einem Raum-Zeit-Diagramm die zeitliche Entwicklung
des Nagel-Schreckenberg-Modells mit vmax = 5 und lZ =1 (linke Seite) bezie-
hungsweise lZ =5 (rechte Seite). Die Strecke ist horizontal von links nach rechts
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aufgetragen, die Zeit vertikal von oben nach unten. Jeder Punkt entspricht einer
belegten Zelle, eine komplette Linie gibt den Zustand des Systems zu einem be-
stimmten Zeitpunkt wieder. Die Fahrzeuge bewegen sich von links nach rechts.
Bei einer Dichte von ρ = 0,6 ist das Nagel-Schreckenberg-Modell in weiten Teilen
zugestaut. Bereiche, in denen der Verkehr frei fließen kann, treten nur vereinzelt
auf. Ein anderes Bild ergibt sich auf der rechten Seite mit lZ = 10. Der Ver-
kehr ist größtenteils frei fließend. Im Wesentlichen sind drei größere Stauwellen
erkennbar. Die Steigung dieser Stauwellen unterscheidet sich merklich von Nagel-
Schreckenberg-Modell wie sie auf der linken Seite dargestellt sind und spiegeln so
den Sachverhalt der höheren Ausbreitungsgeschwindigkeit von Störungen wieder.

In Systemen, in denen der Parameter p einen Wert größer als 0 annimmt, stellt die
deterministische Lösung im Fundamental-Diagramm die Einhüllende dar (Abbil-
dung 4.7). Analog zu Systemen mit lZ = 1 reduziert sich der Fluss für größere
Bremswahrscheinlichkeiten p. Die kritische Dichte ρkrit bleibt dabei nicht kon-
stant. Für größere p wandert sie hin zu kleineren Dichten, wobei der Übergang
zwischen Freifluss- und gestautem Bereich immer breiter wird. Für sehr hohe
Dichten fallen die Kurven für beliebige p wieder zusammen.
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Abbildung 4.7: Fundamental-Diagramm für vmax = 1 und lZ = 10.
Zusätzlich eingezeichnet sind die Abschätzungen für den Fluss im
Freifluss- und gestautem Bereich nach Gleichung 4.9 und 4.10.

Im Freiflussbereich zeigt sich für alle Zuglängen das gleiche Ergebnis: Die Steigung
des Freifluss-Astes ist für alle Zuglängen identisch. Analog zur Diskussion im
voran gegangenen Abschnitt ist der Fluss im Freiflussbereich direkt proportional
zur Dichte ρ und unabhängig von der Zuglänge lZ (siehe linker Teil, Abbildung
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4.5):

jFrei(ρ) = ρ · v̄ = ρ · (vmax − p). (4.9)

Im Gegensatz dazu weist der gestaute Ast unterschiedliche Steigungen auf: Je
größer die Zuglänge, desto größer die Steigung. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit
der Störungen ist dabei direkt proportional zur Zuglänge lZ . Näherungsweise gilt
im gestauten Bereich die Fluss-Dichte-Beziehung:

jStau(ρ) = lZ · (1− ρ) · (1− p). (4.10)

Abbildung 4.7 zeigt für den Fall vmax = 1 und lZ = 10 einige Fundamental-
Diagramme und die entsprechenden Approximationen für den Freifluss- und den
gestauten Bereich. Für kleine beziehungsweise für große Dichten zeigt sich eine
sehr gute Übereinstimmung. Der Bereich um die kritische Dichte ρkrit wird al-
lerdings nicht korrekt wieder gegeben - die Interaktionen beim Zusammenbruch
des Flusses können durch diese einfachen Näherungen nicht korrekt beschrieben
werden.
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4.3 Streckeneigenschaften

Nachdem im vorigen Abschnitt die Zugeigenschaften und entsprechend die Wahl
der Parameter diskutiert wurden, folgt in diesem Abschnitt die Behandlung der
Streckeneigenschaften. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Modellie-
rung des Signalverfahrens. Die Parameter, die hierbei die Dynamik bestimmen
sind die Länge eines Sicherungsblocks (Blocklänge lB ) und die Wahrscheinlichkeit
q, mit der Signale verspätet freigeschaltet werden. Der Einfluss dieser Systempa-
rameter wird im Folgenden detailliert diskutiert.

4.3.1 Störwahrscheinlichkeit q

Neben der Einführung der Sicherungsblöcke wird mit der Störwahrscheinlichkeit
q eine neue, bisher in der Literatur nicht dargestellte Modellklasse eingeführt. Das
Prinzip des Fahrens im Raumabstand geht über die bestehenden (physikalischen)
Ansätze hinaus. Die Modellierung eines Abstandshalteverfahrens der Nächsten-
Nachbar-Wechselwirkung greift zu kurz und kann die wesentlichen Phänomene
des schienengebundenen Verkehrs nicht auflösen.

In dem hier vorgestellten Ansatz können größere Teilabschnitte blockiert und
gestört werden, auch wenn sich ein Zug schon nicht mehr im entsprechenden
Blockabschnitt befindet. Anhand der Störwahrscheinlichkeit q können die da-
bei auftretenden Effekte und Phänomene modelliert und untersucht werden. Im
weiteren Verlauf wird zum vereinfachten Sprachgebrauch von q-Modell bezie-
hungsweise q-Dynamik gesprochen. Dabei soll ausschließlich das Blockieren be-
ziehungsweise das verzögerte Freigeben von Zellen mit der Wahrscheinlichkeit q
gemeint sein, wie es durch die Übergangsregeln im Signalmodell (Abschnitt 3.4)
dargestellt ist.

Das einfachste Beispiel eines Modells mit reiner q-Dynamik ersetzt die stochasti-
sche Störung p im TASEP-Modell durch die Störung q. Die Höchstgeschwindigkeit
vmax sei dabei zunächst analog zum TASEP gleich 1. Zug- und Blocklänge sei-
en ebenfalls 1, so dass keine sonstigen Effekte berücksichtigt werden müssen. Das
Fundamental-Diagramm dieses Modells ist in Abbildung 4.8 dargestellt. Das prin-
zipielle Verhalten ist vergleichbar zu den bisher beschriebenen Modellen. So lassen
sich anhand des Fundamental-Diagramms zwei separate Phasen identifizieren: Ei-
ne homogene Phase bei niedriger Dichte, der Freiflussbereich, und eine gestaute
Phase. Getrennt sind diese beiden Phasen durch einen Übergangsbereich, in dem
der Fluss einen maximalen Wert jmax bei der kritischen Dichte ρkrit erreicht. Das
Fundamental-Diagramm für q = 0 ist natürlich identisch zum deterministischen
Fall p = 0 des TASEP-Modells. Mit einsetzender Störung und Werten q > 0
reduziert sich analog zum Fall p > 0 der maximale Fluss jmax. Bei identischen
Werten p = q ergeben sich jedoch im q-Modell höhere Flüsse. Der wesentli-
che Unterschied ergibt sich durch die kritische Dichte ρkrit: Im Gegensatz zum
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Abbildung 4.8: Fundamental-Diagramm zur q-Dynamik. Die sto-
chastische Störung p im TASEP wird durch den Parameter q er-
setzt. Das Fundamental-Diagramm des TASEP mit enstprechen-
dem p ist zusätzlich dargestellt.

TASEP ist diese nicht unabhängig von q. Für steigende q-Werte verschiebt sie
sich schon bei vmax = 1 hin zu kleineren Werten. Dies führt zu einer Asymmetrie
des Fundamental-Diagramms , dessen Ursache die Aufhebung der Teilchen-Loch-
Symmetrie ist (siehe unten). Im Bereich hoher Dichten fallen die Fundamental-
Diagramme der beiden Modelle zusammen: Die Dynamik im Stau ist für beide
Modelle bei gleichen Werten von p und q identisch.

Eine mikroskopische Auflösung der Prozesse ist in Abbildung 4.9 in Form ei-
nes Raum-Zeit-Diagramms dargestellt. Die linke Seite zeigt das Verhalten des
TASEP bei einer Dichte von ρ = 0,45. Die Bewegung eines einzelnen Fahr-
zeugs ist in der Abbildung als ungleichmäßige Zitterlinie zu erkennen. Durch
den Trödelparameter p wird die Geschwindigkeit in unregelmäßigen Abständen
auf 0 reduziert. Mit einer Dichte von 0,45 befindet sich das System in der Nähe
der kritischen Dichte, bei der ein maximaler Fluss erzielt wird. Es breiten sich
allerdings schon kleiner Staus mit endlicher Lebensdauer im System aus, die als
dunkle Anhäufungen zu erkennen sind.

Analog dazu ist auf der rechten Seite von Abbildung 4.9 die Dynamik des q-
Modells dargestellt. Die Bewegungen einzelner Fahrzeuge sind hier als gerade-
re Linien erkennbar. Die Geschwindigkeit unterliegt nicht einer stochastischen
Störung, der Parameter p ist 0. Die Fahrzeuge können allein dadurch gestoppt
werden, dass sie auf vorausfahrende Fahrzeuge oder auf von diesen Fahrzeugen
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Abbildung 4.9: Raum-Zeit-Darstellung vom TASEP und entspre-
chenden Modell mit reiner q-Dynamik, jeweils bei Dichte ρ = 0,45
und p = 0, 5 beziehungsweise q = 0, 5. Ein Punkt entspricht einem
Fahrzeug. Der Ort ist horizontal, die Zeit vertikal aufgetragen.

blockierte Zellen, die noch nicht wieder frei gegeben worden sind, auffahren. Für
den hier dargestellten Fall mit lB = 1 lässt sich ein alternativer Interpretationsan-
satz formulieren. Der Störungsparameter q bildet im Signalmodell eine verspätete
Freigabe der Sicherungsblöcke aufgrund von technischen oder organisatorischen
Störungen ab. Im Anschluss an die Ausfahrt eines Zuges wird ein Block nicht
direkt sondern verspätet freigegeben. Im Fall von lB = 1 fallen Zellen und Blöcke
zusammen. Die Bewegung eines Zuges als auch die Wechselwirkungen über die
Infrastruktur finden somit auf der gleichen Längenskala statt. Die Störung durch
den Parameter q kann dadurch einen direkten Einfluss auf die Bewegung der
einzelnen Fahrzeuge haben.

Ein alternatives Modell zur Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Fahr-
zeugen und Strecke, welches durch den gleichen Regelsatz beschrieben werden
kann, lautet folgendermaßen: Jedes Fahrzeug hinterlässt beim Fahren Markierun-
gen auf der Strecke. Diese Marken werden in den Zellen in Form einer Blockade
(oder Störung) hinterlegt, die mit der Wahrscheinlichkeit q zerfallen. Je schnel-
ler ein Fahrzeug fährt, desto mehr Zellen überfährt es pro Zeitschritt und mar-
kiert entsprechend mehr Zellen. Die Bewegung der nachfolgenden Fahrzeuge wird
durch diese Markierungen beeinflusst, und zwar in diesem Fall durch eine Brems-
verzögerung und Reduktion der Geschwindigkeit auf Null (andere Abstufungen
sind denkbar, beispielsweise durch Reduzierung der Geschwindigkeit um weni-
ger Geschwindigkeitsstufen als durch eine direkte Vollbremsung wie hier darge-
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stellt). Das nachfolgende Fahrzeug interagiert so indirekt mit dem voraus fah-
renden Fahrzeug über den Fahrweg. Somit könnte die q-Dynamik ein einfaches
Modell zur Beschreibung von Antizipation im Straßenverkehr darstellen.

Abbildung 4.10: Raum-Zeit-Diagramm vom Nagel-Schreckenberg-
Modell und entsprechenden Modell mit reiner q-Dynamik, jeweils
bei Dichte ρ = 0,15 und p = 0, 5 beziehungsweise q = 0, 5 und
vmax = 5.

Die Betrachtung, das die Fahrzeuge Markierungen in den Zellen hinterlassen, die
mit Wahrscheinlichkeit q wieder verschwinden, erlaubt eine einfache Erklärung
der Unterschiede im Freiflussbereich zwischen TASEP- und q-Modell, wie sie in
Abbildung 4.8 zu erkennen sind. Im TASEP gibt es zwei Ursachen, dass ein
Teilchen seine Geschwindigkeit reduziert: Entweder die Geschwindigkeit wird
abhängig vom Parameter p stochastisch reduziert, oder das Teilchen trifft auf
ein vorausfahrendes Fahrzeug. Im Freiflussbereich des TASEP ist die stochasti-
sche Störung der Geschwindigkeit die relevante Ursache der Flussbeschränkung.
Im q-Modell reduziert ein Fahrzeug seine Geschwindigkeit wenn es entweder auf
eine markierte oder eine belegte Zelle trifft. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer
dieser Fälle eintritt, ist jeweils proportional zur Dichte ρ. Der Fluss bei kleinen
Dichten ist somit unabhängig von q und näherungsweise gegeben durch:

jFrei(ρ) = ρ · v̄ = ρ · vmax, (4.11)

im Gegensatz zu jFrei(ρ) = ρ·(vmax−p) im TASEP-Modell (Gleichung 4.3). Durch
die Einführung des Parameters q und der damit einhergehenden Erweiterung der
möglichen Zustände einer Zelle um den blockierten Zustand (zusätzlich zu frei
und belegt), kommt es zur Aufhebung der Teilchen-Loch-Symmetrie. Die Auf-
trittswahrscheinlichkeit der Paare (Loch/ Teilchen) beziehungsweise (Teilchen/
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Loch) ist nicht mehr gleich. Löcher und Teilchen bewegen sich im System mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Dichte der markierten Stellen ist im
Gegensatz zur Teilchendichte keine Erhaltungsgröße. Somit stellt auch die Loch-
dichte keine Erhaltungsgröße mehr dar, wodurch eine analytische Beschreibung
als geschlossenes System nicht mehr möglich ist.

Das Verhalten im gestauten Bereich ist für beide Modelle vergleichbar.
Näherungsweise ist es ausreichend bei großen Dichten die Bewegung der frei-
en Zellen zu betrachten. Wie in Abschnitt 4.2.2 dargestellt, bewegt sich ein Loch
im TASEP-Modell mit der Geschwindigkeit vL = (1− p) entgegen der Fahrtrich-
tung der Fahrzeuge. Die Bewegung der Löcher im q-Modell kann analog mit der
Geschwindigkeit vL = (1 − q) beschrieben werden. Somit fallen für große Dich-
ten die gestauten Äste von TASEP und q-Modell für gleiche Werte p = q im
Fundamental-Diagramm zusammen (siehe unten).

Für Geschwindigkeiten vmax > 1 ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen
den beiden Modellen. Ein Raum-Zeit-Diagramm ist für den Fall q = 0, 5 und
vmax = 5 in Abbildung 4.10 im Vergleich mit dem Nagel-Schreckenberg-Modell
mit p = 0, 5 dargestellt.

Beim Nagel-Schreckenberg-Modell sind ausgeprägte Staus im System zu erken-
nen. In dem dargestellten Ausschnitt können sich die Fahrzeuge allerdings die
meiste Zeit mit ihrer maximalen Geschwindigkeit fortbewegen. Störungen mit
Wahrscheinlichkeit p führen zur Variation der Geschwindigkeit einzelner Fahr-
zeuge. Nachfolgende Fahrzeuge müssen daraufhin ihre Geschwindigkeit ebenfalls
verringern. Größere Staus treten aber nur dann auf, wenn mehrere solcher Pro-
zesse hintereinander zu einem vollständigen Abbremsen eines Fahrzeugs führen.

Das Bild, das sich durch die q-Dynamik ergibt und auf der rechten Seite von
Abbildung 4.10 dargestellt ist, zeigt wesentliche qualitative Unterschiede. Ein-
zelne Stauwellen sind schwerer zu identifizieren. Größere Stauwellen wie sie im
Nagel-Schreckenberg-Modell zu erkennen sind treten auch auf, sind aber nicht
so leicht zu lokalisieren. Die Position dieser Stauwellen bleibt entweder konstant
oder bewegt sich in Fahrtrichtung. Obwohl die Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit
nur dann verringern, wenn sie auf ein Hindernis (markierte Zelle oder anderes
Fahrzeug) treffen, wirkt das gesamte Verhalten wesentlich zerfahrener. Im Ge-
gensatz dazu zeigen die Stauwellen im Nagel-Schreckenberg-Modell eindeutig eine
entgegen zur Fahrtrichtung gerichtete Ausbreitung. Die Störung, die durch die
Wahrscheinlichkeit q in das System eingreift, führt nur dann zu einer Reaktion,
wenn tatsächlich ein Fahrzeug auf eine so blockierte Zelle auffährt. Diese Auf-
fahrwahrscheinlichkeit ist natürlich proportional zur Fahrzeugdichte im System.
Wenn es zu einer Störung kommt, dann ist diese wesentlich stärker als im Nagel-
Schreckenberg-Modell: Die Geschwindigkeit wird auf Null und nicht nur um eine
Einheit reduziert. Dies führt dazu, dass sich die Fundamental-Diagramme für
vmax = 1 zwar qualitativ unterscheiden, aber quantitativ vergleichbare Werte für
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den maximalen Fluss jmax liefern. Für größere Höchstgeschwindigkeiten macht
sich das Abbremsen auf v = 0 stärker bemerkbar.
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Abbildung 4.11: Fundamental-Diagramme zur q-Dynamik mit
vmax = 5. Unterlegt sind Kurven mit entsprechenden p-Werten des
Nagel-Schreckenberg-Modells.

In Abbildung 4.11 ist das Fundamental-Diagramm des q-Modells mit vmax = 5
dargestellt. Zur besseren Anschauung sind die Fundamental-Diagramme des
Nagel-Schreckenberg-Modells mit den entsprechenden p-Werten in dem Dia-
gramm unterlegt. Die Diagramme unterscheiden sich sowohl qualitativ als auch
quantitativ. Wie erwartet, reduziert sich der maximale Fluss jmax für das q-
Modell wesentlich stärker als beim Nagel-Schreckenberg-Modell. Der maximale
Fluss wird zwar erst bei einer höheren kritischen Dichte ρkrit erreicht, der absolu-
te Wert ist aber wesentlich niedriger. In den Grenzfällen kleiner Dichten (ρ→ 0)
und großer Dichten (ρ→ 1) zeigen die beiden Modellklassen identische Ergebnis-
se. So ergibt sich in beiden Fällen im Freiflussbereich eine lineare Abhängigkeit
des Flusses von der Höchstgeschwindigkeit vmax. Die gestauten Äste fallen für
große Dichten bei beiden Modellen zusammen, was auf eine vergleichbare Dyna-
mik schließen lässt.

In Abbildung 4.12 sind die Fundamental-Diagramme für unterschiedliche
Höchstgeschwindigkeiten vmax bei konstanten Wahrscheinlichkeiten p beziehungs-
weise q aufgetragen. Beim Nagel-Schreckenberg-Modell führt eine Erhöhung der
Höchstgeschwindigkeit zu höheren Flüssen. Im Limit vmax → ∞ wird ein ma-
ximaler Fluss von 1 erreicht. Die kritische Dichte ρkrit wird mit wachsendem
vmax immer kleiner. Die Fahrzeuge haben mit höheren Geschwindigkeiten einen
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Abbildung 4.12: Fundamental-Diagramme für p- und q-Modell bei
Höchstgeschwindigkeiten vmax > 1. Dargestellt sind die Ergebnisse
für Systeme mit p = 0, 1 (links) und q = 0, 1 (rechts).

größeren Platzbedarf, der zu einer Verkleinerung des Freiflussbereichs führt. Im
Gegensatz dazu erreicht sowohl der maximale Fluss jmax als auch die kritische
Dichte ρkrit im q-Modell einen festen Wert, der auch bei einer weiteren Erhöhung
der Geschwindigkeit nicht überschritten wird (siehe rechter Teil von Abbildung
4.12). Die Form des Fundamental-Diagramms ändert sich auch für größere Ge-
schwindigkeiten nicht. Die Störungen durch den Parameter q wirken wie ein Re-
gelkreis zur Begrenzung des maximalen Flusses: Fahren die Fahrzeuge mit hoher
Geschwindigkeit werden Störungen in einer entsprechenden Anzahl von Zellen
hinterlassen. Je mehr Zellen markiert sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Zug auf eine solche gestörte Zelle trifft und somit seine Geschwindigkeit
auf 0 reduziert. Dadurch wird der Fluss und somit die

”
Produktion“ von mar-

kierten Zellen reduziert. Für einen Zug reduziert sich folgerichtig die Wahrschein-
lichkeit auf eine Störung zu treffen, die Geschwindigkeit kann wieder zunehmen
und der Regelkreis beginnt von Neuem.

Zusätzlich kann in den Abbildungen sehr gut erkannt werden, dass die Steigung
des gestauten Astes und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Störungen
in beiden Fällen unabhängig von der Geschwindigkeit vmax ist.

Mit der Einführung der Störwahrscheinlichkeit q hinterlassen die Fahrzeuge Mar-
ken auf der Strecke. Diese Marken bilden für folgende Fahrzeuge eine Blockade,
so dass ein Zug tatsächlich mehr Zellen belegt als die eigentliche Zuglänge an-
gibt. Man kann daher von einer effektiven Zuglänge leff

Z sprechen. Diese effektive
Zuglänge kann näherungsweise angegeben werden durch

leff
Z = lZ · (1 + q + q2 + q3 + ...) = lZ ·

1

1− q
(4.12)
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Abbildung 4.13: Verhalten der Lochdichte bei unterschiedlichen
Werten für q, vmax = 1.

Die Dichte der markierten Zellen ρM ist dann gegeben durch:

ρM =

(
1

1− q
− 1

)
· j(ρ) (4.13)

Durch die Darstellung einer effektiven Länge leff
Z kann die Asymmetrie der

Fundamental-Diagramme (Abbildung 4.8 erklärt werden: Mit größerem q blei-
ben die markierten Zellen länger bestehen und auch die effektive Länge der Züge
wächst. Dies führt zu einer effektiven Dichte von:

ρeff = ρ · 1

1− q
. (4.14)

Eine kritische Dichte wird somit schon bei kleineren Werten erreicht, die Sym-
metrie um den Wert ρ = 0, 5 wird aufgehoben.

Ein allgemeiner Ausdruck für ρM in Abhängigkeit von ρ kann nicht ermittelt
werden. Durch die Erweiterung des Zellularautomaten um einen Zustand wird die
Erhaltung der Lochdichte ρL aufgehoben. Die Lochdichte ist nunmehr gegeben
durch:

ρL = 1− ρ− ρM . (4.15)

Die Dichte der markierten Zellen hängt direkt vom Fluss und somit auch direkt
vom aktuellen Systemzustand ab. Eine Abschätzung von ρL müsste also auch die
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gesamte Systemdynamik beinhalten. In Abbildung 4.13 ist dargestellt, wie sich
die Lochdichte für unterschiedliche Werte von q über den gesamten Wertebereich
für ρ entwickelt.

Um die Steigung des gestauten Astes und somit die Ausbreitungsgeschwindig-
keit von Störungen abzuschätzen soll in einer ersten Näherung davon ausgegan-
gen werden, dass sich das System in zwei Phasen separiert: Eine Phase mit frei
fahrenden und eine mit gestauten Fahrzeugen. Bezeichnet man die Anzahl der
gestauten Fahrzeuge mit nS und die Anzahl der frei fahrenden mit nF , so ergibt
sich die Gesamtzahl der Fahrzeuge durch

n = nS + nF (4.16)

und die Systemlänge durch

L = nS + ∆x · nF , (4.17)

mit ∆x als mittleren Abstand zweier Fahrzeuge im Freiflussbereich [9]. Diese
Größe lässt sich durch die effektive Länge der Züge angeben:

∆x = leff
Z + 1 = lZ ·

1

1− q
+ 1 . (4.18)

Mit den Identitäten j = nF /L und ρ = n/L erhält man durch wenige Umfor-
mungen aus 4.17 für lZ = 1:

j = (1− ρ) · (1− q) . (4.19)

Die Fundamental-Diagramme in Abbildung 4.8 zeigen einen sehr breiten
Übergangsbereich zwischen dem Freifluss- und dem gestauten Bereich. Auch die
Raum-Zeit-Diagrammen 4.9 und 4.10 zeigen keine ausgedehnten Staustrukturen.
Es treten vielmehr kleinere Cluster aus Teilchen und Löchern auf. Der Ansatz der
Phasenseparation kann daher nur als grobe Näherung angesehen werden. Alter-
nativ lohnt es sich das Verhalten einzelner Teilchen und Löcher zu untersuchen.
In Bereich sehr großer Dichten kann dann die Bewegung einzelner Löcher be-
trachtet werden. Da die Fahrzeuge nicht

”
trödeln“ (p = 0), wird ein einzelnes

Loch im Falle hoher Dichten im nächsten Zeitschritt durch ein Teilchen belegt.
Das Loch wandert eine Zelle entgegen der Fahrtrichtung und wird in eine Marke
umgewandelt. Diese Marke wird am Ende des Update-Schrittes mit der Wahr-
scheinlichkeit (1-q) wieder in ein Loch zurück verwandelt. Die Anzahl der Zellen
die nicht durch ein Teilchen belegt sind ist (1−ρ). Nach jedem Zeitschritt ist der
(1− q)-fache Teil von einer Marke in ein Loch zurück verwandelt worden, was zu
dem gleichen Fluss j = (1−ρ) · (1− q) wie in Gleichung 4.19 führt. Die Annahme
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Abbildung 4.14: Fundamental-Diagramm des q-Modells mit
vmax = 1. Eingezeichnet sind zusätzlich die Approximationen des
gestauten Astes.

einer Phasenseparation führt in diesem Fall also zur gleichen Abschätzung wie
die Annahme einzelner Teilchen und Löcher.

In Abbildung 4.14 sind Fundamental-Diagramme für das q-Modell mit vmax = 1
einschließlich der entwickelten Approximation für den gestauten Bereich darge-
stellt.

4.3.2 Blocklänge lB

Die Einführung des Blockabstandes ist die wesentliche Erweiterung beim
Übergang vom Fahren im Bremswegabstand zum Fahren im Raumabstand. Auf
realen Strecken ist die Länge eines Blocks bestimmt durch den Abstand zweier
Signale, die den entsprechenden Block begrenzen. Im Schienenverkehr stellen die
Sicherungsblöcke die wesentlichen Bestandteile der Sicherung der Zugfolge dar,
indem jeweils nur einem Zug die Einfahrt in einen solchen Block gewährt wird
(siehe Abschnitt 2.2.2). Es liegt auf der Hand, dass durch das Raumabstandsprin-
zip die Wechselwirkungen zwischen den Zügen beziehungsweise die Ausbreitung
von Störungen wesentlich durch die Blocklänge lB beeinflusst werden. Zusätzlich
führt die Einführung von Sicherungsblöcken zu einer Reduzierung der Strecken-
kapazität. Im Modell wird die Länge eines Blocks in Zellen angegeben. Es ergeben
sich die Grenzfälle
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lB →∞ Die Strecke besteht aus einem Block, die maximale Anzahl von Zügen
auf der Strecke geht gegen 1.

lB → 1 Jeder Block besteht aus einer Zelle. Die mögliche Anzahl von Zügen auf
der Strecke erreicht ein Maximum und liegt bei L/lZ . Zellen- und Blockdy-
namik fallen zusammen.

Abhängig von der Blocklänge lB und der Zuglänge lZ wird die maximale Dichte
ρmax eingeschränkt. Es gelten die Fälle:

ρmax =

{
lZ
lB

für lZ < lB
1 sonst

(4.20)

In Abbildung 4.15 sind die Fundamental-Diagramme für einige deterministische
Systeme mit unterschiedlichen Kombinationen aus vmax und lB dargestellt. Für
vmax = lB = 1 ergibt sich die aus den vorigen Abschnitten bekannte symmetrische
Form mit einem Maximum bei ρkrit = 0,5 und jmax = 0,5.
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Abbildung 4.15: Deterministische Systeme mit unterschiedlichen
Kombinationen aus vmax und lB. Die Zuglänge lZ ist 1.

In der Abbildung lassen sich sowohl beim Freifluss- als auch beim gestauten Ast
unterschiedliche Steigungen erkennen. Die Steigung des Freifluss-Astes ist dabei
proportional zur Höchstgeschwindigkeit vmax, während die Steigung des gestau-
ten Astes proportional zur Blocklänge lB ist. Analog zu den voran gegangen Ab-
schnitten kann im Freiflussbereich die Dichte als so gering angenommen werden,
dass sich die einzelnen Fahrzeuge mit ihrer Höchstgeschwindigkeit vmax bewegen
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können. Dies führt zu der schon bekannten linearen Erhöhung des Flusses durch
die Dichte:

jFrei(ρ) = ρ · vmax. (4.21)

Durch die Einführung von Blocklängen lB > 1 ergibt sich eine maximale Dichte
kleiner als 1, was im Folgenden zu Veränderungen im gestauten Bereich führt.
Schon bei einer Blocklänge von lB = 2 verringert sich die Kapazität auf der
Strecke um die Hälfte. Die kritische Dichte ρkrit reduziert sich im Verhältnis
dazu nicht so stark, was zu einer höheren Steigung des gestauten Astes führt.
In deterministischen Systemen kann für die kritische Dichte ρkrit wieder eine
einfache Beziehung angegeben werden: Ein Zug belegt einen Block der Länge lB
und benötigt im freien Fluss vmax freie Zellen zur ungestörten Bewegung. Daraus
ergibt sich eine kritische Dichte von

ρkrit =
1

lB + vmax

. (4.22)

An dieser kritischen Dichte ist der Fluss maximal, nämlich:

jmax =
vmax

lB + vmax

. (4.23)

Das Ausschlussprinzip für Sicherungsblöcke, dass jeder Block nur von maximale
einem Fahrzeug belegt sein darf, führt nicht nur zu einer Reduzierung der Kapa-
zität auf der Strecke, sondern auch zu einer lB größeren Ausbreitungsgeschwindig-
keit von Störungen. Analog zum Modell mit lZ > 1 breiten sich Blockierungen in-
stantan über den Block aus. Im Fundamental-Diagramm wird dieser Sachverhalt
durch die Steigung des gestauten Astes deutlich. Für deterministische Systeme
ergibt sich der folgende Fluss im gestauten Bereich:

jStau(ρ) = lB · (ρmax − ρ). (4.24)

Die Fundamental-Diagramme der deterministischen Systeme stellen wieder die
Einhüllenden für Systeme mit stochastischen Störungen dar. In Abbildung 4.16
sind exemplarisch Fundamental-Diagramme für Strecken mit vmax = 1, lB = 5,
lZ = 1 und unterschiedlichen Werten für p aufgetragen. Wie nicht anders zu
erwarten, reduziert sich der Fluss für steigendes p. Das Verhalten im Freiflussbe-
reich ist durch Gleichung 4.3 gegeben und somit unabhängig von der Blocklänge
lB. Im gestauten Bereich überlagert sich die beschleunigte Störungsausbreitung
durch die Sicherungsblöcke mit der stochastischen Schwankung durch den Para-
meter p zu

jStau(ρ) = lB · (ρmax − ρ) · (1− p) . (4.25)
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Abbildung 4.16: Fundamental-Diagramm für eine Strecke mit
Blocklänge lB = 5, vmax = 1 und p > 0. Die Näherungen für den
Freifluss und den gestauten Bereich sind unterlegt.

Die Abschätzungen für den gestauten Bereich sind ebenfalls in Abbildung 4.16
dargestellt und zeigen bei hohen Dichten eine gute Übereinstimmung mit den
simulierten Werten. Die Annahme eine lB -fachen Staugeschwindigkeit wird da-
durch bestätigt.

Für q > 0 ergibt sich ein ähnliches Bild (siehe Abbildung 4.17). Störungen mit
dem Parameter q reduzieren den Fluss nicht so stark wie stochastische Schwan-
kungen der Geschwindigkeit durch einen vergleichbaren Parameterwert für p (sie-
he Abbildung 4.16). Bei einer Blocklänge von lB = 5 und vmax = 1 benötigt ein
Fahrzeug mindestens 5 Zeitschritte um den Block zu durchfahren. Mit einem
Wert von p = 0, 5 braucht das Fahrzeug 50% länger, also im Schnitt 7,5 Zeit-
schritte. Im Gegensatz dazu führt die Wahl q = 0, 5 dazu, dass der Blockabstand
im Schnitt einen Zeitschritt länger blockiert bleibt. Das heisst, dass ein Block
im Durchschnitt nur 6 Zeitschritte gegenüber 7,5 Zeitschritte gesperrt bleibt,
was insgesamt zu höheren Flüssen führt. Im Gegensatz zu Systemen mit lB = 1
ergeben sich also bei größeren Blockabständen für gleiche Werten von p und q
deutliche Unterschiede im Systemverhalten.

Dies führt zur folgenden Abschätzung des Fluss im gestauten Bereich:

jStau(ρ) = lB · (ρmax − ρ) · (1− q) (4.26)

Die entsprechenden Kurven sind in Abbildung 4.17 eingezeichnet. Die
Übereinstimmung für hohe Dichten ist wieder sehr gut. Die durch die
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Abbildung 4.17: Fundamental-Diagramm für eine Strecke mit
Blocklänge lB = 5, vmax = 1 und q > 0. Die Näherungen für den
Freifluss und den gestauten Bereich sind unterlegt.

Blockabstände vergrößerte Ausbreitungsgeschwindigkeit von Störungen wird
durch die Näherung korrekt wieder gegeben.

In den bisher diskutierten Fällen war die Steigung des gestauten Astes und da-
mit die Staugeschwindigkeit unabhängig von der Höchstgeschwindigkeit vmax.
Für Blocklängen lB > 1 ist dies nicht mehr uneingeschränkt gültig. Abbildung
4.18 zeigt Fundamental-Diagramme für Systeme mit vmax = lB = 10 und p > 0
(linke Seite) beziehungsweise q > 0 (rechte Seite). Die Fundamental-Diagramme
weichen von den bisher gezeigten Darstellungen ab: Es lassen sich drei Bereiche
mit unterschiedlichen Steigungen erkennen. Zunächst existiert für beide Varian-
ten der gewohnte Freiflussbereich mit linearem Anstieg des Flusses, proportional
zu Dichte und Geschwindigkeit. Es schließt ein Bereich an mit negativer Steigung
für p > 0 beziehungsweise leicht positiver Steigung für q > 0. Bei hohen Dichten
zeigt sich das bereits diskutierte Bild mit einer von der Höchstgeschwindigkeit
vmax unabhängigen Staugeschwindigkeit. Durch die Blockabstände kommt es bei
mittleren Dichten zu einem Stop-and-Go Verkehr. Ein Zug muss vor einem ge-
sperrten Block warten, bis dieser durch den vorausfahrenden Zug freigegeben
wird. Ist dies geschehen, kann der Zug in den Block einfahren und beschleunigen.
Im Fall von Blocklängen lB = 10 kann ein Zug im deterministischen Fall bis auf
eine Geschwindigkeit von v = 4 beschleunigen bis er erneut gestoppt wird und auf
eine Freigabe warten muss. In Abbildung 4.18 sind also Überlagerungen unter-
schiedlicher Fundamental-Diagramme zu erkennen: Das Verhalten der Züge für
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Abbildung 4.18: Fundamental-Diagramme für Systeme mit
vmax = lB = 10. Für die linke Seite gilt p > 0, für die rechte q > 0.

vmax = 10 überlagert sich bei mittleren Dichten mit der Bewegung der Züge
innerhalb der Sicherungsblöcke. Abbildung 4.19 zeigt eine Übersicht in Form
von Raum-Zeit-Diagrammen über das qualitative Verhalten bei unterschiedlichen
Kombination der Parameter des Zellularautomaten mit lB > 1.
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Abbildung 4.19: Raum-Zeit-Diagramme für Systeme mit vmax = 5
und lB = 10. Linke Spalte: lZ = 1, rechte Spalte: lZ = 5. Obere
Reihe: p = q = 0, Mitte: p = 0, 5; q = 0, unten: p = 0; q = 0, 5.
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4.4 Bidirektionaler Verkehr

Zum Abschluss dieses Kapitels sollen einige Beispiele von Simulationsrechnun-
gen für eine eingleisige Strecke im Zweirichtungsbetrieb vorgestellt werden. Be-
trachtet wird eine Teilstrecke ohne, mit einer, mit zwei und mit fünf Aus-
weichmöglichkeiten. In den Abbildungen 4.20 und 4.21 sind die jeweiligen zeitli-
chen Abläufe als Ganglinien-Diagramme abgebildet. Dabei ist horizontal die Po-
sition und vertikal, nach unten wachsend, die Zeit aufgetragen. Der Einfachheit
halber haben alle Züge die gleichen fahrdynamischen Eigenschaften (Beschleuni-
gungsvermögen, Höchstgeschwindigkeit, etc.). Es fahren von jeder Seite elf Züge
in das System.

Abbildung 4.20: Disposition auf einer Teilstrecke. Abbildungen für
keine und eine Ausweichstelle. Darstellung als Ganglinien (siehe
Text).

Auf Anhieb kann man an den vier Diagrammen erkennen, das mit einer wachsen-
den Anzahl an Ausweichmöglichkeiten die Gesamtzeit, die alle Züge benötigen
um die Strecke zu durchqueren, kleiner wird. Im linken Teil von Abbildung 4.20,
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der den Ablauf auf der Strecke ohne Ausweichmöglichkeit darstellt, fahren die
Züge abwechselnd von beiden Seiten in das System. Dieser Ablauf resultiert in
einem maximalen Zeitbedarf, um alle Züge den Streckenabschnitt passieren zu las-
sen. Durch die Einführung einer Ausweichstelle wird diese Zeit schon geringfügig
gekürzt. Deutlich sind die Wartezeiten der Züge, abwechselnd für jede Richtung,
als senkrechte Abschnitte im Diagramm zu erkennen.

Abbildung 4.21: Disposition auf einer Teilstrecke. Abbildungen für
zwei und fünf Ausweichstellen. Darstellung als Ganglinien (siehe
Text).

Eine Verlagerung dieser Bottlenecks ist bei zwei Ausweichstellen (Abbildung 4.21)
zu erkennen. Eine weitere Reduzierung der Gesamtfahrzeit ist die Folge. Mit fünf
Ausweichmöglichkeiten nähert man sich dem Bereich, in dem die Züge beinahe
wechselwirkungsfrei einander passieren.

Anhand dieses Beispiels sollten zwei Aussagen gemacht werden: Zum Einen
wird die Funktionsweise des Dispositions-Algorithmus zusammen mit dem
Zellularautomaten-Modell demonstriert. Die Diagramme zeigen deutlich, dass
Blockadezustände vermieden werden konnten und der Verkehr in einer geord-
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neten Weise über die Teilstrecke geleitet wurde. Zum Anderen kann anhand
dieser Beispiele verdeutlicht werden, welches Potential in der Anwendung der
Simulation liegt. Die qualitativen Vorteil von einer steigenden Anzahl an Aus-
weichmöglichkeiten ist den Diagrammen direkt zu entnehmen. Dabei ist die-
ses Beispiel bewusst einfach gehalten worden. Komplizierte Netz-Topologien
können dabei ebenso berücksichtigt werden, wie eine große Vielfalt an Zug-
typen, unterschiedliche Streckeneigenschaften, etc. Leistungsuntersuchungen an
realen Teilnetzen sind dadurch möglich, deren Ergebnisse Grundlage für eventuel-
le Telematik-Anwendungen, kapazitive Bewertungen von Streckenerweiterungen
oder die Identifikation von Engpässen darstellen.
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4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Der vorgestellte Zellularautomat umfasst fünf Parameter, die das Systemverhal-
ten beschreiben. Dies sind im Einzelnen die Zuglänge lZ , die Bremswahrschein-
lichkeit p, die Höchstgeschwindigkeit vmax, die Störungswahrscheinlichkeit q und
die Blocklänge lB. Während die ersten drei Parameter als Zugeigenschaften zu-
sammengefasst werden können, wird durch die letzten beiden Parameter die In-
frastruktur und das Sicherungssystem abgebildet. In diesem Kapitel wurde der
Einfluss der einzelnen Parameter durch die Simulation von einfachen Modellsyste-
men untersucht und diskutiert. Anhand der Ergebnisse konnten die wesentlichen
Phänomene dargestellt und qualitativ interpretiert werden.

Die Ergebnisse der Modellrechnungen wurden getrennt nach Zug- und Streckenei-
genschaften dargestellt. Unterschiedliches qualitatives Verhalten konnte auf ein-
zelne Parameter und somit auf die einzelnen Modellierungsebenen zurückgeführt
werden. Die Ergebnisse lassen sich allerdings noch auf eine andere Art gliedern.
Dazu lohnt es sich auf die unterschiedlichen Abstandshalteverfahren, wie sie in
Kapitel 2.2.2 eingeführt wurden, zurückzukommen. Dies waren im Einzelnen das

”
Fahren im relativen Bremswegabstand“, das

”
Fahren im absoluten Bremswegab-

stand“ und das
”
Fahren im Raumabstand“. Während die beiden ersten Verfahren

sich eher im Straßenverkehr finden lassen ist das letztere für den Schienenverkehr
relevant. Das dynamische Verhalten einer Kolonne von Fahrzeugen, seien es nun
Autos oder Züge, ist wesentlich durch die Bestimmung und die Einhaltung des
Sicherheitsabstandes bestimmt. Dies gilt sowohl für die Entstehung von Staus als
auch für die Ausbreitung von Störungen auf einzelnen Teilstrecken und damit
auch in großen Netzwerken. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, in wie weit
die einzelnen Abstandshalteverfahren durch das hier entwickelte Modell wieder
gegeben werden können.

Abbildung 4.22 gibt einen Überblick der Verkehrsarten in Abhängigkeit von
den Modell-Parametern und damit eine Antwort auf die gestellte Frage. In der
Abbildung sind die Parameter p und q senkrecht aufgetragen. Die horizonta-
le Mittelachse entspricht bei dieser Auftragung deterministischen Systemen mit
p = q = 0. Oberhalb dieser Achse sollen Systeme mit p > 0, unterhalb mit q > 0
dargestellt sein. Auf der horizontalen Achse wird das System in unterschiedliche
Längeneinheiten aufgeteilt und anhand des Quotienten aus Blocklänge lB und
Zuglänge lZ unterschieden. Angedeutet ist dabei eine Klassifizierung in zwei Be-
reich: lB

lZ
< 1 mit einer Zuglänge, die die Blocklänge übersteigt und lB

lZ
> 1 mit

dem herkömmlichen Fall des Raumabstandsprinzips und einer die Zuglänge weit
übersteigenden Blocklänge. Die Höchstgeschwindigkeit vmax ist als letzter fehlen-
der Parameter nicht explizit im Diagramm enthalten. Dieser Parameter bestimmt
die maximale Kapazität beziehungsweise Leistungsfähigkeit auf der Strecke. Für
die Störungsausbreitung hat vmax allerdings keine Relevanz.

Die Grundlage der Beschreibung der Zugbewegung stellt ein Regelsatz dar, der
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1

1
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0
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Bremswegabstand

Abbildung 4.22: Klassifizierung von Verkehrsarten anhand einzelner
Parameter des Zellularautomaten.

eng an das Nagel-Schreckenberg-Modell angelehnt ist. Es konnte in Abschnitt
4.2.1 gezeigt werden, dass die Fahrzeiten einzelner Züge mit diesem Ansatz mit ei-
ner guten Genauigkeit simuliert werden können. Das Nagel-Schreckenberg-Modell
liefert eine gute Übereinstimmung mit empirischen Messungen bei der Simulati-
on von Autobahnverkehr, obwohl das Abstands- beziehungsweise Bremsverhalten
nur sehr grob angenähert wird. Durch die geraden Autobahnstrecken können die
Autofahrer weit über das vor ihnen fahrende Fahrzeug hinaus blicken. Gefahrensi-
tuationen können so eher erkannt werden. Dies führt dazu, dass die Autofahrer
unvorsichtigerweise zum Teil nur sehr kurze Abstände halten und sich die Brems-
wege überlagern. Somit kann Autobahnverkehr näherungsweise durch das

”
Fah-

ren im relativen Bremsabstand“ beschrieben werden. In dem hier vorgestellten
Ansatz erhält man das Nagel-Schreckenberg-Modell durch eine Vernachlässigung
der Wechselwirkung mit der Strecke, was einer Parameterwahl von lB = 1 und
q = 0 entspricht. In Abbildung 4.22 wird dieser Sachverhalt durch eine Ellipse
in der linken oberen Ecke wieder gegeben. Diese unscharfe Darstellung soll an-
deuten, dass in einzelnen Parametern noch Spiel ist. So muss die Fahrzeuglänge
nicht auf 1 konzentriert sein. Gemischter Verkehr auf der Straße kann beispiels-
weise ebenso LKW umfassen, deren Länge die eines normalen PKW übersteigt.
Die Ausbreitung von Störungen kann in diesem Fall approximiert werden durch:

jStau ≈ lZ · (1− ρ) · (1− p) (4.27)

Beim Fahren im absoluten Bremsweg wird zwischen zwei Fahrzeugen jederzeit
ein minimaler Abstand gehalten, der dem tatsächlichen Bremsweg des folgen-
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den Fahrzeugs entspricht. Dies setzt beim Fahrer zu einem gewissen Grad die
Antizipation der Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs voraus. Eine
Möglichkeit, wie dieses Verhalten mit dem Modell approximiert werden kann,
ist die Einführung einer indirekten Wechselwirkung über die Infrastruktur. Die
Fahrzeuge hinterlassen auf der Strecke virtuelle Marken, die mit einer Wahr-
scheinlichkeit q pro Zeitschritt verschwinden. Je näher ein Fahrzeug einem vor-
ausfahrenden Fahrzeug kommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auf ei-
ne Marke zu treffen und somit die Geschwindigkeit zu verringern. In so fern
kann die Störungsausbreitung beim Fahren im absoluten Bremswegabstand durch
die Parameterwahl q > 0 repräsentiert werden. Dieser Ansatz liefert folgende
Störungsausbreitung auf der Strecke:

jStau ≈ (1− ρ) · (1− q) (4.28)

Das Fahren im Raumabstand umfasst nun alle bisher genannten Phänomene
mit einer zusätzlichen Erweiterung: Die Einteilung von Strecken in Sicherungs-
blöcke. Im realen Schienenverkehr wird voraus gesetzt, dass die Zuglänge lZ die
Blocklänge lB nicht übersteigt, was in Abbildung 4.22 dem Bereich mit der Ei-
genschaft lB

lZ
> 0 entspricht. Fasst man alle Effekte zusammen ergibt sich für die

Störungsausbreitung:

jStau ≈
1

ρM

· (ρM − ρ) · (1− p) · (1− q) , ρM =
lZ
lB

(4.29)

Bisherige Ansätze zur Modellierung von Verkehrssystemen waren bisher be-
schränkt auf einzelne Abstandshalteverfahren. Es konnten dabei weder die Mo-
dellannahmen, noch berechnete Ergebnisse auf andere Verfahren übertragen wer-
den. Dies gilt im besonderen Maße für den Übergang vom Bremsabstand- zum
Raumabstandsprinzip. Aber auch die Modellierung vom Fahren im relativen
Bremswegabstand kann nicht ohne weiteres auf das Fahren im absoluten Brems-
wegabstand übertragen werden. Der in dieser Arbeit entwickelte Zellularautomat
ist zunächst unabhängig von der zugrunde liegenden Dynamik. Die unterschiedli-
chen Sicherungsverfahren beziehungsweise Abstandshalteverfahren können durch
eine entsprechende Parameterwahl, zumindest näherungsweise, durch das Mo-
dell abgebildet werden, was eine wesentliche Stärke des vorgestellten Ansatzes
darstellt.



Kapitel 5

Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein Modell zur Simulation von Schienenverkehr
auf der Basis von Zellularautomaten zu entwickeln. Durch die Einteilung der
Eisenbahnstrecken in Sicherungsblöcke kann dabei im Gegensatz zu bestehen-
den Ansätzen nicht mehr von einer direkten Fahrzeug-Fahrzeug-Wechselwirkung
ausgegangen werden. Vielmehr interagieren einzelne Züge indirekt über den Fahr-
weg miteinander. Das Konzept der Sicherungsblöcke kann allerdings nicht verhin-
dern, dass es in einzelnen Netzabschnitten zu Blockaden, so genannten Deadlock-
Situationen, kommen kann. In realen Schienensystemen verhindert das Eingreifen
der Disponenten solche Konfliktsituationen. Auch in der Modellierung kann auf
einen entsprechende Dipositionsroutine nicht verzichtet werden. Da eine exak-
te Berechnung von Dispositionsentscheidungen die Kenntnis der Positionen und
Geschwindigkeiten aller Züge im Netzwerk erfordert, ist man an dieser Stelle auf
Näherungslösungen angewiesen.

In dieser Arbeit ist eine hierarchischer Modellierungsansatz entwickelt worden,
der eine komplette Beschreibung von Schienensystemen ermöglicht. Jeder Mo-
dellierungsebene liegt eine diskrete Einteilung des Netzwerks in Zellen zugrunde.
Diese Zellen können diskrete Zustände annehmen, deren Wert durch einen lokalen
Regelsatz bestimmt wird.

In der untersten Ebene wird die Strecke in äquidistante Abschnitte von 24,5 m
Länge eingeteilt. Die Größenordnung ist so gewählt, dass im Schnitt eine Zelle von
einem Waggon beziehungsweise einer Lokomotive belegt wird. Diese Zellen bilden
die Grundlage zur Beschreibung der Zugdynamik. Der Zustand der Zelle ist durch
die Angabe der Geschwindigkeit exakt definiert. Durch einen Regelsatz, der eng
an das Nagel-Schreckenberg-Modell für Straßenverkehr angelehnt ist, werden die
Zustandsänderungen pro Zeitschritt berechnet. Dabei werden äußere Störungen,
durch die die Geschwindigkeit stochastischen Schwankungen unterliegt, mit ei-
nem Parameter p modelliert. Es konnte gezeigt werden, dass dieser Ansatz eine
sehr gute Übereinstimmung mit empirischen Messungen realer Zugbewegungen
aufweist.

99
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Durch die Einführung von Sicherungsblöcken wird die Bewegung der Züge ein-
geschränkt. Im Modell wird dies durch eine Zusammenfassung mehrerer Zellen
zu einem Sicherungsblock realisiert. Diese Blöcke werden als eigenständige Ein-
heiten betrachtet. Die verspätete, beziehungsweise gestörte Freigabe von Siche-
rungsblöcken wird durch einen Parameter q modelliert. Dieser Parameter führt
eine neue Modellklasse ein, die eine Interaktion zwischen Fahrzeug und Strecke
beschreibt.

Die letzte Ebene stellen letztendlich Routenblöcke dar. Diese Routenblöcken, in
denen mehrere Sicherungsblöcke zusammengefasst werden, bilden die Grundlage
für ein Dispositions-Modell. Eine entsprechende Einteilung des Netzwerks in diese
Routenblöcke erlaubt die Angabe eines Dispositions-Algorithmus auf der Basis
eines lokalen Regelsatzes.

Simulationsmodelle auf der Basis von Zellularautomaten bieten sich gerade für
die Anwendung in großen Netzwerken an. Die Eigenschaft, nur diskrete Zustände
zu berechnen erlaubt sehr schnelle Rechenzeiten. So können auch für große Netz-
werke Berechnungen in mehrfacher Echtzeit durchgeführt werden. Ein weiterer
Vorteil ist eine einfache Implementierung. So können auch komplizierte Netz-
werktopologien bearbeitet und simuliert werden. Bei einer offeneren Freigabe der
Betriebsdaten und Informationen über die Infrastruktur von Seiten der Deutschen
Bahn kann in zukünftigen Projekten dieses Modell weiter evaluiert und kalibriert
werden. Letztendlich bietet der entwickelte Zellularautomat die Möglichkeit in
Kombination mit bestehenden Modellen am Lehrstuhl für Physik von Transport
und Verkehr erste Ansätze für ein intermodales Transportmodell zu entwickeln.
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Für die freundliche Atmosphäre am Lehrstuhl danke ich allen Mitarbeitern. Be-
sonderer Dank gilt Joachim Wahle, dem ich meinen Aufenthalt in Duisburg zu
verdanken habe.

Für die gute Zusammenarbeit im Projekt Zukunft NRW Logistik danke ich dem
Projektleiter Herrn Prof. Dr. Günter Törner und den Mitarbeitern Oliver Annen,
Robert Juckel, Sigurdur Marinosson, Chistopher Rentrop, Christoph Schuster,
Dr. Oliver van Laak und Dr. Jörg Wenz. Christoph Schuster danke ich besonders
für die gute Zeit, die wir im gemeinsamen Büro miteinander verbracht haben.
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[61] Mühlhans, Edmund: Mathematische Beschreibung der Ankunftsvertei-
lung im Eisenbahnbetrieb. In: ETR 28 (1979), Nr. 5, S. 377–382
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Anhang A

Warteschlangen auf eingleisiger
Teilstrecke

Im Folgenden soll kurz die Anwendung der Warteschlangentheorie auf eine ein-
gleisige Strecke demonstriert werden[41]. Dabei wird die Eisenbahn-Teilstrecke
als ein einkanaliges Wartesystem der Form GI/GI/1/∞ mit beliebig, aber un-
abhängig verteilten Ankunftsabständen TA der Züge und deren Bedienungszeiten
TB interpretiert.

Geht man von einer eingleisigen Strecke im Einrichtungsbetrieb zwischen zwei
Bahnhöfen A und B aus, so ist die Anzahl der parallelen Bedienungsstellen
s gleich 1. Die einzelnen Blockabstände erlauben allerdings, dass sich mehrere
Züge auf der Strecke aufhalten dürfen. Durch die Einführung einer mittleren Be-
legungszeit (siehe unten) lässt sich das gesamte System allerdings auf einen Kanal
reduzieren. Dies stellt eine Näherung dar, die eine analytische Berechnung erst
ermöglicht. Die Größe des Warteraums hängt in diesem einfachen Beispiel von
der Anzahl der Gleise, auf denen Züge eine Warteposition einnehmen können, im
Bahnhof A ab. Die Größe des Warteraums soll im Folgenden keinen Einfluss auf
die Prozesse auf der Strecke haben, so dass von einem unendlichen großen Warte-
raum ausgegangen wird (m =∞)1. Zeitliche und räumliche Größen ergeben sich
wie folgt:

Ankunftintensität:

Bezogen auf einen bestimmten Untersuchungszeitraum TU ergibt sich die An-
kunftintensität λ aus der Anzahl N zu fahrender Züge:

λ =
N

TU

(A.1)

1Bei den Gleisgruppen von Bahnhöfen handelt es sich um Anlagen, vor denen keine nennens-
werten Schlangen von Zügen warten dürfen. Die hier mitgeteilten Verfahren entsprechen
daher einer Theorie der Nichtschlangenbildung[78].
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λ wird auch als Input-Intensität oder Verkehrsstärke bezeichnet. Die maximale
Leistungsfähigkeit Imax einer Teilstrecke ist im Allgemeinen nicht identisch mit
der maximalen Anzahl Nmax beförderbarer Züge auf dem Engpass, sondern klei-
ner. Durch die Längen- und Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Zügen
treten Blockierungen auf, die in der Eisenbahnfachsprache Verkettungen genannt
werden.

Fluss:

So lange die Ankunftintensität der Züge nicht größer als die maximale Lei-
stungsfähigkeit der Teilstrecke ist, sind Input- und Output-Intensität identisch.
Für den Fluss j ergibt sich demnach:

j =

{
λ wenn λ <= Imax.
Imax sonst.

(A.2)

Belegungszeit und Belegungsintensität:

Da sich praktische mehrere Züge im Bedienungskanal aufhalten können und ein
Zug sogar zeitweise zwei Zugfolgeabschnitte gleichzeitig sperren kann, wird eine
mittlere Belegungszeit TB definiert, indem der Untersuchungszeitraum TU genau
auf den Zeitverbrauch für Imax Züge zu quanteln ist. Systemtheoretisch führt das
zu einem Bedienungssystem mit einem Kanal:

TB =
TU

Imax

= 1/µ (A.3)

µ wird in diesem Zusammenhang als Belegungsintensität bezeichnet. Ein Vorteil
dieser Herangehensweise ist die Abstraktion des komplizierten mehrkanaligen Se-
riensystems

”
Eisenbahn-Teilstrecke“ auf ein einkanaliges Modell. TB ist eine sehr

nützliche Größe, da mit λ die wesentlichen Bestimmungsgrößen einer bedienungs-
theoretischen Modellierung vorliegen.

Zugdichte:

Die Zugdichte ρ stellt ein räumliches Maß der Belastung der Strecke dar. Sie gibt
die Anzahl der gleichzeitig auf einem definierten Weg fahrenden (NB) oder vor
und auf ihm verweilenden (NV ) Züge an. Der Reziprokwert ihres Erwartungs-
wertes ist der mittlere längenmäßige Abstand zwischen den Zügen. Die mittlere
Anzahl gleichzeitig in der Kolonne fahrender Züge < NB > ergibt sich exakt
durch Summation der Fahrzeiten TF aller N tatsächlich im Untersuchungszeit-
raum fahrenden Züge:

〈NB〉 =

∑
TF

TU

= 〈TF 〉 ·
N

TU

= λ · 〈TF 〉 (A.4)

mit < TF > als Erwartungswert der Fahrzeit (Mittelwert). Die Zugdichte ρ ergibt
sich aus < NB > bezogen auf ein Längenmaß oder Zugabschnitt. Gleichung A.4
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ist insofern bemerkenswert, als dass damit gezeigt wird, dass Verkehrsstärke λ
und Zugdichte < NB > linear zusammenhängen.

Warteschlange 〈Q〉 Beschreibung

M/M/1/∞ ρ(1− ρ) Markovsche Ankunfts- und Bedienzeiten.

D/M/1/∞ 2ρ(1−ρ)
2(1−ρ)+ρ2 Ankunftszeiten in regelmäßigen Abständen.

M/D/1/∞ 2ρ(1−ρ)
2−ρ

Konstanter, regelmäßiger Bedienungsprozess.

E2/E2/1/∞ 8ρ(1−ρ)

8(1−ρ)+ρ(1+3
√

ρ)
Ankunft- und Bedienprozess Erlang-verteilt.

E2/E5/1/∞ 20ρ(1−ρ)
20−12ρ+3ρ

√
ρ

Bedienzeit mit 5-Erlang-Verteilung.

Tabelle A.1: Warteschlangen und die zugehörige Fluss-Dichte-Beziehung.

Fundamental-Diagramm :

Der Versuch, die durchsatzbestimmende Abstandshaltung der Züge auf Ei-
senbahnstrecken mit einem Qualitätsmaß ihrer Verkettung und damit der
Überholungsfälle zu verbinden, führte zur Überlegung, die Zugdichte fahrender
Züge < NB > mit der mittleren Beförderungsgeschwindigkeit < vB > mulitplika-
tiv zu verbinden. Diese Produkt wird in [41] als Verkehrsleistung Q bezeichnet,
entspricht aber in dieser Form exakt der Definition des Fundamental Diagramms
in [58] (Seite 96). Allgemein ergibt sich die normierte mittlere Verkehrsleistung
zu[41]:

〈Q〉 =
ρ

1 + µ〈TW 〉
, (A.5)

mit 〈TW 〉 als Erwartungswert der Wartezeit. Verwendet wird für die Berechnung
der mittleren normierten Wartezeit µ〈TW 〉 an dieser Stelle eine recht gute ge-
schlossene Approximation, die ausreichend getestet ist[41]:

µ〈TW 〉 =
ρ · C

2 · (1− ρ)
(A.6)

mit
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C = 〈(δTA)2〉+ [(1 + 〈(δTA)2〉) · ρ1−〈(δTA)2〉 − 〈(δTA)2〉] · 〈(δTB)2〉 (A.7)

und 〈(δTA)2〉, 〈(δTB)2〉 als den quadratischen Variationskoeffizienten der An-
kunftszeit TA und der Bedienzeit TB sowie µ = 1/〈TB〉. Die funktionalen Zu-
sammenhänge für ausgewählte Warteschlangentypen sind in Tabelle A.1 darge-
stellt. Eine grafische Darstellung einzelner Diagramme ist im Unterkapitel 2.4.2
abgebildet.
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