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Abstract
This work contains the derivation of the vehicle dynamics in the context of
rail vehicles. Based on this, the calculation of running times and connected
variables, which describe capacitive influences, are derived. This is a big dif-
ference to existing solutions. Only if the modeling of the interaction between
trains is successful, the simulation of railway traffic is possible. Unlike road
traffic, railway traffic is stricly reglemented by train control systems. Due to
this restriction, simple assumptions are not sufficient. Though, the modelling
of the simulation is more precise and depends less on human factors. Mostly,
this intrinsic precision is not used by simulation. This is a result of inefficient,
inadequate models.

Besides the high precision and low calculation times of the presented aprroach,
the analytic approach is easy to implement. Industrial solutions do not have
open source code. Especially in cutting edge research topics, this results in
weak implementation possibilities. Also, the automation of simulation and the
evaluation of results are very limited. With the presented simulation frame-
work, new research topics are accessed, easily.

Particularly, the demonstration of jamming effects demands many require-
ments for a railway simulation because the interaction of consecutive trains
is not achievable with a simple model for minimum headway times. Instead,
train control systems have to be included in the simulation. This goes hand
in hand with higher calculation times in classical models.

To study and explain the causes of jams in railway operations better, a cellular
automaton model is introduced. Due to its reduced complexity it helps to
understand the underlying effects. Based on these results, new ideas for the
reduction of jamming effects of high-occupied railway tracks are shown in the
example of the Stammstrecke in Munich.

This doctoral thesis starts with the motivation chapter in chapter 1. Impor-
tant terms of railway traffic are introduced in chapter 2. Additionally, railway
traffic is compared to automobile traffic in chapter 3. In chapter 4, the driving
dynamics and the calculation of running times on the basis of the analytical
model are introduced. Based on this, in chapter 5 the descriptions of the mini-
mum headway time and the train interaction models are given. Supplementary,
in chapter 6, the utilised data modell is presented. In chapter 7 a cellular au-
tomaton model for the description of the train interaction is introduced. The
conclusion and the outlook are given in chapter 8 respectively chapter 9.
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Zusammenfassung
Die Basis der vorliegenden Arbeit bildet die Herleitung der Fahrdynamik von
Triebfahrzeugen im Eisenbahnverkehr. Aufbauend hierauf wird die Berechnung
von Fahrzeiten und damit verbundenen kapazitiven Größen vollständig ana-
lytisch hergeleitet. Dies ist ein großer Unterschied zu bereits bestehenden Lö-
sungen. Nur wenn die Wechselwirkung von Zügen untereinander mathematisch
gelingt, ist eine Simulation von Eisenbahnverkehr möglich. Anders als im Stra-
ßenverkehr ist die Fahrweise stark durch Sicherungstechnik reglementiert und
damit in der Regel nicht durch einfache Annahmen formulierbar. Dies eröffnet
jedoch auch die Möglichkeit Simulationen deutlich präziser und unabhängiger
von humanen Faktoren umzusetzen. Die eigentlich mögliche Präzision bishe-
riger Lösungen wird jedoch durch häufig unzureichende, ineffiziente Berech-
nungsansätze verhindert.

Neben der hohen Präzision und der geringen Rechenzeit des vorgestellten An-
satzes, zahlt sich die analytische Herangehensweise durch die besonders ein-
fache Umsetzung des Quellcodes aus. Fertige Simulationsumgebungen können
durch den nicht zugänglichen Sourcecode nicht die nötige Simulationstiefe bie-
ten, insbesondere bei neuen Fragestellungen. Auch die Automatisierung der
Simulation und Auswertung von Testszenarien leidet hierunter sehr. Mit dem
neuen Simulationsframework können völlig neue Probleme behandelt werden.

Insbesondere das Aufzeigen von Staueffekten stellt hohe Anforderungen an ei-
ne Eisenbahnbetriebssimulation, da hier die Wechselwirkung von Zügen nicht
durch die einfache Modellierung von Mindestzugfolgezeiten gezeigt werden
kann. Daher müssen die Sicherungssysteme inklusive der Zugbeeinflussung im-
plementiert sein, was die Rechenzeit in klassischen Verfahren deutlich erhöht.

Um die Ursachen von Staueffekten zu erklären wird außerdem ein zellularauto-
matenbasiertes Modell vorgestellt, das aufgrund seines reduzierten Umfangs
hilft, die Effekte klar zu verstehen. Hieraus werden neue Ideen zur Reduk-
tion von Staus auf hochbelasteten Eisenbahnstrecken anhand der S-Bahn-
Stammstrecke in München vorgestellt.

Diese Dissertationsschrift startet in Kapitel 1 mit der Motivation. Wichtige
Begriffe werden in Kapitel 2 erklärt. Der Eisenbahnverkehr wird in Kapitel 3
vom Automobilverkehr abgegrenzt. In Kapitel 4 wird die Fahrdynamik und
die Berechnung von Fahrzeiten vorgestellt. Kapitel 5 hat die Beschreibung
von Mindestzugfolgezeiten und der Fahrzeuginteraktionsmodelle auf Basis des
analytischen Verfahrens zum Inhalt. Dazu ergänzend wird in Kapitel 6 das
zugehörige Datenmodell vorgestellt. In Kapitel 7 wird das Zellularautomaten-
modell zur Beschreibung der Fahrzeuginteraktion präsentiert. Abschließend
finden sich in Kapitel 8 und Kapitel 9 Fazit und Ausblick.
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Kapitel 1

Motivation

Mobilität ist in der gegenwärtigen Gesellschaft kein Luxusgut, sondern ein
alltägliches Bedürfnis geworden. Die stetig wachsende Nachfrage ist eine Be-
lastung für alle Verkehrsmodi. Dies äußert sich in immer häufiger und länger
werdenden Staus auf der Straße [7] und hohen Verspätungen im Eisenbahnver-
kehr [38]. So war auch bei der Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen der
Verkehr ein zentrales Wahlkampfthema [61]. Auch die Bundesregierung rea-
giert auf das veränderte Mobilitätsverhalten der Gesellschaft und will die Zahl
der Fernreisenden auf der Schiene bis 2030 verdoppeln [44]. Außerdem soll der
innerdeutsche Flugverkehr in Zukunft auf die Schiene verlagert werden [45].
Dies gilt als klares Bekenntnis zur Zukunft des Eisenbahnverkehrs, dass der
Effizienz und der Nachhaltigkeit des Eisenbahnverkehrs geschuldet ist.

Im Güterverkehr gelten Züge ebenso als effizient. Ein einzelner Güterzug kann
in etwa 50 LKW ersetzen [113]. Der Verschleiß der Infrastruktur ist gleichzei-
tig deutlich geringer. Durch den Trend zu mehr Nachhaltigkeit, wird sowohl
der Güter- als auch der Personenverkehr auf der Schiene in Zukunft zunehmen
müssen. Die Anforderungen an Simulationen nehmen damit zu. Es ist nicht
mehr ausreichend einzelne Züge zu betrachten. Stattdessen muss die Interak-
tion von Zügen auf dem System Schiene tiefergehend untersucht werden.

Der Komplexitätsgrad im Eisenbahnverkehr ist sehr hoch. Ohne ein grundle-
gendes Verständnis für die Betriebsabläufe in diesem ist die Funktionsweise
des Systems für Laien nur schwer nachvollziehbar. Dies führt nicht selten zu
schlechten Strategien, die unerwünschte Nebeneffekte nicht berücksichtigen.
So ist eine einfache Steigerung der Zugfrequenz häufig aufgrund der vorgege-
benen Infrastruktur nicht ohne Einbußen in der Zuverlässigkeit des Systems
möglich. Resultierende Verspätungen und Zugausfälle sorgen für Unverständ-
nis und sind in der Öffentlichkeit ein sehr präsentes Thema.

Der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur erfolgt jedoch nur punktuell. Im Bun-
desverkehrswegeplan 2030 von 2016 sind lediglich 67 Projekt geplant, unter
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welchen nicht alle Ausbauplanungen als Streckenneubauten klassifiziert sind
[22]. Die Folgen sind gravierend. Eine gleichbleibende Kapazität des Netzes
führt bei höherer Auslastung zu einer nicht nur punktuellen Überlastung des
Schienennetzes. Schon heute gibt es zahlreiche Engstellen im Netz, deren Aus-
wirkungen weitreichend sind.

Es ist daher unerlässlich, besonderes Augenmerk auf die Engstellen im Eisen-
bahnnetz zu richten. Dort muss der Verkehr in Zukunft noch präziser gelenkt
werden, um die schrumpfenden Kapazitätsreserven bestmöglich zu nutzen. Die
Fahrplanstabilität ist bei wachsender Auslastung gefährdet, da kleine Abwei-
chungen die Robustheit des Fahrplans beeinflussen. Dies erhöht die Komple-
xität bei der Entwicklung von Algorithmen zur besseren Fahrplanung erheb-
lich. Prognosen müssen präziser werden und gleichzeitig schnell zur Verfügung
stehen. Bereits die Grundlagen dieser Algorithmen müssen daher besonders
recheneffizient und intrinsisch genau sein. Immer umfangreicher werdende Da-
tenquellen verschärfen die Anforderungen an die Rechenzeit von Algorithmen
im Eisenbahnverkehr weiter. Bereits kleine Verbesserungen können sich stark
auf eine landesweite Netzsimulation auswirken. Daher ist es besonders wichtig,
dass diejenigen Algorithmen, die häufig aufgerufen werden in ihrer Rechenzeit
radikal niedrig gehalten werden. Dies sind die Berechnung der Fahrzeit, die
Berechnung der Mindestzugfolgezeit und das Zuginteraktionsmodell. Sie sind
die wichtigen Bausteine innerhalb dieser Dissertationsschrift.

Fertige Softwarelösungen wie RailSys, OpenTrack oder RUT-K haben diese
Bausteine teils oder vollständig implementiert. Sie besitzen keinen frei zugäng-
lichen Quellcode; die wissenschaftliche Reliabilität ist somit nicht sichergestellt.
Lösungen wissenschaftlicher Einrichtungen sind ebenfalls nicht frei zugänglich.
Da die Arbeitsweise des Programms nicht ausschließlich auf der Bestimmung
von Lösungen verschiedener Bewegungsdifferentialgleichungen, sondern auch
auf Implementierungsregeln basiert (z.B. Bremsen vor Beschleunigen), müssen
diese ebenso spezifiziert sein. Nicht nur diese Regeln fehlen in den Spezifikatio-
nen der Programme, sondern auch Angaben zur Betrachtung von Bewegungs-
differentialgleichungen. Lösungen mit Hilfe des Runge-Kutta-Verfahrens wer-
den häufig zur Reduktion der Rechenzeit nur in erster Ordnung errechnet. Die
Ergebnisse sind insbesondere bei der Betrachtung von Beschleunigungsprozes-
sen häufig ungenau [8]. Eine analytische Lösung hat eine niedrige Rechenzeit
und ist intrinsisch genau.

Erst durch eine genaue Spezifikation der Fahrzeitberechnung ist die akkurate
Bestimmung der Mindestzugfolgezeiten und damit die Errechnung der Kapazi-
tät einer Strecke nach UIC 406 möglich. Auch hier sind explizite, wissenschaft-
liche Bestimmungsmethoden nicht öffentlich zugänglich, daher wird eine Me-
thode zur mathematischen Bestimmung der Mindestzugfolgezeiten nach [11]
vorgestellt.

Über Mindestzugfolgezeiten und damit verbundener Analyseverfahren, lässt

2



KAPITEL 1. MOTIVATION

sich die Kapazität und Leistungsfähigkeit einer Bahnstrecke nur im Idealfall
abschätzen. Daher wird auch diskutiert, wie sich im Fall von aufeinander fol-
genden Zügen wirkende Zugbeeinflussungssysteme auf den weiteren Fahrtver-
lauf eines Zuges auswirken können. Als Zugbeeinflussungssysteme sind PZB
90 und LZB CE ausgewählt worden, da sie besonders komplexe Implementie-
rungen der Klasse der punktförmigen und linienzugförmigen Zugbeeinflussung
sind.

Besonders dann, wenn bei aktivem Zugsicherungssystem in die Simulation der
Fahrzeit eingegriffen werden muss, beispielsweise, wenn aufeinanderfolgende
Züge simuliert werden, ist dies in der Struktur der konkreten Implementierung
der Simulation zu berücksichtigen. Unter dieser Voraussetzung wird daher eine
besonders effiziente Datenstruktur eingeführt.

Durch diese Simulation ist es möglich, den Verkehr an neuralgischen Engstellen
des Eisenbahnnetzes zu simulieren und besser zu verstehen. Je nach Umfang
der Simulation kann es jedoch nötig sein, die Rechenzeit weiter zu senken. Dazu
ist es jedoch erforderlich, dass die Fahrdynamik stark vereinfacht dargestellt
wird. Das Propagationsverhalten von Zügen auf der Infrastruktur muss je-
doch weiterhin akkurat genug beschrieben werden. Aufbauend auf dem Nagel-
Schreckenberg-Modell wird ein Zellularautomatenmodell vorgestellt, das die
Simulation einer stark befahrenen S-Bahn-Strecke, der Stammstrecke in Mün-
chen, zeigt. Diese Art von Modellen eignet sich besonders gut, um stochasti-
sche Ereignisse in einer großen Simulation mit mehr als 100 000 Fahrzeugen
abzubilden. In diesem Fall wird der Einfluss von stochastischen Haltezeiten
untersucht.

Erst durch den Vergleich des Zellularautomatenmodells mit dem realistisch
abgebildeten Fahrverhalten mit Hilfe des analytischen Verfahrens, lässt sich
eine Aussage zu der hohen Relevanz der Ergebnisse erzielen.
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Kapitel 2

Grundlagen des
Eisenbahnbetriebs

Eisenbahnverkehr unterscheidet sich grundlegend von anderen Verkehrsarten.
Innerhalb dieses Kapitels werden die besonderen Eigenschaften des Eisenbahn-
verkehrs erörtert. Es wird eine Übersicht über die nötigen Fachbegriffe und
Betriebsabläufe gegeben. Konkret werden in Kapitel 2.1 wichtige Begriffe des
Eisenbahnverkehrs eingeführt. In Kapitel 2.2 werden die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, welche durch verschiedene Betriebsordnungen vorgegeben wer-
den, erläutert. Kapitel 2.3 befasst sich mit der Erläuterung des Spurplanprin-
zips. Die Funktionsweise von Fahrstraßen wird in Kapitel 2.4 erläutert. In
Kapitel 2.5 wird die Darstellung des Fahrtverlaufs eingeführt. Grundlagen zur
Sicherungstechnik werden in Kapitel 2.6 beschrieben. Die unterschiedlichen
Sicherungssysteme PZB 90, PZB 90 mit Nutzung von Geschwindigkeitsprüf-
abschnitten (GPA), LZB CE und ETCS werden in den Kapiteln 2.7 bis 2.10
vorgestellt. Abschließend werden in Kapitel 2.11 die in dieser Dissertation ver-
wendeten Modellzüge vorgestellt. Im darauffolgenden Kapitel 3 wird basierend
auf den hier vermittelten Grundlagen ein Vergleich zwischen Eisenbahnverkehr
und Autoverkehr gezogen.

2.1 Wichtige Begriffe des Eisenbahnverkehrs

Diese Arbeit nutzt die gängigen Fachbegriffe der Eisenbahnbetriebswissen-
schaften. Teilweise sind die Begriffe nicht selbsterklärend, daher findet sich
ein Stichwortverzeichnis am Ende dieser Arbeit.

Außerdem wird folgende Definition für die Positionen innerhalb eines Zugver-
bands genutzt. Die Zugspitze ist der vorderste Punkt des Zuges. Das Zugende
ist hierzu analog der hinterste Punkt eines Zuges. Die Zugmitte befindet sich
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2.2. REGELWERKE FÜR DEN BETRIEBSABLAUF

Zuglänge

Fahrtrichtung

Führendes Triebfahrzeug

Zugende Zugmitte Zugspitze

Abbildung 2.1: Übersicht der im folgenden besonders wichtigen Bezugspunkte
eines Zuges. Die Zugspitze ist als vorderster Punkt des führenden Triebfahr-
zeugs definiert; das Zugende als hinterster Punkt des letzten Fahrzeugs. Die
Fahrtrichtung folgt in dieser Arbeit immer entlang der Textrichtung. Die Zug-
mitte befindet sich exakt in der Mitte des Zuges.

exakt in der Mitte des Zuges. Die Fahrtrichtung wird in Bildern entlang der
Textrichtung geführt. In Abbildung 2.1 ist dies grafisch darstellt.

2.2 Regelwerke für den Betriebsablauf

In Deutschland darf öffentlicher Schienenverkehr nur stattfinden, sofern eine
Betriebsordnung den Bau und Betriebsablauf regelt. Sie sorgt für die Sicher-
heit und Ordnung im Eisenbahnbetrieb. Regelspurige Eisenbahnen (das heißt
mit einer Spurweite von 1435 mm) werden in Deutschland unter diesen Be-
dingungen unter der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) betrieben,
Schmalspurige unter der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmal-
spurbahnen (ESBO). Weiterhin ist der Betrieb von Straßen- und Stadtbahnen
über der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab)
geregelt. Die Spurweiten sind hier nicht ausschlaggebend.

In der EBO wird zwischen Zugfahrten und Rangierfahrten unterschieden. Die
Zugfahrt ist nach Eisenbahnbundesamt (EBA), der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde des Bundes, wie folgt definiert:

„Als Zugfahrt definiert man die Bewegung einer durch Maschinen-
kraft bewegten, aus Regelfahrzeugen oder geeigneten Nebenfahr-
zeugen bestehenden Einheit von Eisenbahnfahrzeugen, die auf die
freie Strecke übergeht oder innerhalb eines Bahnhofs mit Fahrplan
verkehrt. Zugfahrten werden dabei durch technische Einrichtungen
oder betriebliche Maßnahmen besonders gesichert.“[41]

Die Rangierfahrt wird hingegen abgegrenzt als:

„Rangierfahrten finden hingegen innerhalb des Bahnhofs oder in
Baugleisen statt und dienen lediglich dem Bewegen von einzelnen
Fahrzeugen zu Zwecken vor oder nach einer Zugfahrt, z.B. Bereit-
stellung des Triebfahrzeuges oder Abholung von Güterwagen nach

6



KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DES EISENBAHNBETRIEBS

Abbildung 2.2: Fiktiver Spurplan. Skizziert sind die Signalisierung, die
Weichen- und Doppelkreuzungsweichenverbindungen. Außerdem sind die Teil-
fahrstraßenknoten rot hinterlegt.

Verladearbeiten.“[41]

Im Rahmen dieser Arbeit werden ausschließlich Zugfahrten diskutiert.

2.3 Visualisierung von Gleisbeziehungen

Der Spurplan ist ein Begriff für eine abstrahierte Form eines Gleisplans, das
heißt er umfasst eine nicht maßstabsgetreue Abbildung der Infrastruktur, der
in der Regel im Zusammenhang mit Stellwerken genutzt wird. Der Begriff wird
jedoch auch von der Deutschen Bahn für diese nicht maßstäbliche Darstellung
der Infrastruktur verwendet [31].

Spurpläne sind wichtig für die anschauliche Darstellung der Konzeption der In-
frastruktur, da vorhandene Gleisbeziehungen und wichtige Punkte, wie Service-
Einrichtungen, einfach dargestellt werden können. Spurpläne können auch die
Grundlage für Knoten-Kanten-Modelle bilden, in welchen Überleitmöglichkei-
ten, wie Weichen, Kreuzungen und Doppelkreuzungsweichen, Knoten bilden.
Die Verbindungen zu diesen Infrastrukturelementen werden dann als Kanten
charakterisiert. Ein typischer Spurplan ist in Abbildung 2.2 zu finden.

2.4 Sicherung von Fahrwegen

Die Sicherung von Zugfahrten erfolgt auf Basis von der Sicherung von einzelnen
Fahrstraßen. Fahrstraßen sind fest vorgegebene Fahrwege auf einer Infrastruk-
tur, die aus einer Kombination der Stellung von Weichen/Doppelkreuzungs-
weichen und weiterer Elemente des Fahrwegs definiert und gesichert werden
[78]. Sie sind in die Stellwerkslogik fest implementiert [78]. Nicht alle denkba-
ren Kombinationen von Fahrwegelementen müssen zwangsläufig realisiert sein,
da sich die Implementierung an betrieblichen Bedürfnissen orientiert.
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2.5. GRAFISCHE DARSTELLUNG EINES FAHRTVERLAUFS
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Abbildung 2.3: Grafische Darstellung der Geschwindigkeit in Abhängigkeit
vom gefahrenen Weg (Fahrschaubild). Die Trajektorie wird auch als Fahr-
schaulinie bezeichnet. Blaue Abschnitte sind Beschleunigungsabschnitte (a),
Bremsabschnitte sind rot markiert (b) und Beharrungsabschnitte sind grau
dargestellt (c). Zusätzlich existiert eine Beschränkung der Höchstgeschwindig-
keit auf 40 km

h beziehungsweise 160 km
h . Entnommen und übersetzt aus [8].

In der Eisenbahnbetriebswissenschaft werden Fahrstraßen in kleinere Abschnit-
te unterteilt, um Fahrtausschlüsse besser analysieren zu können. Die kleineren
Einheiten werden Teilfahrstraßenknoten genannt und beinhalten die kleinst-
mögliche Infrastruktur, die einen gegenseitigen Fahrtausschluss beinhaltet [87].
Fahrstraßen können als Aneinanderreihung von Teilfahrstraßenknoten aufge-
fasst werden [87]. Ein Beispiel ist in Abbildung 2.2 abgebildet.

2.5 Grafische Darstellung eines Fahrtverlaufs

Der Fahrtverlauf eines Zuges wird in dieser Arbeit durch zwei verschiedene
Methoden visualisiert.

Einerseits kann der Fahrtverlauf durch das Fahrschaubild dargestellt werden
[110]. Im Fahrschaubild wird in wie Abbildung 2.3 die Geschwindigkeit gegen
die gefahrene Strecke aufgetragen. Die Darstellung eignet sich besonders, um
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DES EISENBAHNBETRIEBS
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Abbildung 2.4: Grafische Darstellung der Zeit (Fahrzeit) in Abhängigkeit vom
gefahrenen Weg (Bildfahrplan). Blaue Abschnitte sind Beschleunigungsab-
schnitte (a), Bremsabschnitte sind rot markiert (b) und Beharrungsabschnitte
sind grau dargestellt (c). Entnommen aus [8].

das fahrdynamische Verhalten eines Zuges darzustellen, da die Geschwindig-
keit in Abhängigkeit des gefahrenen Weges direkt abgelesen werden kann. Die
Achsen verlaufen jeweils in positiver Orientierung. Steile Flanken sprechen für
eine hohe Beschleunigung. In Fahrschaubildern kann auch direkt die jeweils
gültige zulässige Höchstgeschwindigkeit eingetragen werden.

Die Darstellung des Fahrtverlaufs eines Zuges ist ebenso durch Zeit-Weg-
Diagramm möglich, das bei der Darstellung von Sollzeiten auch Bildfahrplan
genannt wird [87]. Ein Beispiel mit den gleichen zugrunde liegenden Parame-
tern von Abbildung 2.3 ist in Abbildung 2.4 dargestellt. Dort wird die Zeit
negativ über die gefahrene Strecke positiv aufgetragen. Dies ist historisch be-
dingt, da so ein Fahrtverlauf besser manuell fortgeschrieben werden kann. Ein
senkrechter Verlauf ist mit einem Halt gleichzusetzen. Je flacher die Kurve ist,
desto schneller ist ein Zug unterwegs. Im Bildfahrplan lässt sich die Fahrzeit
zwischen beliebigen Punkten auf einer Strecke ablesen.
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2.6. GRUNDLAGEN DER SICHERUNGSTECHNIK

2.6 Grundlagen der Sicherungstechnik

Wie in Kapitel 2.2 erläutert sind technische Einrichtungen vorgeschrieben, um
den Zugbetrieb sicher zu leiten. Von einem anderen Betrachtungsstandpunkt
aus ist die Sicherungstechnik auch gleichzeitig eine Möglichkeit den Bahnbe-
trieb gezielt zu steuern. Anders als im Individualverkehr auf der Straße werden
durch zentrale Einrichtungen grundlegende Entscheidungen für den Fahrtver-
lauf eines Zuges getroffen. Die Stellwerke regeln den Betrieb entlang der Strecke
[78]. Diese können im Streckennetz der DB Netz AG dispositive Anweisungen
von den Betriebszentralen erhalten oder komplett durch diese gesteuert werden
[57].

Daher ist es wichtig die Regeln, Wirkungsweisen und Steuerungsmöglichkeiten,
welche durch die Signalisierung bedingt sind, zu verstehen. Um sicherzustellen,
dass Kollisionen ausgeschlossen sind, werden im Eisenbahnbetrieb Strecken in
Abschnitte unterteilt, in welchen nur eine Zugfahrt gleichzeitig stattfinden darf.
Es handelt sich um sogenannte Blockabschnitte [87]. In Abbildung 2.5 ist eine
schematische Darstellung der Wirkungsweise von Blockabschnitten dargestellt.

Da die weitere Erläuterung der Funktionsweise eines Blockabschnitts und der
Zugsicherung ein grundlegendes Verständnis der Wirkungsweise der Signali-
sierung voraussetzt, folgt im späteren Verlauf ein Exkurs zur groben Funkti-
onsweise des H/V-Signalsystems. Die Interaktion mit dem Triebfahrzeugführer
erfolgt beim Zugsicherungssystem PZB 90 durch Signale entlang der Strecke
([55], siehe auch Kapitel 2.7). Bis auf wenige Ausnahmen erfolgt stets eine
Vorsignalisierung des maßgeblichen Hauptsignals. Dies ist durch die längeren
Bremswege bedingt, die Züge beispielsweise im Vergleich zum Autoverkehr ha-
ben. Es gibt unterschiedliche Signalisierungsmöglichkeiten an den Vor- und
Hauptsignalen. Das im Bereich der alten Bundesländern sehr verbreitete H/V-
Signalsystem [78] besitzt so jeweils drei unterschiedliche Signalbilder, die nach
Vor- und Hauptsignal unterschieden werden.

Hp 0 bedeutet Halt. Der Ausdruck wird bei allen Signalen mit einem roten
Licht signalisiert. In der Folge muss der Zug vor dem Hauptsignal zum Stehen
kommen, sonst wird automatisch eine Zwangsbremsung ausgeführt. Der hierzu
passende Vorsignalausdruck wird als Vr 0 - Halt erwarten - bezeichnet. [78]

Der Ausdruck Fahrt wird auch kurz als Hp 1 abgekürzt. Er wird mit einem
grünen Licht signalisiert. Der Zug darf im Streckennetz der DB Netz AG dann
das Signal maximal mit der im Verzeichnis zulässiger Geschwindigkeiten (VzG)
festgelegten Höchstgeschwindigkeit passieren. Der Ausdruck wird durch ein
Vr 1 - Fahrt erwarten - vorsignalisiert. [78]

Der dritte Signalausdruck ist der Ausdruck Hp 2 Langsamfahrt [87]. Der Zug
darf das Signal dann nur, wenn nicht durch einen zusätzlichen Geschwindig-
keitsanzeiger ergänzt, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 40 km

h passie-
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DES EISENBAHNBETRIEBS

Blockabschnitt 1 Blockabschnitt 2 Blockabschnitt 3

belegt belegtbelegt

(a) Blockabschnitt 2 ist belegt. Eine Einfahrt ist für den folgenden Zug nicht
möglich.

Blockabschnitt 1 Blockabschnitt 2 Blockabschnitt 3

belegt belegtbelegt
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(b) Der zu Blockabschnitt 2 gehörende Durchrutschweg ist durch den
vorausfahrenden Zug belegt. Daher kann der folgende Zug noch nicht in
Blockabschnitt 2 einfahren.

Blockabschnitt 1 Blockabschnitt 2 Blockabschnitt 3

belegt belegtfrei

(c) Da Blockabschnitt 2 geräumt ist, kann der Zug aus Blockabschnitt 1 in
Blockabschnitt 2 einfahren.

Abbildung 2.5: Darstellung der Wirkungsweise eines klassischen Sicherungs-
systems mit Blockabschnitten.
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2.7. PUNKTFÖRMIGE ZUGBEEINFLUSSUNG 90

ren. [78] Solche Signalausdrücke werden zum Beispiel beim Befahren abzwei-
gender Weichen gezeigt, da sich hier die zulässige Höchstgeschwindigkeit für
das Befahren des Weichenabzweigs von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
für das Befahren des Weichenstamms unterscheiden kann. Das Hauptsignal
wird in diesem Fall durch ein Vorsignal mit dem Ausdruck Vr 2 - Langsam-
fahrt erwarten - signalisiert. Für die weitere Modellierung innerhalb dieser
Arbeit ist der Signalausdruck Hp 2/Vr 2 jedoch nicht relevant, da hier aus al-
gorithmischer Sicht lediglich die zulässige Höchstgeschwindigkeit ähnlich wie
in [106] herabgesetzt wird.

Die für den Triebfahrzeugführer sichtbaren Signalausdrücke der Formsignal-
Ausführung des H/V-Signalsystems werden in Abbildung 2.6 vorgestellt. Die
Lichtsignal-Ausführung ist in Abbildung 2.7 abgebildet.

Bis auf wenige Ausnahmen befinden sich die Blockabschnitte zwischen zwei
Hauptsignalen. Da jedoch sichergestellt sein muss, dass ein Zug in jedem Fall
innerhalb einer bestimmten Distanz, auch nach dem nicht erlaubten Überfah-
ren eines haltzeigenden Hauptsignals, zum Stehen kommt, wird ein Sicherheits-
bereich hinter jedem Hauptsignal vorgesehen, der sogenannte Durchrutschweg
[78]. Im Englischen wird dieser auch als overlap [87] (deutsch: Überlappung)
bezeichnet und beschreibt damit einen Bereich, der für zwei aufeinanderfolgen-
de Blockabschnitte relevant ist. Ein Blockabschnitt gilt erst dann als geräumt,
wenn ein Zug den Durchrutschweg und damit die Signalzugschlussstelle pas-
siert hat. Gleichzeitig befindet sich der Zug dann beim Räumvorgang teilweise
oder vollständig im neuen Blockabschnitt.

Zusätzlich zur Sicherung mithilfe von festen Blockabschnitten, existiert auch
noch das Konzept der Sicherung sich bewegender Blockabschnitte, den soge-
nannten Moving Blocks. Ein Moving Block bezeichnet die Schutzzone, die sich
vor und hinter einem Zug befindet und nicht durch einen anderen Zug be-
fahren werden darf. Diese Schutzzone kann absolut definiert werden. Daraus
folgt, dass der Bremsweg des folgenden Zuges nicht größer als der Abstand
zum vorausfahrenden Zug sein darf. Dieses Konzept wird auch als Fahren im
absoluten Raumabstand bezeichnet [88]. Weiterhin gibt es das Konzept des
relativen Bremswegabstands [88]. Hier wird die Bewegung des vorausfahren-
den Zuges in die Betrachtung mit einbezogen. Als Kriterium wird gefordert,
dass ein folgender Zug, kurz hinter einem anderen - ebenfalls zum Halten kom-
menden - Zug zum Stehen kommen muss. Alle Ansätze sind in Abbildung 2.8
dargestellt.

2.7 Punktförmige Zugbeeinflussung 90

Die Zugsicherung PZB 90 (Punktförmige Zugbeeinflussung 90 ) ist ein Ver-
fahren, das ausschließlich eine punktförmige Überwachung und Steuerung der
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DES EISENBAHNBETRIEBS

(a) Hp 0 (b) Hp 1 (c) Hp 2

(d) Vr 0 (e) Vr 1 (f) Vr 2

Abbildung 2.6: Signalbegriffe des H/V-Systems für Formsignale. Die Bedeu-
tung der Signalbegriffe ist in Kapitel 2.6 zu finden.
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2.7. PUNKTFÖRMIGE ZUGBEEINFLUSSUNG 90

(a) Hp 0 (b) Hp 1 (c) Hp 2

(d) Vr 0 (e) Vr 1 (f) Vr 2

Abbildung 2.7: Signalbegriffe des H/V-Systems für Lichtsignale. Die Bedeu-
tung der Signalbegriffe ist in Kapitel 2.6 zu finden.
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2.7. PUNKTFÖRMIGE ZUGBEEINFLUSSUNG 90

Zugbewegung ermöglicht [55]. Dies bedeutet, dass kein permanenter Austausch
mit dem Stellwerk über den zeitlich exakt aufgelösten Fahrtverlauf existiert. In
Folge dessen ist auch nur eine punktweise Beeinflussung des Verhaltens eines
Zuges bei diesem Zugsicherungssystem möglich.

Die Einfahrt in Blockabschnitte wird durch Hauptsignale geregelt, deren Si-
gnalausdruck in der Regel durch Vorsignale angekündigt wird (siehe auch Ka-
pitel 2.6). Der Mindestabstand zwischen Vorsignal und Hauptsignal, sowie die
Mindestblocklänge, hängen entscheidend von der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit ab. Das Vorsignal befindet sich nicht zwangsläufig am Anfang des
Blockabschnitts. Es kann auch innerhalb des Blockabschnitts aufgestellt sein.
Der Standort wird so gewählt, dass bei einem haltzeigendem Hauptsignal der
Bremsweg bis zum Stillstand des Zuges ausreichend ist und der Halteplatz da-
mit vor dem Hauptsignal liegt. Ein gutes Beispiel ist der Bremsweg von 160 km

h
auf 0 km

h . Er ist bestimmend für die typische Mindestblocklänge von circa einem
Kilometer [78] und hat umgekehrt die Auslegung von Eisenbahnfahrzeugen der
DB AG bezüglich ihres Bremsverhaltens beeinflusst [48].

Wird einem Zug der Ausdruck Hp 0 beziehungsweise Vr 0 signalisiert, so
wird das Zugsicherungssystem aktiv geschaltet. Die Wechselwirkung mit dem
Zug erfolgt durch magnetische Resonatoren (Eigenfrequenzen 500, 1000 und
2000 Hz [55]), die bei einem aktiven Zugsicherungssystem eingeschaltet werden.
Die Eigenfrequenzen sind bestimmten Beeinflussungsabschnitten zugewiesen.
Der 1000 Hz-Resonator ist für den ersten Abschnitt der Beeinflussung zustän-
dig, der 500 Hz-Resonator für den zweiten Teil. Eine Zwangsbremsung nach
Überfahren eines haltzeigenden Signals wird mit dem 2000 Hz-Resonator aus-
gelöst. [55]

Fahrzeugseitig ist das Fahrzeug mit dem sogenannten PZB-Fahrzeugmagnet
ausgerüstet [89], der drei Spulen und eine elektronische Schaltung zur Aus-
wertung der Zugbeeinflussung besitzt. Wird eine aktive Zugsicherung detek-
tiert, wird diese Information an den Fahrzeugrechner weitergegeben. Diese Aus-
rüstung wird als Netzzugangskriterium vorausgesetzt. So müssen auch histo-
rische Fahrzeuge diese Ausrüstung besitzen, damit Sie im Netz der DB Netz
AG aus eigener Kraft fahren dürfen [42].

In Abbildung 2.9 findet sich eine grafische Darstellung zur Anordnung der
magnetischen Resonatoren entlang der Strecke. Nach Überfahren des 1000 Hz-
Magneten in der Nähe des Vorsignals muss durch den Triebfahrzeugführer die
Wachsamkeitstaste betätigt werden [89] und eine Bremsung gemäß Tabelle 2.1
ausgeführt werden. Das Einhalten der Bremskurve wird durch den Fahrzeug-
rechner überwacht, notfalls wird eine Zwangsbremsung ausgeführt. Nach 700 m
ist eine Befreiung aus der Überwachung möglich. [17] Hat sich der Signalbegriff
des Hauptsignals in dieser Zeit auf Hp 1 geändert, so ist der 500 Hz-Resonator
nicht aktiv. Anderenfalls muss eine zweite Bremskurve beachtet werden, de-
ren Einhalten ebenfalls durch den Fahrzeugrechner überwacht wird [17]. Die
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1000 Hz 2000 Hz500 Hz

Vorsignalabstand ≥ Regelbremsweg

i.d.R. 250 m 0 – 200 m

Abbildung 2.9: Darstellung des Aufbaus einer Zugsicherung nach PZB 90. Das
Vorsignal signalisiert den Signalausdruck des Hauptsignals. Zeigt dieses den
Begriff Hp 0, ist der 1000 Hz-Resonator auf Höhe des Vorsignals aktiv. Der
Triebfahrzeugführer muss dann eine Bremsung einleiten. Mithilfe des weite-
ren 500 Hz-Resonators wird signalbegriffsabhängig eine Information zum wei-
teren Bremsen oder zur Aufhebung des Bremsvorgangs übermittelt. Hinter
dem Hauptsignal ist zusätzlich der Durchrutschweg eingezeichnet. Explizite
Werte zu den Bremskurven sind in Tabelle 2.1 zu finden.

Tabelle 2.1: Tabelle der Bremskurven nach Wirkmagnet im System der
PZB 90. Die Bremskurven unterscheiden sich je nach Zugart. Die Zugarten
(O - obere Zugart, M - mittlere Zugart, U - untere Zugart) werden durch die
zugrunde liegenden Bremshundertstel festgelegt. Die Tabelle wurde erstellt
nach [36].
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2.8. PUNKTFÖRMIGE ZUGBEEINFLUSSUNG 90 MIT
GESCHWINDIGKEITSPRÜFABSCHNITTEN

Parameter sind in Tabelle 2.1 zu finden. Solange das Hauptsignal weiterhin
den Ausdruck Hp 0 zeigt, ist auch der 2000 Hz-Magnet aktiv. Beim (verbote-
nen) Überfahren des Resonators wird sofort eine Zwangsbremsung ausgelöst
[17]. Ein Großteil des Bremsprozesses wird damit überwacht. Daher wird diese
Form der Überwachung auch als quasi-kontinuierlich bezeichnet [33].

Die zusätzliche restriktive Geschwindigkeitsüberwachung verhindert, dass ein
Zug nach Unterschreiten einer festgelegten Umschaltgeschwindigkeit für einen
Zeitraum von 10 s [36], nur noch auf die restriktive Höchstgeschwindigkeit be-
schleunigen darf [17]. Dies unterbindet eine zu hohe Geschwindigkeit bei Errei-
chen eines Hauptsignals nach einem Halt, wo in Verbindung mit dem Signal-
begriff Halt unter Umständen der Durchrutschweg nicht ausreichend ist.

2.8 Punktförmige Zugbeeinflussung 90 mit Ge-
schwindigkeitsprüfabschnitten

Insbesondere auf Strecken, die hohe Zugfolgen ermöglichen sollen, ist die übli-
che Realisierung der PZB 90 nicht geeignet. Die restriktive Geschwindigkeits-
überwachung hat hierbei einen negativen Einfluss auf die mögliche Kapazität
einer Strecke. Daher werden zum Beispiel im City-Tunnel in Frankfurt am
Main [37] und im Innenstadtbereich der Verbindungsbahn in Stuttgart für die
Überwachung der Geschwindigkeit Geschwindigkeitsprüfabschnitte (GPA) ver-
wendet. Diese punktuelle Überwachung der Geschwindigkeit ersetzt die Über-
wachung von Bremskurven und vor allem die restriktive Geschwindigkeitsüber-
wachung.

Der Aufbau eines typischen Geschwindigkeitsprüfabschnitts findet sich in Ab-
bildung 2.10. Er besteht aus jeweils einem Einschalt- und Ausschaltmagnet.
Zusätzlich befindet sich zwischen den beiden Magneten ein Wirkmagnet. Über-
fährt ein Zug den Einschaltmagnet, so wird der Wirkmagnet für eine, von der
festgelegten Höchstgeschwindigkeit abhängigen Zeit, aktiv geschaltet. Über-
fährt der Zug innerhalb dieser Zeitspanne den Wirkmagnet, so wird die Zugbe-
einflussung ausgelöst. Der durch Überfahren ausgelöste Ausschaltmagnet setzt
die Installation in den Grundzustand zurück.

Im Fall dieser hoch belasteten S-Bahn-Strecken sind mehrere Geschwindig-
keitsprüfabschnitte je Blockabschnitt verbaut [37] (siehe auch Abbildung 2.11).
Ändert sich der Signalausdruck, kann somit direkt wieder beschleunigt werden,
da die Zugsicherung nur an einzelnen Kontrollpunkten greift.
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DES EISENBAHNBETRIEBS

Einschaltmagnet 1000/2000 Hz Ausschaltmagnet

Abstand 3 mMessstrecke

Abbildung 2.10: Typischer Aufbau eines Geschwindigkeitskeitsprüfabschnitts
(GPA). Beim Überfahren des Einschaltmagneten wird der Wirkmagnet, wel-
cher in der Zeichnung mit seiner Resonanzfrequenz (1000 Hz bzw. 2000 Hz) be-
zeichnet ist, aktiv für einen geschwindigkeitsabhängigen Zeitraum geschaltet.
Beim Überfahren des Ausschaltmagneten wird der Aufbau wieder deaktiviert,
falls dies nicht vorher nach Ablauf der Zeitschaltung geschehen ist.

GPA 2000 HzGPA

≥ Regelbremsweg

0 – 200 m

GPA

Abbildung 2.11: Beispielhafte Ausrüstung eines Streckenabschnitts mit GPA.
Durch die Verbindung mit Vorsignalwiederholern können GPA dafür genutzt
werden, eine Bremskurve abweichend von der klassischen PZB-90-Bremskurve
zu modellieren. Dies wird zum Beispiel bei der Verbindungsbahn in Stuttgart
und beim City-Tunnel in Frankfurt am Main genutzt.
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2.9. LINIENZUGBEEINFLUSSUNG LZB CE

2.9 Linienzugbeeinflussung LZB CE

Das Zugsicherungssystem LZB CE (LZB für Linienzugbeeinflussung, CE für
CIR-ELKE - Computer Integrated Railroading - Erhöhung der Leistungsfä-
higkeit im Kernnetz) ist ein Zugsicherungsystem bei dem eine kontinuierliche
Überwachung der Zugbewegung erfolgt. Es ist eine moderne Version der Zug-
sicherung LZB. Die Signalisierung erfolgt nicht mehr durch klassische Signale
entlang der Strecke, sondern über eine Führerstandssignalisierung [55]. Die
Reichweite der Signalisierung hängt hierbei bedeutend von der Version der
LZB ab.

Die Einteilung der Strecke erfolgt weiterhin in Blockabschnitten. Im Vergleich
zum Zugsicherungssystem PZB 90 kann deren Länge deutlich kürzer gewählt
werden, da die Mindestblocklänge nicht mehr durch den Regelbremsweg festge-
legt ist und die Bremsung über mehrere Blockabschnitte hinweg erfolgen kann.
Der sogenannte LZB-Hochleistungsblock, der unter anderem bei der S-Bahn
München auf der Stammstrecke (Streckennummer 5550) eingesetzt wird, hat
dabei eine minimale technische Länge von 37,5 m [108].

Eine genaue Aufschlüsselung nach Blockabschnitten erfolgt für Triebfahrzeug-
führer im Führerstand nicht. Es werden ausschließlich die Informationen Soll-
Geschwindigkeit (entspricht aktuell geltender Höchstgeschwindigkeit), Zielge-
schwindigkeit (nächste geltende Höchstgeschwindigkeit) und Zielentfernung
(Entfernung zum Geschwindigkeitswechsel) im Führerstand dargestellt. [55]

Die eigentliche Überwachung der Zugfahrt erfolgt von der LZB-Zentrale aus,
die über einen, im Gleis verlegten, Linienleiter mit dem Fahrzeug kommuni-
ziert. Die Führungsgrößen werden von der LZB-Zentrale übertragen und durch
den Fahrzeugrechner auf Einhaltung überprüft [78].

Die Überwachung der Bremskurven wird durch den Vergleich mit Referenzkur-
ven, den sogenannten Bremsüberwachungskurven, ermöglicht. Die Bremsüber-
wachungskurven werden an das Bremsvermögen des Zuges und das Gefälle der
Strecke angepasst [55]. Zusammengefasst werden diese zu einer zugspezifischen
Bremstafel.

2.10 European Train Control System

Das European Train Control System (kurz: ETCS) ist ein Zugsicherungssys-
tem, das erstmals für alle europäischen Bahnen entwickelt wird. Es baut auf
bewährten Konzepten verschiedener internationaler Verfahren zur Zugsiche-
rung auf und gliedert sich in vier Stufen (auch Level genannt) [98]:

• ETCS Level 0
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DES EISENBAHNBETRIEBS

• ETCS Level 1

• ETCS Level 2

• ETCS Level 3

Die Kommunikation mit dem Fahrzeug erfolgt über vorher festgelegte Punkte
an sogenannten Balisen. Die Balisen können variable Informationen (Transpa-
rentdatenbalisen) oder statische Informationen (Festdatenbalisen) zum Trieb-
fahrzeug übertragen [78].

Es ist vorgesehen, dass ETCS die vorhandenen Zugsicherungssysteme der bun-
deseigenen Bahnen in Zukunft ablöst. Da die Implementierungen von ETCS
Level 1 und 2 im Bereich der Eisenbahnbetriebssimulation PZB 90 und LZB
CE ähnlich sind, werden die Zugsicherungssysteme nur kurz vorgestellt, jedoch
im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht weiter behandelt.

2.10.1 ETCS Level 0

ETCS Level 0 kommt dann zur Anwendung, wenn das Fahrzeug ETCS be-
herrscht, jedoch die lokale Zugsicherung nicht. Die Infrastruktur ihrerseits be-
sitzt in diesem Fall ebenso keine Ausrüstung mit ETCS.

Bereiche, die mithilfe von ETCS Level 0 befahren werden, unterliegen daher
keiner Zugbeeinflussung. In Deutschland beträgt die maximale Geschwindig-
keit 50 km

h . Diese Überwachungsgeschwindigkeit wird per Balise an das Fahr-
zeug weitergegeben. Eine eventuelle Signalisierung erfolgt über örtlich vorhan-
dene Signale.

2.10.2 ETCS Level 1

ETCS Level 1 kann in zwei weitere Modi unterschieden werden. ETCS Level
1 Full Supervision ist der Modus, der eine Vollüberwachung der Zugfahrt über
punktuell übertragene Daten ermöglicht.

In Deutschland wird in Zukunft hingegen das System ECTS Level 1 Limi-
ted Supervision eingesetzt [34, 21]. Dort werden dem Triebfahrzeugführer weit
weniger Informationen zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung ist vergleichbar
mit der deutschen PZB 90. Informationen zu haltzeigenden Signalen werden in
ähnlicher Weise an Fixpunkten der Infrastruktur an das Fahrzeug übertragen.
Die Signalisierung kann ebenso durch ortsfeste Signale erfolgen. Die Überwa-
chung eventueller Bremskurven funktioniert ähnlich der PZB 90 quasikonti-
nuierlich. Das heißt, dass an Vorsignalen und Hauptsignalen Informationen
zum Status der Signalisierung übertragen werden. Die Übertragung der Daten
erfolgt jedoch nicht mehr durch einfache magnetische Resonatoren, sondern
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2.10. EUROPEAN TRAIN CONTROL SYSTEM

Stellwerk

Signalsteuerung

Gleisbesetztmeldung

Eurobalise

Abbildung 2.12: Anschauliche Darstellung der Wirkungsweise von ETCS Level
1. Mithilfe einer Eurobalise, die aus einem Stellwerk gesteuert wird, kann der
Signalbegriff übermittelt werden. Die Übertragung der Informationen kann
auch weiterhin visuell per Signal erfolgen.

durch Transparentdatenbalisen. Abbildung 2.12 verdeutlicht das Konzept von
ETCS Level 1.

2.10.3 ETCS Level 2

ETCS Level 2 wird in der Zukunft ohne Signale entlang der Strecke in Deutsch-
land eingesetzt [21]. Das zugrunde liegende Sicherheitskonzept von ETCS Level
2 ist vergleichbar mit der deutschen LZB CE. Die Kommunikation mit dem
Fahrzeug erfolgt permanent. Anders als bei der Linienbezugbeeinflussung er-
folgt die Kommunikation jedoch nicht über einen im Gleisbett verlegten Linien-
leiter, sondern über den für Eisenbahnzwecke vorgesehenen Mobilfunk GSM-R
(Global System for Mobile Communications - Railway) [54].

Wie auch bei der Linienzugbeeinflussung kann auf ortsfeste Signale verzich-
tet werden. Anders als bei ETCS Level 1 erfolgt die Kommunikation mit der
Streckenzentrale (RBC - Radio Block Centre). Es kann auf Transparentdaten-
balisen verzichtet werden, die Berechnung der Zugposition erfolgt dann über
die Position von Festdatenbalisen odometrisch. Die Gleisfreimeldung erfolgt
zusätzlich über eine ortsfeste Gleisfreimeldung des Stellwerks und wird an die
RBC weitergegeben, da in diesem Level keine zugseitige Zugschlussmeldung
vorgesehen ist. In Abbildung 2.13 werden die Zusammenhänge von ETCS Le-
vel 2 verdeutlicht.
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Stellwerk

Gleisbesetztmeldung

ETCS

RBC Übermittlung

Eurobalise

Abbildung 2.13: Anschauliche Darstellung der Wirkungsweise von ETCS Level
2. Die Gleisbesetztmeldung erfolgt weiterhin an ein Stellwerk, das die Daten
weiter an die Streckenzentrale (RBC) übermittelt. Auch der Fahrzeugrechner
des Zuges steht in Kontakt mit der Streckenzentrale und übermittelt seine
Position.

2.10.4 ETCS Level 3

ETCS Level 3 ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fertig spezifiziert (Stand:
Oktober 2018). Die wichtigsten technischen Randbedingungen sind jedoch be-
reits festgelegt.

Es ist vorgesehen, dass Züge nach dem Moving-Block-Prinzip verkehren kön-
nen. Hierdurch soll die Streckenkapazität erhöht werden, da keine streckensei-
tigen Blockabschnitte mehr existieren.

Stattdessen wird eine Schutzzone um den Zug herum definiert. Dies erfor-
dert eine zugseitige Gleisfreimeldung, die auf einer Zugvollständigkeitsprüfung
basiert (auch Zugintegritätsprüfung genannt). Für fest gekuppelte Züge, wie
Triebwagen in Einfachkonfiguration, ist dies verhältnismäßig einfach zu errei-
chen. Gerade in Hinblick auf lange, nicht starr gekuppelte Güterzüge, ist dies
allerdings mit Kosten verbunden. Der fehlende Datenbus zur Übertragung von
Daten, der die Grundlage für eine Zugvollständigkeitsprüfung ist, bildet hierbei
die technische Herausforderung [24].

Die Kommunikation mit dem RBC erfolgt wie bei ETCS Level 2 per GSM-R.
Das klassische Stellwerk wird, je nach finalem Stand der ETCS-Spezifikation,
in vielen Aufgabenbereichen umfassend durch die RBC ersetzt. Insbesondere
die Überwachung der Zugposition wird dann nicht mehr durch das Stellwerk
übernommen. In Abbildung 2.14 wird die Wirkungsweise von ETCS Level 3
vorgestellt.
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2.11. EINFÜHRUNG VON MODELLZÜGEN

ETCS

RBC

Eurobalise
Zugschlussmeldung

Abbildung 2.14: Anschauliche Darstellung der Wirkungsweise von ETCS Level
3. Die Position des Zuges wird fortlaufendend über GSM-R an die Strecken-
zentrale (RBC) übermittelt. Es erfolgt keine streckenseitige Gleisfreimeldung.
Daher muss eine Zugschlussmeldung vonseiten des Zuges vorhanden sein.

2.11 Einführung von Modellzügen

Da sich die Züge im Streckennetz der DB Netz AG in einer Vielzahl von fahrdy-
namischen Eigenschaften unterscheiden, ist es nötig, dass in Simulationen un-
terschiedliche Züge modelliert werden. Die Einteilung erfolgt daher in folgende
Klassen, welche auch Modellzugkategorien genannt werden. Die Personenzüge
sind in dieser Arbeit wie folgt definiert:

• Triebzug Fernverkehr elektrisch

• Lok-Wagen-Zug Fernverkehr elektrisch

• Lok-Wagen-Zug Nahverkehr elektrisch

• Triebzug Nahverkehr elektrisch

• Triebzug Nahverkehr dieselbetrieben

• Triebzug S-Bahn elektrisch

Die Fahrzeugdaten der Personenzüge sind in Tabelle 2.2 zu finden. Die Abbil-
dung der Güterzüge erfolgt durch folgende Modellzüge:

• Güterzug leicht elektrisch

• Güterzug mittel elektrisch

• Güterzug schwer elektrisch

Die zugrunde liegenden Fahrzeugdaten der Güterzüge sind in Tabelle 2.3 zu
finden.
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Tabelle 2.2: Verwendete Modellzüge der Gruppe der Personenzüge.

Modellzug Zugeigenschaften Bild
Triebzug
Fernverkehr
elektrisch

Baureihe 403
Vollzug

Lok-Wagen-Zug
Fernverkehr
elektrisch

Baureihe 101
8 Wagen Aimz/Bimz

Lok-Wagen-Zug
Nahverkehr
elektrisch

Baureihe 146.2
5 Wagen Twindexx Vario

Triebzug
Nahverkehr
elektrisch

Baureihe 1428
Vollzug

Triebzug
Nahverkehr
dieselbetrieben

Baureihe 648
Kurzzug

Triebzug
S-Bahn
elektrisch

Baureihe 423
Vollzug
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Tabelle 2.3: Verwendete Modellzüge der Gruppe der Güterzüge.

Modellzug Zugeigenschaften Bild
Güterzug leicht
elektrisch

Baureihe 185.2
500 t

Güterzug mittel
elektrisch

Baureihe 185.2
1000 t

Güterzug
schwer
elektrisch

Baureihe 185.2
2000 t
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Kapitel 3

Vergleich zum
Automobilverkehr

Automobilverkehr ist allgegenwärtig. In Deutschland besitzen 55,82 Millionen
Menschen (Stand: 2017) einen Führerschein. Sie sind damit befähigt einen
PKW selbstständig zu führen und damit aktiver Teilnehmer des Individualver-
kehrs. Schnell werden die dort bekannten Eigenschaften auch auf den Schienen-
verkehr übertragen. Dies kann zu Missverständnissen in dieser Arbeit führen,
da sich in vielen Punkten der Ablauf im Schienenverkehr deutlich von dem im
Straßenverkehr unterscheidet. Aufgrund dessen liegt es nahe die Charakteris-
tika des Eisenbahnverkehrs, welche in Kapitel 2 vorgestellt werden, mit denen
des Straßenverkehrs zu vergleichen. Die Gemeinsamkeiten und besonders die
Unterschiede werden in diesem Kapitel dargestellt. Im Detail umfasst dies die
Fahrtregeln (Kapitel 3.1), die Signalisierung (Kapitel 3.2) und die fahrdyna-
mischen Unterschiede (Kapitel 3.3). Im darauffolgenden Kapitel 4 wird noch
einmal gründlicher auf die Fahrdynamik von Eisenbahnfahrzeugen eingegan-
gen.

3.1 Vergleich der Fahrtregeln

Fahrten im Straßenverkehr können in der Regel spontan stattfinden. Es gibt
keine Fahrpläne, die den Individualverkehr aktiv steuern. Auch erfolgt kei-
ne routenübergreifende Lenkung des Verkehrs durch übergeordnete Zentra-
len. Daher ist nötig, dass ein Regelwerk für das Verhalten im Straßenverkehr
existiert. So können beispielsweise Vorfahrtsregeln definiert werden, damit die
Vorfahrt stets für alle Autofahrer klar geregelt ist. Die StVO ist umfangreich,
aber gleichzeitig so flexibel, dass zum Beispiel Spurwechsel im Rahmen der
Gegebenheiten häufig dynamisch erfolgen können.

Im Bahnverkehr darf keine Zugfahrt ohne Fahrplan stattfinden, selbst wenn ein
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3.2. VERGLEICH DER SIGNALISIERUNG

Zug in Realität deutlich vor oder nach Plan verkehrt. Das Routing findet durch
Betriebszentralen statt, die den Stellwerken entlang der Strecke weisungsbefugt
sind. Muss ein Zug außerplanmäßig anhalten, so ist dies nur in Absprache mit
dem Fahrdienstleiter im Stellwerk möglich. Auch Gleiswechsel können nicht
durch den Lokführer direkt bestimmt werden.

Wenn die befahrenen Gleise durch ein Andreaskreuz für den Straßenverkehr
angezeigt werden, ist der Eisenbahnverkehr stets vorfahrtsberechtigt. Ansons-
ten hat der Schienenverkehr keine generelle Vorfahrt, so zum Beispiel im Fall
von Fahrten nach BOStrab. Es gilt, sofern nicht anders angezeigt, die Regel
Rechts-vor-Links.

Zusammenfassend unterscheiden sich Straßenverkehr und Eisenbahnverkehr
in der Ausrichtung der Fahrregeln daher stark. Während der Straßenverkehr
höchstmögliche Flexibilität bietet, steht der Eisenbahnverkehr für eine sehr
hohe Planbarkeit und damit einhergehend für eine sehr starke Kontrolle des
Fahrtverlaufs.

3.2 Vergleich der Signalisierung

Die Steuerung durch Signalanlagen erfolgt im Straßenverkehr vornehmlich
dort, wo sich große Verkehrsströme kreuzen. Ausnahmen bilden Kreisverkehre.
Die Signalisierung erfolgt an diesen, auch Ampeln genannten Lichtsignalan-
lagen (LSA) durch die Farben Rot für Halt, Gelb für Warten auf nächstes
Zeichen und Grün für Fahren. Eine Vorsignalisierung findet selten statt. Bis
auf wenige Fälle gelten LSA stets für mehrere Fahrzeuge. LSA werden meist
periodisch geschaltet, weniger häufig nach tatsächlichem Verkehrsaufkommen.

Im Eisenbahnverkehr erfolgt die Signalisierung entlang der vollständigen Stre-
cke. Die typischen Signalbegriffe umfassen Ausdrücke für Halt, Fahrt und Lang-
samfahrt. Signale müssen stets vorsignalisiert werden, damit der Bremsweg im
Falle eines Halt zeigenden Signals ausreichend ist. Im Falle einer Überfahrt
eines Halt zeigenden Signals erfolgt unweigerlich eine Zwangsbremsung durch
ein Sicherheitssystem. Für die Rücknahme aller Fahrbegriffe außer Halt (und
Halt erwarten) existieren große Hürden.

Die Signalisierung von Höchstgeschwindigkeiten kann in beiden Verkehrsmodi
sowohl dynamisch als auch statisch sein. Im Bahnbereich ergibt sich jedoch
die Besonderheit, dass auch hier Geschwindigkeitsänderungen vorher ange-
zeigt werden müssen. Dies geschieht durch den sogenannten Buchfahrplan. Der
Buchfahrplan kann sowohl elektronisch, als auch in Schriftform vorliegen und
enthält Informationen zu den gültigen Höchstgeschwindigkeiten. Diese können
explizit zugspezifisch angepasst werden. Bei Überschreiten der gültigen Höchst-
geschwindigkeit wird im Bahnbereich eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand
des Zuges ausgeführt.
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Zusätzlich existiert für Kommunikation zwischen den einzelnen Instanzen im
Schienenverkehr ein digitales Mobilfunksystem, GSM-R. Die Kommunikation
ist dabei bidirektional möglich. Im Straßenverkehr existiert bisher kein solches
Kommunikationsnetz.

Daraus wird deutlich, dass der Eisenbahnverkehr steuerbarer ist. Er bietet auch
eine höhere Sicherheit gegenüber menschlichen Fehlern, da sowohl Fahranwei-
sungen seitens des Stellwerks, als auch die maximal zulässige Geschwindigkeit
überwacht werden.

3.3 Vergleich der Fahrdynamik

Der Individualverkehr ist vor allem im Stadtbereich durch viele Beschleuni-
gungs- und Bremsvorgänge geprägt. Durch die verhältnismäßig hohe Haftrei-
bung von 0,9 zwischen Gummi und Asphalt [66], sind sowohl Beschleunigung
und Bremsen auf kurzen Distanzen in kurzer Zeit möglich. Der Notbremsweg
eines PKW von 100 auf 0 km

h liegt typischerweise unter 50 m. Die Beschleuni-
gung eines Mittelklasse-PKW von 0 auf 100 km

h erfolgt in circa 10 s.

Im Eisenbahnbereich wird häufiges Beschleunigen und Bremsen nach Möglich-
keit unterbunden. Es existieren Anweisungen für die Fahrplanung, nach denen
dies vermieden werden soll. Die Beschleunigung eines spurtstarken Fahrzeugs,
zum Beispiel einem Triebfahrzeug der Baureihe 423, erfolgt im Vergleich zu
einem typischen PKW in etwa dreimal längerer Zeit. Unter Berücksichtigung
anderer Zugkonfigurationen ist hier die Streuung des Beschleunigungsvermö-
gens besonders breit.

Auch die Zuglänge hat Einfluss auf die Fahrdynamik. So kann es beispielsweise
vorkommen, dass ein Zugteil sich in einem anderen Neigungsabschnitt befin-
det, als der Rest des Zuges. Aufgrund der hohen Masse der Fahrzeuge und der
verhältnismäßig großen Zuglänge hat dies auch einen Einfluss auf die fahrdy-
namischen Berechnungen. Im Straßenverkehr in der EU ist nach der Richtli-
nie 96/53/EG die maximale Länge für Lastzüge mit 18,75 m angegeben. Im
Bahnbereich kann die Zuglänge hingegen über 700 m betragen. Auch darf im
Straßenverkehr maximal ein Anhänger an ein Zugfahrzeug angehängt werden.
Die maximale Anzahl von Wagen hängt im Bahnbereich neben der Strecken-
ausrüstung auch von den wirkenden Zughakenkräften und der zur Verfügung
stehenden Leistung des Triebfahrzeugs ab.

Zusammenfassend ist die Fahrdynamik von Zügen deutlich träger als die von
Automobilen. Gleichzeitig ist der Energieaufwand zum Erhalten des Fahrzu-
standes in Bezug auf die Personenkilometer beziehungsweise TEU deutlich
geringer.
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Kapitel 4

Fahrdynamik

Die Simulation von Eisenbahnverkehr ist das wichtigste Werkzeug der Eisen-
bahnbetriebswissenschaften (EBW). Sie ermöglicht die mathematische Abbil-
dung von Eisenbahnverkehr und, hierauf basierend, die wissenschaftliche Er-
forschung des Betriebsablaufs. Die Simulationstiefe wird in den Kategorien
makroskopisch, mesoskopisch und mikroskopisch unterschieden [47]. Je nach
Bedarf kann dabei zwischen der Simulationstiefe gewechselt werden [14]. Im
Rahmen dieser Arbeit wird ein mikroskopischer Ansatz für die Modellierung
gewählt. Das heißt, dass die Fahrdynamik der simulierten Fahrzeuge möglichst
genau abgebildet wird und darüber hinaus eine reale Infrastruktur mit den
wechselnden Parametern Höchstgeschwindigkeit und Neigung berücksichtigt
wird.

Nachdem in Kapitel 3 die Unterschiede zwischen Autoverkehr und Eisenbahn-
verkehr vermittelt wurden, wird die Fahrdynamik des Eisenbahnverkehrs in
diesem Kapitel ausführlich beschrieben. Die für die Beschreibung der Fahrdy-
namik nötigen mathematischen und physikalischen Grundlagen werden in die-
sem Kapitel gezeigt. Kapitel 4.1 startet mit einer Erläuterung der wirkenden
Kräfte, die auch die wirkenden Widerstände durch Fahrzeug, Wagen und In-
frastruktur umfassen. Hieraus werden in Kapitel 4.2 Gleichungen für die Be-
schreibung der Beschleunigung abgeleitet. Darüber hinaus werden die restli-
chen Fahrmodi, das Beharren, das Ausrollen und das Bremsen in Kapitel 4.3
bis Kapitel 4.5 diskutiert.

Zur Umsetzung der Simulation werden in Kapitel 4.6 zusätzlich Regeln für das
grundsätzliche Fahrverhalten vorgestellt. Außerdem wird die Simulation mit
real aufgenommenen Daten in Kapitel 4.7 überprüft. Auch die in der Fahrpla-
nung genutzten Regelzuschläge werden in Kapitel 4.8 vorgestellt. Außerdem
werden Haltezeiten und ihre Bestandteile in Kapitel 4.9 gezeigt. Abschließend
wird in Kapitel 4.10 eine Berechnungsmethode für den Energieverbrauch von
Triebfahrzeugen in Abhängigkeit von der Fahrdynamik vorgestellt.
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V0 Vs Vm

a(V0)

a(V0)
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V /km
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a
/
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Abbildung 4.1: Beschleunigungs-Geschwindigkeits-Diagramm eines einfachen
Nahverkehrszuges. Die unterschiedlichen Widerstände sind grafisch dargestellt.
WL sind die Lokomotivwiderstände, WW die Wagenwiderstände und WS die
Streckenwiderstände. Die effektive Beschleunigungskurve ist durch Pfeile ge-
kennzeichnet. Üblicherweise wird die maximal verfügbare Leistung durch die
Haftreibungsgrenze oder die verfügbare Traktionsleistung limitiert, die von der
aktuellen Geschwindigkeit abhängt. Entnommen und angepasst aus [9].

Der Fokus des darauf folgenden Kapitels 5 liegt auf der Beschreibung der
Interaktion von mehreren Zügen auf einer gemeinsamen Infrastruktur.

Abweichend von dem internationalen Einheitensystem SI werden im Folgenden
Geschwindigkeiten V in km

h angegeben.

4.1 Newtonsche Dynamik

Im Eisenbahnverkehr wird zwischen den vier Fahrzuständen Beschleunigen,
Beharren, Ausrollen und Bremsen unterschieden. Grundlage für die Modellie-
rung sind hierfür die wirkenden Kräfte, die sich innerhalb der einzelnen Fahr-
modi durch die aufgewendete Kraft seitens des Triebfahrzeugs unterscheiden.

Bedeutend für die Simulation ist, dass die Auswertung der wirkenden Kräfte
über Abschnitte erfolgt, in welchen sich weder die Längsneigung der Strecke,
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noch die zulässige Höchstgeschwindigkeit ändert. Das ist wichtig für die Im-
plementierung, da sich so die Berechnung der zugrunde liegenden Gleichun-
gen vereinfacht. Während die Höchstgeschwindigkeit bestimmt, ob ein Zug
beschleunigen darf, hat unter anderem die Steigung einen Einfluss darauf, ob
ein Zug beschleunigen kann. Es gilt nach [110] mathematisch ausgedrückt der
Ansatz

Feff = FTfz −
∑
i

Wi (4.1)

= meff · aeff . (4.2)

Dabei ist Feff die effektiv am Rad anliegende Kraft, FTfz die Kraft des Trieb-
fahrzeugs ohne jegliche Widerstände und Wi die Widerstände, die auf den
gesamten Zug wirken. meff stellt die effektive Masse des vollständigen Zuges
dar, während aeff die resultierende Beschleunigung des Zuges ist. FTfz und Wi

werden in der Regel durch Polynome zweiter Ordnung ausgedrückt. Daher ist
auch der Ausdruck für aeff quadratisch.

aeff(V ) = C0 + C1 · V + C2 · V 2 (4.3)
⇔ aeff(v) = c0 + c1 · v + c2 · v2 (4.4)

In Abbildung 4.1 ist eine beispielhafte Abbildung der effektiven Beschleuni-
gungsgleichung und deren Berechnung gezeigt. Mit der Annahme, dass in (4.2)
aeff quadratisch ist, ist Feff definiert durch

Feff(V ) = F0 + F1 · V + F2 · V 2. (4.5)

Dies ist eine Form der Davis-Gleichung [30], die häufig international für die
Modellierung von Fahrzeugwiderständen verwendet wird [92, 51, 74]. Die wir-
kenden Kräfte werden je nach Quelle unterschiedlich gewichtet. In den Daten
der DB Netz AG werden darüber hinaus auch die Daten zur Beschleunigung
quadratisch modelliert. Die in der Simulation genutzten Zusammenhänge für
die Widerstände werden im Folgenden vorgestellt.

Formel nach Keßler-Junker

Die Formel nach Keßler-Junker [62] beschreibt diejenigen Widerstände, die
am Triebfahrzeug vorhanden sind. So wird zum Beispiel die Luftreibung in
den triebfahrzeugspezifischen Widerständen berücksichtigt. Die Gleichung hat
die Form
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WJK = a0 + a1 · V + a2 · V 2
r . (4.6)

a0 beschreibt den Rollwiderstand des Triebfahrzeugs, a1 beinhaltet Informa-
tionen über den Impulswiderstand von Luftmassenströmen, die zum Beispiel
durch Fahrmotorenkühlung oder Klimatisierung hervorgerufen werden. a2 bil-
det den Proportionalitätsfaktor des Luftwiderstands zu V 2

r ∼ WL. Vr ist dabei
die Relativgeschwindigkeit zwischen Wind und Triebfahrzeug.

Formel nach Sauthoff

Die Formel nach Sauthoff [94] wird für die Modellierung der Widerstände von
Personenwagen innerhalb eines Personenzugs verwendet [92].

WSa = mWagen · g · (1,9 + b · V ) + 0,0048 · g · V 2
r · f · (N + 2,7) (4.7)

mWagen ist die Masse des Wagenzuges, b ist der Luftwiderstandsbeiwert je nach
Anzahl der Achsen eines Personenwagens, f ist der Äquivalenzquerschnitt aus
Windkanalmessungen. N gibt die Anzahl der Wagen an.

Formel nach Strahl

Die Formel nach Strahl [100] wird für die Beschreibung der Widerstände von
Güterwagen innerhalb eines Zugverbands verwendet [87, 92].

WSt = mWagen · g ·
(
d0 + (0,007 + d2) ·

(
V

10

)2)
(4.8)

d0 hängt von den verwendeten Achslagern ab, d2 führt einen Korrekturfaktor
zum Luftwiderstand der Güterwagen an. Eine Tabelle für die typischen Werte
von d0 und d2 finden sich in der Literatur [87].

Neigungswiderstand

Die durch die Längsneigung wirkende Hangabtriebskraft hat einen entscheiden-
den Einfluss auf die Fahrdynamik von Zügen. Sie ist der einzige streckenseitige
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Widerstand, der in die vorgestellte Simulation einfließt. Die Widerstandsglei-
chung hat die folgende Form nach [87]:

WH = mGes · g · n (4.9)

Wobei n die Neigung der Strecke in h beschreibt undmGes die Masse des kom-
pletten Zuges ist. Im realen Betrieb kommen je Strecke einige Neigungswechsel
vor. Der Übergang zwischen diesen Abschnitten unterschiedlicher Neigung er-
folgt kontinuierlich. Deshalb wird häufig als Kompromiss angenommen, dass
sich der Zug als punktförmige Masse über die Infrastruktur bewegt, da die
Ergebnisse, je nach Aufgabenstellung, ausreichend präzise sind [52].

Die Lage des Schwerpunkts kann an der Zugspitze oder etwa in der Zugmitte
angenommen werden. Eine andere Methode, die auch im Rahmen der Simu-
lation verwendet wird, ist die Betrachtung der einzelnen in den Abschnitten
wirkenden Kräften. Kumuliert ergeben sie die gesamt wirkende Kraft auf das
Zugfahrzeug. Es wird daher angenommen, dass die gesamt wirkende Wider-
standskraft berechnet wird durch

WHeff =
n∑

m=1
WH,m, (4.10)

wobei WH,m die wirkende Hangabtriebskraft im Abschnitt m ist. Eine kon-
tinuierliche Beschreibung der sich in jedem infinitesimalen Schritt ändernden
Kräfte ist schwierig. Daher wird in der Simulation angenommen, dass sich die
wirkenden Kräfte nur bei bestimmtem räumlichen Fortschritt des Zuges (bei
sonst gleich bleibenden Eigenschaften) ändern. Im Hinblick auf die Standard-
länge eines Reisezugwagens beträgt diese Länge in der Simulation 30 m.

Massenfaktor

Um die rotatorisch beschleunigten Elemente eines Zuges zu berücksichtigen
(vor allem die der Räder) wird ein Massenfaktor eingeführt [110]. Der Massen-
faktor für einen Zug βGes wird demnach durch

βGes = βTriebfahrzeug ·mTriebfahrzeug + βWagen ·mWagen

mTriebfahrzeug +mWagen
(4.11)

berechnet, wobei βTriebfahrzeug und βWagen jeweils für die Massenfaktoren von
Lokomotive und Wagen stehen. Die korrigierte Masse wird durch Multipli-
kation der Masse des Triebfahrzeugs und des Wagens/der Wagen mit dem
Massenfaktor berechnet
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meff = βGes · (mTriebfahrzeug +mWagen) (4.12)
= βTriebfahrzeug ·mTriebfahrzeug + βWagen ·mWagen. (4.13)

4.2 Modellierung der Beschleunigung

Die zuvor vorgestellten Kräfte haben eine quadratische Form. Somit lassen
sich die einzelnen Gleichungen durch eine kompakte Gleichung ausdrücken.
Beispielhaft werden hier die wirkenden Kräfte eines Personenzuges ausgedrückt
durch

aeff(V ) = Ftheo −WJK −WSa −WH

meff
(4.14)

= C0 + C1 · V + C2 · V 2 (4.15)
⇔ aeff(v) = c0 + c1 · v + c2 · v2. (4.16)

Ausgehend von dem Zusammenhang

∫ t

t0
dt =

∫ v(t)

v(0)

1
a(v) dv (4.17)

erfolgt die Berechnung der Beschleunigungszeit. Gleichung (4.17) lässt sich
jedoch nicht ohne Weiteres mithilfe von (4.16) integrieren. Daher wird diese
Gleichung, basierend auf dem Runge-Kutta-Verfahren 1. Ordnung (manchmal
auch Euler-Verfahren genannt), häufig numerisch gelöst [110]. In der auch als
∆-V-Schritt-Verfahren bezeichneten Variante wird die Beschleunigung über ein
Intervall gemittelt

ā = a(v) + a(v + ∆v)
2 . (4.18)

Eine grafische Darstellung des Mittelungsverfahrens ist in Abbildung 4.2 abge-
bildet. Da der Beschleunigungsgraph eines Zuges innerhalb der Intervallgren-
zen nicht zwangsläufig ein lineares Verhalten zeigt, ist das Verfahren fehlerbe-
haftet [8]. Die Größe des Intervalls wird in typischen Eisenbahnbetriebssimu-
lationen mit ∆V = 0,36 km

h angegeben [110]. Bei Bedarf kann die Präzision,
z.B. an den Abschnittsübergängen, verringert werden.

Das im Rahmen dieser Arbeit eingesetzte Verfahren unterscheidet sich hier-
von grundlegend, da statt einer Näherung die Lösung der Differentialgleichung
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Abbildung 4.2: Beschleunigung eines Zuges in Abhängigkeit von der gefahre-
nen Geschwindigkeit. Ebenso ist hier die mittlere Beschleunigung ā in einem
Intervall zwischen a(Vl) und a(Vh) eingezeichnet. Es ist ersichtlich, dass die
rot schraffierten Flächen keinen identischen Flächeninhalt haben. Ein so er-
rechnetes ā ist daher immer mit einem Fehler behaftet, dessen Einfluss auf die
Berechnung von Fahrzeiten umso stärker wird, je größer das Mittelungsinter-
vall gewählt wird. Entnommen und angepasst aus [8].

aus (4.17) verwendet wird [8]. Ausgehend von Gleichung (4.17) wird (4.16)
eingesetzt. Mit der zusätzlichen Annahme, dass t0 = 0 ist, führt dies zu

t =
∫ v(t)

v0

1
c0 + c1 · v + c2 · v2 dv. (4.19)

Ziel der nun folgenden Umformung ist es, den Term in eine zu 1
1+v2 ähnliche

Form umzuschreiben. Die Stammfunktion dieses Ausdrucks ist bekannt [18]
und die Gleichung kann dementsprechend analytisch integriert werden. Zur
einfacheren Darstellung wird zunächst ausschließlich der Nenner umgeformt
zu dem Ausdruck
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c0 + c1 · v + c2 · v2 = c2
1

4 · c2
+ c1 · v + c2 · v2 + c0 −

c2
1

4 · c2
(4.20)

=
(

c1

2 · √c2
+√c2 · v

)2

+ c0 −
c2

1
4 · c2

(4.21)

= 1
4 · c2

(c1 + 2 · c2 · v)2 + c0 −
c2

1
4 · c2

(4.22)

= 1
4 · c2

[
(c1 + 2 · c2 · v)2 + 4 · c0 · c2 − c2

1

]
. (4.23)

Der umgeformte Nenner (4.23) wird in die ursprüngliche Gleichung (4.19) ein-
gesetzt

t =
∫ v(t)

v0

1
c0 + c1 · v + c2 · v2 dv (4.24)

=
∫ v(t)

v0

1
1

4·c2 [(c1 + 2 · c2 · v)2 + 4 · c0 · c2 − c2
1] dv (4.25)

=
∫ v(t)

v0

1
4·c0·c2−c21

4·c2

[
(c1+2·c2·v)2

4·c0·c2−c21
+ 1

] dv (4.26)

= 4 · c2

4 · c0 · c2 − c2
1

∫ v(t)

v0

1
(c1+2·c2·v)2

4·c0·c2−c21
+ 1

dv. (4.27)

Diese Gleichung wird umgeformt, damit eine Lösung des Integrals über die
bekannte Form aus [18] erfolgen kann. Mithilfe der Substitution y = (c1+2c2v)√

4c0c2−c21
und entsprechend dy = 2c2√

4c0c2−c21
dv folgt

t = 4 · c2

4 · c0 · c2 − c2
1
·

√
4 · c0 · c2 − c2

1

2 · c2

∫ y(t)

y0

1
1 + y2 dy (4.28)

= 2√
4 · c0 · c2 − c2

1

arctan y
∣∣∣∣∣∣
y(t)

y0

(4.29)

= 2√
4 · c0 · c2 − c2

1

arctan
 c1 + 2 · c2 · v√

4 · c0 · c2 − c2
1

 ∣∣∣∣∣∣
v(t)

v0

. (4.30)

Im letzten Schritt wurde die Substitution rückgängig gemacht. Die Lösung
des Weg-Integrals kann hierzu analog nach vorheriger partieller Integration
erfolgen [8]
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s(v) =
− 2√

4·c0·c2−c21
arctan

(
c1+2·c2·v√
4·c0·c2−c21

)
2 · c2

∣∣∣∣∣∣
v(t)

v0

+ log(c0 + v · (c1 + c2 · v))
2 · c2

∣∣∣∣∣∣
v(t)

v0

. (4.31)

Sofern die Gleichungen das Beschleunigungsverhalten quadratisch beschreiben,
kann diese Methode zur schnellen Berechnung von Fahrzeiten dienen. Eine
Diskussion zur Genauigkeit und Rechenzeit der Lösung im Vergleich zum ∆V-
Schritt-Verfahren ist in Kapitel 4.7 zu finden.

Ausgehend von dieser Lösung werden nun die Faktoren c0, c1 und c2 iden-
tifiziert. Zu beachten ist hierbei, dass auch hier die im Bahnbetrieb übliche
Konvention für die Geschwindigkeit, welche in km

h angegeben wird, beibehal-
ten wird. Gleichung (4.16) wird daher angepasst zu

c0 + c1 · v + c2 · v2 = c0 + c1

3,6 · V + c2

3,62 · V
2 (4.32)

= C0 + C1 · V + C2 · V 2. (4.33)

Die Koeffizienten werden für Personenzüge mit der Formel von Keßler-Juncker,
der Formel von Sauthoff und dem wirkenden Neigungswiderstand identifiziert
zu

C0 = z0 −mT · g · a0 −mW · g · 1,9−m · g · n
1000 · (mT +mW ) , (4.34)

C1 = z1 −mT · g · a1 −mW · g · b
1000 · (mT +mW ) , (4.35)

C2 = z2 −mT · g · a2 − g · 0,0048 · f · (N + 2,7)
1000 · (mT +mW ) . (4.36)

Die Koeffizienten für Güterzüge werden hierzu analog bestimmt und haben als
Grundlage die Gleichung von Keßler-Juncker, die Gleichung von Strahl und
den wirkenden Neigungswiderstand

C0 = z0 −mT · g · a0 −mW · g · d0 −m · g · n
1000 · (mT +mW ) , (4.37)
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C1 = z1 −mT · g · a1

1000 · (mT +mW ) , (4.38)

C2 =
z2 −mT · g · a2 −mW · g · 0,007+d2

100
1000 · (mT +mW ) . (4.39)

Zusätzlich wird noch eine weitere Korrektur der Gleichungen (4.30) und (4.31)
vorgenommen. Die Geschwindigkeit wird auch hier auf die im Bahnbereich
übliche Konvention angepasst. Da sich der Umrechnungsfaktor der Geschwin-
digkeit als konstanter Faktor aus dem Integral herausziehen lässt, fließt er wie
folgt in die Berechnung ein

t(V ) = 2
3,6 ·

√
4 · C0 · C2 − C2

1

arctan
 C1 + 2 · C2 · V√

4 · C0 · C2 − C2
1

 ∣∣∣∣∣∣
V (t)

V0

, (4.40)

s(V ) =
− 2√

4·C0·C2−C2
1

arctan
(

C1+2·C2·V√
4·C0·C2−C2

1

)
2 · 3,62 · C2

∣∣∣∣∣∣
V (t)

V0

+ log(C0 + V · (C1 + C2 · V ))
2 · 3,62 · C2

∣∣∣∣∣∣
V (t)

V0

. (4.41)

4.3 Modellierung der gleichförmigen Be-
wegung

Die Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit wird als Beharren bezeichnet. Die
Leistungsaufnahme der Lokomotive wird hierfür angepasst, um die gefahrene
Geschwindigkeit zu halten. Mathematisch gilt dann, ausgehend von Gleichung
(4.1), die Bedingung [52]

FTfz ≥
∑
i

Wi. (4.42)

Entsprechend wird FTfz so gewählt, dass für Feff = 0 gilt. Da es sich hierbei
um eine Bewegung konstanter Geschwindigkeit handelt, wird dieser Fahrmo-
dus auch als gleichförmige Bewegung bezeichnet. Das Weg-Zeit-Gesetz wird
ausgedrückt durch die Gleichung [52]
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s(t) = v · t = V

3,6 · t. (4.43)

4.4 Modellierung des Ausrollens

Der Vorgang des Ausrollens wird im Prozess der eigentlichen Fahrplankon-
struktion selten beachtet, da unter Umständen die Kapazität einer Bahnstrecke
herabgesetzt wird. Im realen Betrieb kann das Ausrollen jedoch dabei helfen,
den Energiebedarf von Zügen zu senken. Die Leistungsaufnahme der Fahrmo-
toren wird gedrosselt. Ausschließlich die Stromversorgung für technisch not-
wendige Einrichtungen, wie zum Beispiel die Zugsicherungstechnik, wird auf-
recht erhalten. Es wirkt dann keine den mechanischen Widerständen entgegen
gerichtete Kraft.

Daher gilt analog für die resultierende Kraft ausgehend von Gleichung (4.1)
[52]

Feff =
∑
i

Wi, (4.44)

während FTfz = 0. Die resultierende Beschleunigung kann über Gleichung (4.2)
errechnet werden. Der Zusammenhang zwischen Zeit und Anfangs- und End-
geschwindigkeit wird über Gleichung (4.40) beschrieben. Der Weg, in Abhän-
gigkeit von Anfangs- und Endgeschwindigkeit, wird mit Gleichung (4.41) er-
rechnet.

4.5 Modellierung des Bremsens

Die geforderte effektive Bremsbeschleunigung eines Zuges hängt von den Brems-
hundertstel eines Zuges ab und wird als konstant über den kompletten Ge-
schwindigkeitsbereich angenommen [52]. Die Formel für die Zeit in Abhängig-
keit von Anfangs- und Endgeschwindigkeit ist dann

t(V ) = V − V0

3,6 · a (4.45)

41



4.5. MODELLIERUNG DES BREMSENS

Hierbei ist a eine konstante Bremsbeschleunigung, V0 ist die Ausgangsge-
schwindigkeit und V die Endgeschwindigkeit. Analog dazu ist der Zusammen-
hang zwischen Bremsweg und Anfangs- und Endgeschwindigkeit bei der Brem-
sung errechenbar über

s(V ) = 1
2 ·

(V − V0)2

3,62 · a
+ V0 ·

V − V0

3,62 · a
. (4.46)

Die mittlere Bremsbeschleunigung hängt vom verwendeten Bremsentyp und
der Bremsstellung ab. Die Bremsstellung nimmt Einfluss auf das Ansprechver-
halten der Bremsen, während der Bremsentyp direkt auf das Bremsvermögen
des Zuges wirkt.

Da der Bremsweg und damit die mittlere Bremsbeschleunigung von vielen
Faktoren abhängt, hat sich zur Beschreibung des Bremsvermögens eines Zuges
der Begriff der Bremshundertstel durchgesetzt. Ein Bremshundertstel λZ ist
definiert über

λZ = mBrems

mGes
· 100. (4.47)

mBrems ist das Bremsgewicht. Der Bremsweg lässt sich dann über die erweiterte
Mindener Bremsweggleichung nach [111] für die Bremsstellung P (Personen-
zug) und R (Rapid - Weiterentwicklung der P-Stellung), berechnen über

s(V0) = 3,85 · V 2
0

6,1 · ψ(V0) · (1 + λkorr
10 ) + ikorr(V0)

. (4.48)

ψ(V0) ist ein vom Bremsentyp, der Bremsstellung und der Startgeschwindig-
keit abhängiger Beiwert. λkorr steht für die korrigierten Bremshundertstel und
berücksichtigt die Bremshundertstel λZ , die Bremsstellung und die Anzahl der
Achsen. Die korrigierte Längsneigung wird durch ikorr(V0) ausgedrückt. In sie
fließt die Bremsstellung, die Startgeschwindigkeit und die Längsneigung des
Abschnitts ein. Die Variablen und die damit verbunden Konstanten können in
[111] nachgeschlagen werden.

Der Bremsweg bei Verwendung der vornehmlich für Güterzüge verwendeten
Bremsstellung G (Güterzug) kann über folgenden Zusammenhang errechnet
werden [111]

s(V0) = 3,85 · V 2
0

5,1 · ψ(V0) ·
√
λkorr − 5 + ikorr(V0)

. (4.49)
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Die Variablen und Konstanten können analog in [111] nachgeschlagen werden.
Aus dem ermittelten Bremsweg lässt sich die gemittelte Bremsbeschleunigung
mit Gleichung (4.46) errechnen.

4.6 Berechnungsregeln für die Fahrzeitberech-
nung
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Abbildung 4.3: Grafische Darstellung eines möglichen Algorithmus zur Be-
rechnung korrekter Bremskurven. Die gestrichelte, durch einen Blitz markierte
Kurve zeigt eine Bremskurve, die nur abschnittsweise errechnet werden kann.
Die Länge von Abschnitt 3 ist nicht ausreichend, um die Höchstgeschwindig-
keit in Abschnitt 4 nicht zu überschreiten. Die korrigierte Bremskurve erstreckt
sich über Abschnitt 1 bis 3 und wird durch stückweise Reduktion der zugba-
sierten Höchstgeschwindigkeit in den Abschnitten festgelegt. Entnommen und
angepasst aus [11].

Mithilfe der in Abschnitt 4.1 - 4.5 vorgestellten Gleichungen lassen sich die
verschiedenen Bewegungszustände von Zügen beschreiben. Der einfachste Fall
einer Simulation ist die freie Fahrt eines Zuges ohne Beeinflussung durch andere
Züge oder Sicherungssysteme. Auch für diesen einfachen Fall sind Regeln erfor-
derlich, welche die verschiedenen Bewegungszustände miteinander verknüpfen.
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Vor der eigentlichen Berechnung müssen insgesamt zwei zugspezifische Anpas-
sungen der Streckendaten vorgenommen werden:

• Einleiten von Bremsvorgängen: Bremsvorgänge müssen rechtzeitig vor
Einfahrt in Abschnitte mit niedrigerer Höchstgeschwindigkeit eingeleitet
werden, damit die streckenspezifische Höchstgeschwindigkeit zu keiner
Zeit überschritten wird. Es ist möglich, dass der Bremsvorgang über
mehrere Streckenabschnitte ausgeführt werden muss. Dies muss im Al-
gorithmus zur Fahrzeitberechnung berücksichtigt werden. Ein möglicher
Ansatz für den Algorithmus ist in Abbildung 4.3 dargestellt.

• Berücksichtigung der Zuglänge: Die Zuglänge beeinflusst streckenseiti-
ge Wechsel auf höhere Höchstgeschwindigkeiten. Erst wenn der Zug den
Abschnitt vollständig gewechselt hat, darf er auf die höhere Höchstge-
schwindigkeit beschleunigen.

In der vorgestellten Simulation werden darauf aufbauend vier Regeln verwen-
det, welche die Fahrdynamik bestimmen.

• Bremsen vor Beschleunigen: Der Bremsvorgang hat die höchste Priorität
und hat Vorrang vor anderen fahrdynamischen Modi.

• Beschleunigung ausschöpfen: Falls ein Zug keinen Bremsvorgang einlei-
tet, beschleunigt der Zug bis zur streckenabhängigen Höchstgeschwin-
digkeit bzw. bis zur zugspezifischen Höchstgeschwindigkeit, falls diese
darunter liegt. Die Bestimmung des idealen Bremseinsatzpunktes lässt
sich zum Beispiel über den in Abbildung 4.4 dargestellten Algorithmus
realisieren.

• Beharren: Teilabschnitte, auf welchen nicht beschleunigt werden kann
oder gebremst werden muss, werden in Beharrungsfahrt befahren.

• Starke Steigungen: Sollte die maximale Leistung des Triebfahrzeugs nicht
ausreichend für eine Beharrungsfahrt sein, so wird die Geschwindigkeit
des Zuges auf eine niedrigere Geschwindigkeit fallen. Dabei handelt es
sich um einen negativen Beschleunigungsvorgang, der durch die Glei-
chungen für die Beschleunigung beschrieben werden kann.

In Algorithmus 4.1 ist das Berechnungskonzept des implementierten Algorith-
mus zur Berechnung von Fahrzeiten zu finden.

4.7 Untersuchung von Rechenzeit und Präzi-
sion der Fahrzeitberechnung

Die verschiedenen Verfahren zur Berechnung der Beschleunigung werden hier
nach Rechenzeit und Präzision unterteilt analysiert.

44



KAPITEL 4. FAHRDYNAMIK

Algorithmus 4.1: Schematischer Aufbau des Algorithmus zur Berechnung von
Fahrzeiten. ⇒ zeigt die Ausführung von Streckenanfang zum Streckenende,
⇐ dementsprechend eine Ausführung Streckenende zum Streckenanfang an.
Entnommen und übersetzt aus [9].
1: Lese Rohdaten ein und verarbeite diese. ⇒
2: Passe Streckendaten an die Zuglänge an. Der vollständige Zug muss den

Wechselpunkt für die neue (höhere) Höchstgeschwindigkeit passiert haben.
Falls nötig, unterteile Abschnitte. ⇒

3: Überprüfe, ob die Bremswege von der jeweils aktuellen Höchstgeschwin-
digkeit bis zur nächsten (niedrigeren) Höchstgeschwindigkeit kleiner als
die Abschnittslänge sind. Falls der Bremsweg größer ist, passe die Höchst-
geschwindigkeit an. ⇐

4: Optional: Erstelle eine Struktur für Blockabschnitte mit den Streckenda-
ten. ⇒

5: Optional: Berechne Annäherungswege und Räumwege und, falls nötig, un-
terteile die nötigen Abschnitte, um diese Wege abzugrenzen. ⇒

6: Berechne die Fahrzeit nach Abschnitten. ⇒
a: Überprüfe, ob die aktuelle Geschwindigkeit größer als die Maximalge-
schwindigkeit ist, die durch die Haftreibungsgrenze bzw. Leistungsgrenze
vorgegeben wird. Falls dies der Fall ist, integriere den Beschleunigungspro-
zess von der aktuellen Geschwindigkeit bis zur entsprechenden Grenzge-
schwindigkeit. Falls dies nicht der Fall ist, berechne den Beschleunigungs-
prozess von der aktuellen Geschwindigkeit bis zur zulässigen Höchstge-
schwindigkeit.
b: Falls dieser Beschleunigungsweg zusammen mit dem Bremsweg von der
zulässigen Höchstgeschwindigkeit zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit im
nächsten Abschnitt kleiner als die Abschnittslänge ist, gehe zu Schritt 6d
und sichere Beschleunigungs- und Bremszeit.
c: Der Bremseinsatzpunkt im Abschnitt muss mithilfe von Intervallschach-
telung bestimmt werden. Sichere die angepasste Beschleunigungs- und
Bremszeit.
d: Der verbleibende Teil des Abschnitts, in dem kein Beschleunigungs- oder
Bremsprozess stattfindet, wird für das Beharren mit der Bremseinsatzge-
schwindigkeit verwendet (falls in dem Abschnitt nicht gebremst wird, ist
die Bremseinsatzgeschwindigkeit die höchste erreichte Geschwindigkeit im
Abschnitt). Sichere die Beharrungszeit.

7: Gehe zu Schritt 6 bis alle Abschnitte berechnet wurden.
8: Summiere die Einzelfahrzeiten auf. ⇒
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Abbildung 4.4: Methode zur Bestimmung der korrekten Bremseinsatzpunkte.
Basierend auf dem Verfahren der Intervallschachtelung kann der Bremseinsatz-
punkt bestimmt werden. Dies ist möglich, wenn die Beschleunigungskurve und
die Bremskurve monoton steigend beziehungsweise fallend sind. Dann wird das
zu prüfende Intervall auf die Grenzen 0 km

h und die Höchstgeschwindigkeit fest-
gelegt. In jeder Iteration wird die Intervallbreite halbiert. Das Intervall welches
die Lösung beinhaltet wird ausgewählt und in der nächsten Iteration erneut
halbiert. Dieser Prozess wiederholt sich solange, bis die Präzision der Lösung
den Anforderungen genügt. Entnommen und angepasst aus [11].

Um eine Referenz für die Genauigkeit der gegenübergestellten Verfahren zu er-
halten, wird eine geeignete Testumgebung für entsprechende Messungen benö-
tigt. Da nach Richtlinie der S-Bahn-Verkehr nicht der üblichen Einschränkung
durch die Fahrdynamik-Regel bei der Fahrplanerstellung unterliegt [32], ist die
Analyse eines Fahrtverlaufs dort vielversprechend. Auch ist es von Vorteil, dass
durch die häufigen Stopps im S-Bahn-Verkehr viele Daten zur Beschleunigung
der Fahrzeuge mit vertretbarem Aufwand aufgezeichnet werden können.

Die Daten wurden mithilfe dreier GPS-Geräte (jeweils Columbus V-990, Emp-
findlichkeit −165 dB m [104]) aufgezeichnet und zu einem Datensatz zusam-
mengeführt. Da kein zusätzliches Map-Matching der Daten mit der gefahre-
nen Route erfolgt, wurde ein Streckenabschnitt für die Untersuchungen festge-
legt, der einen möglichst geradlinigen Verlauf aufweist. Für ein möglichst gutes
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Ergebnis sollten außerdem Tunnel und dichte Bebauung entlang der Strecke
vermieden werden.

Die Bahnstrecke Düsseldorf - Duisburg (Streckennummern der S-Bahn-Gleise:
2400, 2407 und 2670) bieten hierfür nahezu ideale Bedingungen. Lediglich im
Bereich der Düsseldorfer Innenstadt (Grund: Bebauung) und im Bereich des
Düsseldorfer Flughafens (Grund: Tunnel) ist der Empfang des GPS-Signals
nicht ausreichend. Die restliche Strecke wird jedoch den Anforderungen ge-
recht. Daher wurde der reale Fahrtverlauf der Linie S1 des S-Bahn-Netzes
Rhein-Ruhr in diesem Abschnitt aufgenommen. Alle Züge verkehrten als Voll-
zug der Baureihe 422.

In Abbildung 4.5 ist der reale Fahrtverlauf von drei Fahrten als Fahrschaubild
zu sehen. Zusätzlich sind das analytische Verfahren und das Euler-Verfahren
aufgetragen. Es ist sichtbar, dass die Beschleunigungsflanken in der Realität
den Beschleunigungsflanken in beiden Simulationen sehr ähnlich sind. Es kann
daher angenommen werden, dass die neue Modellierung des Beschleunigungs-
prozesses den realen Beschleunigungsprozess mit den vorgegebenen Parame-
tern des Datensatzes gut abbildet und damit eine gute Grundlage für weitere
Simulationen bildet. In diesem Fall unterscheidet sich die analytisch berechnete
Beschleunigung kaum von der im Euler-Verfahren berechneten. Der eigentliche
Fahrprozess unterscheidet sich jedoch deutlich von der sogenannten technisch
kürzesten Fahrzeit. So lassen in den aufgenommen Beispielen die Triebfahr-
zeugführer häufig ihre Triebfahrzeuge, nach dem Beschleunigen bis zu einer
bestimmten Geschwindigkeit, ausrollen. Der Bremsprozess wird außerdem aus
Gründen des Fahrkomforts nicht mit voller Bremsleistung eingeleitet. Im fol-
genden wird aus Gründen der eindeutigen Replizierbarkeit folgende Vereinfa-
chung angenommen. Der Begriff Fahrzeit beschreibt im Folgenden die technisch
kürzeste Fahrzeit.

Die Rechenzeit beider Algorithmen wird in Abbildung 4.6 gezeigt. Dort ist
die Rechenzeit für ein Triebfahrzeug der Baureihe 422 (Konfiguration als Voll-
zug) auf der Strecke Düsseldorf Hbf - Duisburg Hbf gegen die Intervallgröße
∆V aufgetragen. Für die Standardintervallbreite von ∆V = 0,36 km

h [110] ist
die Rechenzeit des approximativen Euler-Verfahrens in etwa doppelt so hoch
wie für das analytische Verfahren. Bei kleineren Intervallgrößen ist die Rechen-
zeit entsprechend größer. Erst für große Intervallbreiten hat das approximative
Verfahren in etwa eine ähnliche Rechenzeit verglichen zum analytischen Ver-
fahren.

Die Abweichung der berechneten Fahrzeit des approximativen Verfahrens vom
analytischen Verfahren in Abhängigkeit von der Intervallbreite ∆V ist in Ab-
bildung 4.7 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass für Fahrzeuge mit hohem Be-
schleunigungsvermögen, wie Fahrzeuge der Baureihe 422, die Abweichungen
gering sind (∼ 1 s). Für besonders schwere Züge, wie dem Modellzug schwerer
Güterzug, sind die Abweichungen hingegen mit (∼ 30 s) bei der Standardinter-
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Abbildung 4.6: Rechenzeit tc gegen die Schrittweite ∆V . Die Rechenzeit sinkt
für große Schrittweiten. Die Berechnung der Fahrzeit mit einer Standard-
schrittweite von ∆V = 0,36 km

h (Markierung b) dauert mehr als doppelt so
lange, wie die Berechnung mit der analytischen Methode (Markierung a). Für
große Schrittweiten nähert sich das Näherungsverfahrungen dem analytischen
Verfahren an, jedoch nimmt die Präzision der Simulationsergebnisse ab (ver-
gleiche mit Abbildung 4.7). Entnommen und angepasst aus [9].

vallbreite ∆V = 0,36 km
h hoch. Die Rechenzeit hängt in der Simulation davon

ab, wie lange ein Beschleunigungsprozess andauert. Bei besonders lang andau-
ernden Beschleunigungsprozessen (maßgeblich ist die absolute Zeit) hat das
analytische Verfahren deutliche Vorteile.

Aufgrund der Vorteile, im Bezug auf die Rechenzeit und die Präzision der
Simulation, wird im Folgenden daher das approximative Verfahren nicht weiter
berücksichtigt.

4.8 Verwendung von Fahrzeitzuschlägen

Die fahrdynamischen Grundlagen wurden bereits in den vorhergehenden Kapi-
teln erläutert. Doch eine komplette Zugfahrt ist durch diese Grundlagen nicht
vollständig beschrieben. Einerseits können bereits kleinste betriebliche Abwei-
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Abbildung 4.7: Grafische Darstellung der Abweichung der berechneten Fahrzeit
∆t, basierend auf dem Näherungsverfahren, in Abhängigkeit von der Schritt-
weite ∆V für die Strecke aus Abbildung 4.5. Als Referenz dient das analytische
Verfahren. Während für den S-Bahn-Verkehr das Näherungsverfahren auch für
hohe Schrittweiten ähnliche Ergebnisse erzielt (schwarze Linie), ist dies für
einen schweren Güterzug (grüne Linie) nicht der Fall. Dazwischen liegen Nah-
verkehrszug (rote Linie), Fernverkehrszug (gelbe Linie) und leichter Güterzug
(blaue Linie). Entnommen und angepasst aus [9].
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4.9. BERÜCKSICHTIGUNG VON HALTEZEITEN

chungen zu einem veränderten Fahrverhalten führen, andererseits wird bisher
der Halteprozess mit Fahrgastwechsel nicht ausreichend betrachtet. Die Fahr-
zeitberechnung wird im Planungsprozess bei der Deutschen Bahn daher noch
um einige Fahrzeitzuschläge ergänzt [87, 35].

Der Regelzuschlag wird zu jeder Zugfahrt addiert. Er liegt je nach Zugart und
-bildung zwischen 3 % - 7 % der reinen Fahrzeit [87].

Neben dem Regelzuschlag können außerdem Bauzuschläge aufgeschlagen wer-
den. Diese werden absolut in Minuten auf die Fahrzeit addiert [87]. Außerdem
gibt es Knotenzuschläge, die bei der Einfahrt in große Eisenbahnknoten auf
die Fahrzeit aufgeschlagen werden können [101].

4.9 Berücksichtigung von Haltezeiten

Die planmäßige Haltezeit eines Zuges an einer Station kann als ein weiterer
Zuschlag aufgefasst werden, der für die Berechnung von Fahrzeiten in einer
Simulation wichtig ist. In diesem als Regelhaltezeit bezeichneten Zeitraum soll
der Halt abgewickelt werden. Sie lässt sich in drei Hauptbestandteile aufteilen,
die auch in Abbildung 4.8 dargestellt sind: die Verkehrshaltezeit, die Synchro-
nisationszeit und die Abfertigungszeit. In der Verkehrshaltezeit werden die für
den Fahrgastwechsel erforderlichen Zeiten erfasst. Sie umfasst die folgenden
Bestandteile:

• Türöffnungszeit. Während der Türöffnungszeit findet kein Fahrgastwech-
sel statt. Stattdessen wird der Vorgang der Türöffnung in diesem Zeitin-
tervall erfasst. Dies umfasst alle Vorgänge von dem Stillstand des Zuges,
über die Aktivierung der Türfreigabe durch den Triebfahrzeugführer bis
zum vollständigen Öffnen der Türen.

• Fahrgastwechselzeit. Die Fahrgastwechselzeit ist das für den Fahrgast-
wechsel angesetzte Zeitintervall. Sie beinhaltet auch die Türschließvor-
bereitungszeit. Die Fahrgastwechselzeit abzüglich der Türschließvorbe-
reitungszeit ist die veröffentlichte Verkehrsabfahrzeit.

Die Synchronisationszeit existiert nur dann, wenn ein Übergang zu anderen
Zügen ermöglicht werden soll. Sie soll Reisenden ermöglichen, den Zug auch
noch nach der regulären Fahrgastwechselzeit zu erreichen. Sie ist die Zeitdif-
ferenz, die zwischen dem Start der Verkehrshaltezeit eines weiteren Zuges und
der Umstiegszeit vergeht. Die Synchronisationszeit besteht aus den folgenden
Zeiten:

• Mindestübergangszeit. Die Mindestübergangszeit ist die benötigte Zeit-
dauer, die für einen Umstieg mindestens nötig ist.
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Abbildung 4.8: Darstellung der einzelnen Bestandteile von Haltezeiten. In die-
ser Grafik ist der Bildfahrplan zweier, in entgegengesetzter Fahrtrichtung fah-
render Züge, zu sehen. Zug 2 trifft als erster ein und muss neben der Ver-
kehrshaltezeit die Synchronisationszeit beachten, die Fahrgästen aus Zug 1 den
Umstieg in Zug 2 ermöglichen soll. Umgekehrt muss Zug 1 keine Synchronisa-
tionszeit beachten, da die Umstiegszeit (bestehend aus Mindestübergangszeit
und Übergangspufferzeit) hier lang genug ist. Abschließend benötigen beide
Züge die sogenannte Abfertigungszeit, bevor sich die Züge erneut in Bewe-
gung setzen können. Ein Fahrgastwechsel ist während dieser Phase nicht mehr
möglich. Die Abbildung basiert auf [87].

• Übergangspufferzeit. Die Übergangspufferzeit bildet einen Zeitpuffer, der
im Verspätungsfall den Umstieg weiterhin sicherstellt.

Während der darauf folgenden Abfertigungszeit ist kein Zustieg durch Passa-
giere möglich. Sie beinhaltet die folgenden Elemente:

• Türschließzeit. Die Türschließzeit beginnt ab dem Auslösen der Tür-
schließeinrichtung und endet, wenn alle Türen verschlossen sind. Eine
Ausnahme bildet hierbei die Zustiegstür des Zugbegleiters.

• Prüf- und Fertigmeldezeit. Nachdem alle Türen verschlossen sind, wird
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dem Triebfahrzeugführer durch einen Zugbegleiter per akustischem oder
optischem Signal signalisiert, dass die Türschließung erfolgt ist - der Zug
ist dann abgefertigt. Falls kein Zugbegleiter vorhanden ist, erfolgt dieser
Prozess vollständig durch den Triebfahrzeugführer.

• Reaktionszeit. Die Reaktionszeit wird die Zeit genannt, welche zwischen
der erfolgten Fertigmeldung und dem Start des Beschleunigungsvorgangs
liegt, falls die Ausfahrt bereits freigegeben wurde.

In der vorgestellten Fahrzeitberechnung ist die Regelhaltezeit der Zeitzusatz,
der bei Verkehrshalten von Personenzügen zur Anwendung kommt. Die voll-
ständige Haltezeit wird durch die Regelhaltezeit abgedeckt.

Die Festlegung der Haltezeit kann durch Auswertung von Realdaten erfolgen.
In [13] wird ein Ansatz zur Berechnung der Verkehrshaltezeit aus der Anzahl
der ein- und aussteigenden Passagiere und dem Passagierfluss vorgestellt. Je
nach Ansatz sind diese Daten jedoch nicht essentiell, um die Haltezeit vor-
auszuberechnen [68]. Dort wird eine Regressionsanalyse zur Bestimmung der
Haltezeit verwendet. Auch in [65] werden zwei ähnliche Ansätze zur Bestim-
mung der Haltezeit vorgestellt. Generell wird davon ausgegangen, dass auch
die Konstruktion des Bahnsteigs [112] und die des Zuges [20] die Haltezeit
beeinflussen kann.

4.10 Berechnung des fahrplanmäßigen Ener-
gieverbrauchs

Die Berechnung von Fahrzeiten orientiert sich in der Regel an der Berechnung
von betrieblichen Mindestfahrzeiten. Dies muss jedoch nicht zwangsläufig das
Ziel bei der Errechnung von Fahrzeiten sein. Auch andere Optimierungsgrößen
können das Ergebnis beeinflussen.

So ist es möglich, dass der Energieverbrauch bei der Errechnung im Vorder-
grund steht. Hierzu existieren bereits einige Veröffentlichungen [81, 73, 56, 1,
71, 63, 50, 91]. Ein umfangreicher Review-Artikel zu dem Thema findet sich
in [96].

Abweichend von den genannten Veröffentlichungen kann der vorgestellte analy-
tische Ansatz zur Berechnung der Fahrzeiten hier einen Vorteil verbuchen. Da
die Berechnung der Bewegung durch exakte Gleichungen beschrieben werden
kann, verringert dies den Effekt der Fehlerfortpflanzung, der in den klassischen
Ansätzen eine entscheidende Rolle spielt.

Der Energieverbrauch eines Zuges kann über die mechanische Energie, die
für das Fahren unter den einzelnen Fahrmodi benötigt wird (Beschleunigen,
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Beharren, Ausrollen, Bremsen), berechnet werden. Die mechanische Leistung
des Zuges hängt von der aufgebrachten Kraft und der Geschwindigkeit ab.

Für den Fall der Beschleunigung kann die Energie analog zu [103] berechnet
werden.

Emech =
∫ t

t0
Pmech(t) · v(t) dt =

∫ t

t0
F (t) · v(t) dt (4.50)

Die mechanische Energie kann nun über das Einsetzen von Gleichung (4.2)
errechnet werden. Außerdem wird ausgenutzt, dass die Kraft von der Beschleu-
nigung des Zuges abhängt

Emech =
∫ t

t0
m ·

(
c0 + c1 · v(t) + c2 · v(t)2

)
· v(t) dt. (4.51)

m ist die vollständige Masse des Zuges. Die Geschwindigkeit v(t) kann durch
Umformen von Gleichung (4.30) berechnet werden

v(t) =
−c1 +

√
4 · c0 · c2 − c2

1 · tan
(

1
2 · t ·

√
4 · c0 · c2 − c2

1

)
2 · c2

. (4.52)

Die Zeit, in der ein Zug beschleunigt, wird in einem anderen Schritt in Abhän-
gigkeit von den Eigenschaften der Infrastruktur berechnet. Durch Einsetzen
von (4.52) in (4.51) und anschließendem Integrieren der Gleichung ergibt sich

Emech(t) =
(c2

1 − 4 · c0 · c2) · sec2
(

1
2 · t ·

√
4 · c0 · c2 − c2

1

)
8 · c2

2 ·
√

4 · c0 · c2 − c2
1

·

(
c1 · sin

(
t ·
√

4 · c0 · c2 − c2
1

)
−
√

4 · c0 · c2 − c2
1

)
8 · c2

2 ·
√

4 · c0 · c2 − c2
1

∣∣∣∣∣∣
t

t0

. (4.53)

Gleichung (4.53) beschreibt nun die mechanisch benötigte Energie zum Be-
schleunigen eines Zuges in Abhängigkeit des gegebenen Beschleunigungsver-
haltens. Die Gleichung beschreibt jedoch nicht die tatsächlich aufgenommene
Energie. Daher wird ein geschwindigkeitsabhängiger Energieumwandlungsko-
effizient η(v(t)) [97], der vom gewählten Zug abhängt, eingeführt. Er hängt
im Fall eines lokbespannten Zuges nicht ausschließlich von der Baureihe der
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Zuglokomotive, sondern auch von der Anzahl der Wagen ab, die nicht über
eine autarke Energieversorgung verfügen.

Econs = Emech(t)
η(v(t)) (4.54)

Falls der Zug beharrt, werden durch das Triebfahrzeug ausschließlich die wir-
kenden Widerstandskräfte ausgeglichen. Daher ist die benötigte Leistung nur
von der konstanten Geschwindigkeit abhängig. Mit Gleichung (4.50) folgt

Emech =
∫ t

t0
F0 · v0 dt = F0 · v0 · (t− t0). (4.55)

F0 ist die Ausgleichskraft und v0 ist die Geschwindigkeit.

Abweichend vom Beharren werden im Modus des Ausrollens die wirkenden Wi-
derstandskräfte nicht ausgeglichen. Es wird daher keine mechanische Leistung
aufgenommen. Damit ist die Energieaufnahme ebenso null.

Im klassischen Bremsprozess ist dies ebenso der Fall. Es gibt jedoch eine Aus-
nahme. Falls das Triebfahrzeug mit einer Rekuperationsbremse ausgestattet
ist, kann ein Teil der Energie in das Fahrleitungsnetz oder eine Batterie rückge-
speist werden [85]. Insbesondere moderne, elektrisch betriebene Drehstromlo-
komotiven beherrschen diese Technik. Mathematisch unterscheidet sich dieser
Bremsprozess nicht von einem Beschleunigungsprozess mit negativer Beschleu-
nigung.

Unter Nutzung dieses streng mathematischen Ansatzes in Kombination mit
der analytischen Beschreibung der Zugbewegung, ermöglicht diese Lösung eine
hocheffiziente Grundlage für die energieoptimierte Berechnung von Fahrzeiten.
Dank der transparenten Konstruktion der Berechnungsgrundlage ermöglicht
dieses Verfahren eine schnelle Berechnung des Energieverbrauchs bei gleichzei-
tig hoher Präzision. Von der hier vorgestellten Lösung profitiert ein Großteil
der Optimierungsansätze zur Reduktion der Energieaufnahme stark. Es ist
bei der Konzeption eines Algorithmus zu berücksichtigen, ob Zeitvorgaben für
das Passieren von Checkpoints vorgesehen sind und eine Optimierung hieran
ausgerichtet werden muss [4].
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Kapitel 5

Züge und Infrastruktur

Basierend auf den Grundlagen der Fahrdynamik wird im vorherigen Kapitel,
Kapitel 4, die Berechnung von simplen Fahrzeiten aufgezeigt. Häufig fließen
im Verlauf einer Zugfahrt jedoch mehrere Faktoren ein, die eine freie Zugfahrt
unerwünscht verlängern können. Durch Zugfolgefälle und damit greifenden Si-
cherungssystemen kann eine Fahrt in manchen Abschnitten nur verlangsamt
erfolgen. Inhalt dieses Kapitels ist daher die Erklärung der Grundprinzipi-
en der Sicherungstechnik und damit verbundener Kapazitätseinschränkungen.
Dazu zählt die Funktionsweise von Blockabschnitten in Kapitel 5.1 und die
Errechnung von Mindestzugfolgezeiten in Kapitel 5.2. In Kapitel 5.3 wird die
Steuerung von Ereignissen, die den Fahrtverlauf beeinflussen, vorgestellt. Dar-
auf basierend werden Zugfolgefälle, unter Berücksichtigung unterschiedlicher
Sicherungstechnik, in den Kapiteln 5.4 bis 5.6 mit den zugehörigen Algorith-
men diskutiert. Im darauf folgenden Kapitel 6 wird die genutzte Datenstruktur
vorgestellt.

5.1 Definition von Blockabschnitten

Ein Blockabschnitt ist ein sicherungstechnisches Element, in welchem stets
nur eine Zugfahrt gleichzeitig erlaubt ist (siehe auch Kapitel 2.6). Die Siche-
rungstechnik spielt genau dann eine Rolle in der Simulation von Fahrzeiten,
wenn sie die Fahrdynamik beeinflusst. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein
schnellerer Zug auf einen langsameren Zug auffährt.

Das Konzept eines Abschnittsmodells, das nur Informationen zur Höchstge-
schwindigkeit und Neigung berücksichtigt und daraus Abschnitte generiert,
beinhaltet für eine solche Simulation nicht alle erforderlichen Informationen.

Es ist daher nötig, dass weitere Infrastruktureigenschaften erfasst werden. Im
Rahmen dieser Arbeit werden daher für die Infrastrukturmodellierung zusätz-
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Abbildung 5.1: Darstellung der Komponenten der Mindestzugfolgezeit tij. tF,i,k
ist die Fahrzeit des Zuges i in Blockabschnitt k. Sie ist rot markiert, da sie
direkt vom Fahrverhalten des Zuges in dem Blockabschnitt abhängt. Die Annä-
herungsfahrzeit tAf,i,k und die Räumfahrzeit tRf,i,k sind gelb markiert, weil sie
direkt durch die Fahrzeit in den benachbarten Blöcken beeinflusst werden. Die
Sichtzeit des Triebfahrzeugführers tS,i,k, die Fahrstraßenbildezeit tFb,i,k und die
Fahrstraßenauflösezeit tFa,i,k sind grün markiert, da sie nicht von der Fahrdy-
namik des Zuges abhängen. Entnommen und angepasst aus [9].

lich Blockabschnitte berücksichtigt. Diese werden wiederum in Abschnitte un-
terteilt. Das Objekt Block erfasst im System der klassischen PZB 90 zusätzlich
auch eventuelle Annäherungswege und Durchrutschwege. Nur so sind alle In-
formationen für die Betrachtung einer gegenseitigen Beeinflussung von Zügen
vorhanden.

Für die Zugsicherung LZB CE können die Beeinflussungspunkte, für den Fall
der Durchrutschwege, analog dazu berechnet werden. Die Berechnung der An-
näherungswege erfolgt jedoch dynamisch, da diese direkt vom Bremsweg der
Züge abhängen.
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5.2 Definition von Mindestzugfolgezeiten

Die Mindestzugfolgezeit ist der minimale zeitliche Abstand zwischen zwei auf-
einanderfolgenden Zügen unter der Bedingung, dass die Fahrweise beider Züge
nicht durch wechselseitige Effekte, beispielsweise bedingt durch Zugsicherungs-
systeme, beeinflusst wird.

Grundlage dieser Berechnung ist nicht ausschließlich die reine Fahrzeit von
Zügen in Blöcken tF , sondern die Sperrzeit. Die Sperrzeit berücksichtigt neben
der Fahrzeit im Block unmittelbare Zeiten, die vor Erreichen des Blocks und
unmittelbar vor und nach Räumen des Blocks auftreten. Es handelt sich um
die folgenden Zeiten [11] (siehe auch Abbildung 5.1):

• Fahrstraßenbildezeit tFb: Die Fahrstraßenbildezeit beschreibt die Zeit, die
zum Einstellen einer Fahrstraße benötigt wird.

• Sichtzeit des Triebfahrzeugführers tS: Die Zeit zum Erkennen des Signal-
begriffs wird als Sichtzeit des Triebfahrzeugführers bezeichnet. Hierzu
zählt auch der mögliche Wechsel des Signalbegriffs.

• Annäherungsfahrzeit tAf : Die Annäherungsfahrzeit beschreibt bei der
Zugsicherung PZB 90 die Fahrzeit, die ein Zug benötigt, um vom Vorsi-
gnal zum Hauptsignal zu fahren. Bei der Zugsicherung LZB CE erfasst
die Annäherungsfahrzeit den minimalen zeitlichen Abstand zum Nicht-
wirken der Zugbeeinflussung.

• Räumfahrzeit tRf : Die Räumfahrzeit ist die Fahrzeit, die zum Räumen
des Blocks und des Durchrutschwegs benötigt wird.

• Fahrstraßenauflösezeit tFa: Die Fahrstraßenauflösezeit ist die Zeit, die
benötigt wird, um eine Fahrstraße aufzulösen.

Sind alle Zeiten bekannt, werden die sogenannten Sperrzeitentreppen [53] (für
eine grafische Darstellung siehe Abbildung 5.2) soweit verschoben, dass sie
sich in keinem der Blockabschnitte überschneiden. Es gibt dabei mindestens
einen maßgeblichen Block, an dem sich die Sperrzeitentreppen berühren. Dieses
Verfahren wird auch Kompressionsverfahren nach UIC 406 genannt [102]. Die
Berechnungsformel für die Mindestzugfolgezeit lautet [11]

tij = max
m=1,..,n

(tFb,i,1 + tS,i,1 + tAf,i,1 +
m∑
k=1

tF,i,k

+ tRf,i,m + tFa,i,m + tFb,j,m + tS,j,m + tAf,j,m −
m−1∑
k=1

tF,j,k

− tAf,j,1 − tS,j,1 − tFb,j,1). (5.1)
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Abbildung 5.2: Darstellung der Mindestzugfolgezeit auf einer realen Strecke.
Der doppelseitige Pfeil zeigt die Mindestzugfolgezeit. Graue Kästen markieren
die von den Zügen benutze Kapazität der Strecke. Die roten Kästen zeigen den
maßgeblichen Block für die Mindestzugfolgezeit. Die grünen Kästen zeigen die
Streckenkapazität, die weder von den betrachteten noch von anderen Zügen
genutzt werden kann. Entnommen und angepasst aus [9].

tij ist dabei die Mindestzugfolgezeit von Zug j, der auf Zug i folgt. Der jeweils
dritte Index steht für den Blockabschnitt.

5.3 Einführung einer ereignisbasierten Steue-
rung

Die Berechnung von Mindestfahrzeiten ist stets an die Randbedingung ge-
knüpft, dass die Fahrt eines Zuges ohne Behinderungen durch bereits beleg-
te Blockabschnitte stattfindet. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Durch
Fahrzeugfolgekonflikte ist es möglich, dass der folgende Zug durch die Zugbe-
einflussung zur Verringerung der Geschwindigkeit oder zum Halt gezwungen
wird.

Diese Form der Beeinflussung wird ereignisbasierte Steuerung genannt [49].
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Eine Vielzahl von Veröffentlichungen beschäftigt sich mit der Erkennung und
Implementierung von Situationen, die eine ereignisbasierte Steuerung erfor-
dern. Oft wird dieses Problem in diesem Kontext auch als Zwei-Zug-Problem
[2] oder als Zug-Umplanung [29, 83] bezeichnet, da Fahrpläne in der Regel
konfliktfrei erstellt werden [86]. Nicht notwendigerweise muss es sich dabei um
aufeinanderfolgende Züge handeln, wie in [93] dargestellt.

Durch die Implementierung der Stellwerkslogik wird dies ebenso abgedeckt, da
diese sowohl entgegenkommende als auch vorausfahrende Züge berücksichtigt.
Der Fall vorausfahrender Züge ist jedoch auf hoch belasteten Eisenbahnstre-
cken in Deutschland relevanter, da diese Strecken meist pro Richtung min-
destens ein Richtungsgleis besitzen. Daher wird im Folgenden nur der Fall
aufeinanderfolgender Züge behandelt.

[5] stellt einen Ansatz zur Berücksichtigung von verlängerten Fahrzeiten durch
Zugbeeinflussungssysteme, auch im Fall der PZB 90 vor. In [106] wird ein
Konzept zur Optimierung des Fahrtverlaufs unter Beachtung von erwarteten
zeitabhängigen Signalbegriffen gezeigt. [43] stellt einen ereignisbasierten An-
satz vor, der Signalbegriffe dynamisch errechnen kann. Ebenso stellt [109] ein
Konzept zur vereinfachten Abbildung von Sicherungssystemen vor. Dort wird
ein Ansatz zur graphenbasierten Modellierung eines ereignisbasierten Entschei-
dungsbaums vorstellt. Auch in [59] wird eine graphenbasierte Methode vorge-
stellt, die jedoch überlappende Sperrzeiten detaillierter erfasst. Ereignisbasier-
ten Entscheidungsstrukturen können auch für ein abstrakteres Verspätungs-
management verwendet werden [25]. Ein Review von dynamischen ereignisba-
sierten und statischen Modellen findet sich in [26].

Ein Modell für eine Optimierung des Fahrtverlaufs im Fall von Moving Block
basierten Sicherungssystemen wird in [23] vorgestellt.

5.4 Zugfolgefall PZB 90

Nähert sich ein Zug einem Blockabschnitt an, der bereits belegt und mit
PZB 90 gesichert ist (siehe Kapitel 2.7), so beginnt die Zugbeeinflussung ab
dem Vorsignal, das den Signalbegriff des maßgeblichen Hauptsignals zeigt.
Zeigt das Vorsignal den Signalbegriff Halt erwarten (Vr 0) an, wird gleichzeitig
der 1000 Hz-Resonator aktiv geschaltet. Je nach Zugart muss bei Überfahren
des aktiven Resonators eine von der Zugart abhängige Bremskurve beachtet
werden (siehe Kapitel 2.7). Es gilt algorithmisch folgende Fallunterscheidung

Vorsignalausdruck
Vr 0 : Bremskurve nach Tabelle 2.1

Vr 1 : Keine Bremsung einleiten
(5.2)
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Abbildung 5.3: Anwendung des Algorithmus 5.1 für den Zugfolgefall PZB 90.
Dargestellt sind verschiedene Trajektorien einzelner Züge, die mit T gekenn-
zeichnet sind. Die Farbe zeigt den signalisierten Signaldruck an (rot - Hp 0,
grün - Hp 1). Um möglichst viele Fälle abzubilden, sind auch diejenigen Fälle
abgebildet, in denen die Signalisierung einer der beiden Ausdrücke möglich ist.
Der Aufbau ist an Abbildung 2.9 angelehnt. Entnommen und angepasst aus
[12].

Der hier vorgestellte Algorithmus 5.1 kann zwar auf Signalstandorte zugreifen,
es erfolgt jedoch keine aktive Signalsteuerung. Stattdessen werden konflikt-
behaftete Blockabschnitte durch ein Unterschreiten der Mindestzugfolgezeit
identifiziert. Da jedoch durch eine aktiv wirkende Zugsicherung der Fahrtver-
lauf geändert wird, müssen an die Mindestzugfolgezeiten drei Bedingungen
geknüpft werden:

1. Die Mindestzugfolgezeit wird von einem immer gleichen Startpunkt aus
betrachtet. Unterschreitet die Zugfolgezeit die Mindestzugfolgezeit von
diesem Bezugspunkt ausgehend, wird ein konfliktbehafteter Blockab-
schnitt identifiziert (Zeile 3).

2. Die Berechnung der Mindestzugfolgezeiten kann nicht parallel erfolgen.
Es muss stets ausgehend vom Fahrtverlauf ein Blockabschnitt nach dem
anderen in die Betrachtung einbezogen werden.

3. Wurde ein konfliktbehafteter Blockabschnitt gefunden und wurde der
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Konflikt gelöst, erfolgt die Berechnung von Mindestzugfolgezeiten erneut
(Zeile 33).

Wird ein Konflikt erkannt und wird die Zugsicherung dementsprechend aus-
gelöst, darf die Zielbremsgeschwindigkeit nicht überschritten werden. Algo-
rithmisch wird dies über eine Bremsung mit konstanter Bremsbeschleunigung,
von der eingangs gefahrenen Geschwindigkeit auf die Zielbremsgeschwindig-
keit, modelliert (Zeile 4). Außerdem wird berücksichtigt, ob die restriktive
Geschwindigkeitsüberwachung aktiviert wurde (Zeile 5).

Erst nach 700 m kann eine Befreiung aus der Geschwindigkeitsüberwachung
durch den Triebfahrzeugführer erfolgen. Dies ist jedoch ausschließlich erlaubt,
wenn sich der Signalbegriff des Hauptsignals auf „Fahrt“ (Hp 1) geändert hat.

Befreiung nach 700 m
Hp 0 : nicht erlaubt

Hp 1 : erlaubt
(5.3)

Hierzu wird die Fahrzeit erneut ausgerechnet und es wird geprüft, wie viel
länger der Zug auf dem Abschnitt der Beeinflussung benötigt hat. Ist diese an-
gepasste Fahrzeit nun länger als die Mindestzugfolgezeit, so ist eine Befreiung
möglich. Die maßgebliche Fallunterscheidung ist in Zeile 8 implementiert und
löst einen Sprung zu Zeile 31 aus.

Etwa 250 m vor dem Hauptsignal liegt ein 500 Hz-Magnet. Es ist möglich,
dass sich im Fahrtverlauf zwischen dem Anfang der Befreiungsmöglichkeit und
dem 500 Hz-Magnet der Signalaspekt ändert. Dies wird in Zeile 9-11 über-
prüft. Ist dies nicht der Fall, wird außerdem getestet, ob in diesem Abschnitt
mit restriktiver Geschwindigkeitsüberwachung (da keine Befreiung möglich ist)
weiter gefahren werden muss (Zeile 13-15).

Wird bei haltzeigendem Hauptsignal der 500 Hz-Magnet überfahren, muss die
Geschwindigkeit weiter gesenkt werden.

Beeinflussung 500 Hz
Hp 0 : Bremskurve nach Tabelle 2.1

Hp 1 : Keine Bremsung einleiten
(5.4)

Algorithmisch ist dies in Zeile 17-19 berücksichtigt.

Kommt der Zug zum Stehen, beziehungsweise unterschreitet er für ein Zeitfens-
ter von 10 s die sogenannte Umschaltgeschwindigkeit, darf bis zum Passieren
des Hauptsignals maximal eine Geschwindigkeit von 25 km

h gefahren werden.
Zeigt das Hauptsignal den Begriff „Halt“ (Hp 0), so ist dort ein 2000 Hz-
Magnet aktiv. Bei Überfahren löst dieser in der Realität eine Zwangsbremsung
des Zuges aus.
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Abbildung 5.4: Anwendung des Algorithmus 5.2 für den Zugfolgefall PZB 90
mit GPA. Dargestellt sind verschiedene Trajektorien einzelner Züge, die mit T
gekennzeichnet sind. Die Farbe zeigt den signalisierten Signaldruck an (rot -
Hp 0, grün - Hp 1). Der Aufbau ist an Abbildung 2.11 angelehnt. Entnommen
und angepasst aus [12].

Vor Hauptsignal
Hp 0 : Anhalten

Hp 1 : Geschwindigkeit bis Signal halten
(5.5)

Algorithmisch kommt jedoch der Zug immer rechtzeitig an einem vordefinierten
Halteplatz zum Stehen (Zeile 21-23). Muss der Zug dann noch eine bestimmte
Zeit vor dem Hauptsignal warten, bis sich der Signalbegriff ändert, wird diese
Zeit direkt aus der Mindestzugfolgezeit berechnet. Alle Fälle sind auch als
Fahrschaubild in Abbildung 5.3 dargestellt.

5.5 Zugfolgefall PZB 90 mit GPA

Nähert sich ein Zug einem Blockabschnitt an, der belegt ist, so wird bei dem
Sonderfall der Nutzung von GPA bei der Zugsicherung PZB 90 (siehe Kapi-
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Algorithmus 5.1: Algorithmus zur Implementierung der Zugsicherung PZB 90.
sb steht für Start der Beeinflussung und eb für Ende der Beeinflussung. fz ist
die Abkürzung für Fahrzeit. mzfz ist dementsprechend die Mindestzufolgezeit.
rü entspricht der restriktiven Geschwindigkeitsüberwachung. Entnommen und
übersetzt aus [12].
1: strecke_beeinflusst = strecke.copy(); fz_beinflusst = fz.copy();
2: while i < mzfz.Block.Count do
3: if zeitspanne < mfzf.Block[i] then
4: eb_1000 = beinflussung_1000hz(strecke_beeinflusst, fz_beinflusst, strecke);
5: rü_1000(strecke_beeinflusst, fz_beinflusst, i, eoi_1000);
6: fz_beinflusst = fz_bis_segment(i, eb_1000, strecke_beeinflusst);
7: korrigierte_zeitspanne = berechne_fz_differenz(rt, fz_beinflusst, i, eb_1000,

zeitspanne);
8: if korrigierte_zeitspanne < mzfz.Block[i] then
9: sb_500 = beeinflussung_1000hz_fortsetzung(strecke_beeinflusst,

fz_beinflusst, i, eb_1000, strecke);
10: fz_beinflusst = fz_bis_segment(i, sb_500, strecke_beeinflusst);
11: korrigierte_zeitspanne = berechne_fz_differenz(fz, fz_beinflusst, i, sb_500,

zeitspanne);
12: if korrigierte_zeitspanne < mzfz.Block[i] then
13: rü_1000(strecke_beeinflusst, fz_beinflusst, i, sb_500);
14: fz_beinflusst = fz_bis_segment(i, sb_500, strecke_beeinflusst);
15: korrigierte_zeitspanne = berechne_fz_differenz(fz, fz_beinflusst, i,

sb_500, zeitspanne);
16: if korrigierte_zeitspanne < mzfz.Block[i] then
17: beeinflussung_500(strecke_beeinflusst, fz_beinflusst, i, sb_500);
18: fz_beinflusst = fz_bis_segment(i, strecke[i].Count, stre-

cke_beeinflusst);
19: korrigierte_zeitspanne = berechne_fz_differenz(fz, fz_beinflusst, i,

strecke[i].Count, zeitspanne);
20: if korrigierte_zeitspanne < mzfz.Block[i] then
21: sb_2000 = beeinflussung_2000(strecke_beeinflusst,

fz_beinflusst_detailliert, i);
22: fz_beinflusst = fz_bis_segment(i, strecke[i].Count, stre-

cke_beeinflusst);
23: korrigierte_zeitspanne = berechne_fz_differenz(fz, fz_beinflusst,

i, strecke[i].Count, zeitspanne);
24: if korrigierte_zeitspanne < mzfz.Block[i] then
25: fz_beinflusst[i].segment[sb_2000].haltezeit = mzfz.Block[i] -

korrigierte_zeitspanne;
26: end if
27: end if
28: end if
29: end if
30: else
31: verwerfe_1000(strecke_beeinflusst, strecke, i, sb_500, zeitspanne);
32: end if
33: mzfz = berechne_Mindestzugfolgezeit(fz_zug_1, fz_beinflusst, i);
34: strecke = strecke_beeinflusst; fz = fz_beinflusst;
35: end if
36: i++;
37: end while
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tel 2.8), das haltzeigende Hauptsignal wieder ebenso durch ein Vr 0 zeigen-
des Vorsignal angekündigt. Auf dem Weg zwischen diesem Vorsignal und dem
Hauptsignal werden dann Geschwindigkeitsprüfabschnitte gesetzt. Die genaue
Funktionsweise dieser GPA wird in Kapitel 2.8 erläutert.

Je genauer die Bremskurve konstruiert werden soll, desto mehr GPA können
zwischen dem Vorsignal und dem Hauptsignal verbaut sein. Um dem Trieb-
fahrzeugführer den aktuellen Ausdruck des Hauptsignals und damit auch der
Aktivierung der GPA zu signalisieren, können insbesondere in räumlicher Nähe
zu den GPA Vorsignalwiederholer gesetzt sein, die den Signalausdruck wieder-
holen. Algorithmisch wird daher in Algorithmus 5.2 eine Zielbremsung auf
mehrere Geschwindigkeitsstufen vorgesehen.

Genauer wird bei aktiv geschalteter Zugsicherung überprüft, welche GPA bei
Überfahrt aktiv geschaltet sind und damit ein Herabsetzen der gefahrenen Ge-
schwindigkeit bedingen. Wie in Algorithmus 5.1 findet keine aktive Schaltung
von Signalen statt, jedoch kann der Algorithmus auf die Standorte der Stre-
ckenausrüstungen zugreifen. Daher werden analog zu Algorithmus 5.1 in Al-
gorithmus 5.2 konfliktbehaftete Blockabschnitte über die Mindestzugfolgezeit
erfasst. Es gelten die Regeln aus Kapitel 5.4 für die Betrachtung der Mindest-
zugfolgezeit.

In Zeile 3 wird für jeweils einen Blockabschnitt geprüft, ob er konfliktbehaftet
ist. Ist dies der Fall, werden die Standorte der GPA ausgelesen und berück-
sichtigt. Darauf aufbauend wird eine Schleife in Zeile 5 ausgeführt, in welcher
die Höchstgeschwindigkeit entsprechend angepasst wird. Sie endet, sobald alle
GPA getestet wurden. Bei drei vorhandenen GPA kann dies auch wie folgt aus-
gedrückt werden (Fall von einem Vorsignal und zwei Vorsignalwiederholern):

GPA nach Vorsignal
Hp0 : Zug bremst auf erste Zielgeschwindigkeit
Hp 1 : Zug hat freie Fahrt

(5.6)

GPA nach Vorsi-
gnalwiederholer 1

Hp0 : Zug bremst auf zweite Zielgeschwindigkeit
Hp 1 : Zug hat freie Fahrt

(5.7)

GPA nach Vorsi-
gnalwiederholer 2

Hp0 : Zug bremst auf dritte Zielgeschwindigkeit
Hp 1 : Zug hat freie Fahrt

(5.8)

Es erfolgt hierfür eine entsprechende Anpassung der Geschwindigkeit (Zeile
6-11). Falls die zusätzlich gewonnene Zeit nicht ausreicht, damit der Signal-
ausdruck im Fahrtverlauf auf Fahrt wechselt, ist zusätzlich ein Halt vor dem
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Algorithmus 5.2: Algorithmische Umsetzung der Zugsicherung PZB 90 unter
Nutzung von GPA für die Geschwindigkeitsüberwachung. fz steht für Fahrzeit
und mzfz für Mindestzugfolgezeit. Entnommen und übersetzt aus [12].
1: strecke_beeinflusst = strecke.copy(); fz_beinflusst = fz.copy();
2: while i < mzfz.Block.Count do
3: if zeitspanne < mzfz.Block[i] then
4: relevante_segmente = setze_checkpoints(strecke[i]); j = 0; korrigier-

te_zeitspanne = zeitspanne;
5: while (mzfz.Block[i] > korrigierte_zeitspanne && j < relevan-

te_segmente.Segment) do
6: if strecke_beeinflusst.segment[relevante_segmente[j].segment].geschwindigkeit

> relevante_segmente[j].geschwindigkeit then
7: strecke_beeinflusst[i].segment[relevante_segmente[j].segment].geschwindigkeit

= relevante_segmente[j].geschwindigkeit;
8: fz_beinflusst = fz_bis_segment(i, relevante_segmente[j].segment, stre-

cke_beeinflusst);
9: korrigierte_zeitspanne = berechne_fz_differenz(fz, fz_beinflusst, i, rele-

vante_segmente[j].segment, zeitspanne);
10: end if
11: j++;
12: end while
13: if mzfz.Block[i] > korrigierte_zeitspanne then
14: Halt.Add(new zusätzlicher_halt(i, mzfz.Block[i] - korrigierte_zeitspanne);
15: end if
16: if zfz.Block[i] < korrigierte_zeitspanne then
17: fz_beinflusst=korrigiere_letzten_einfluss(relevante_segmente[j], strecke,

strecke_beeinflusst, zeitspanne, mzfz.Block[i]);
18: end if
19: mzfz = berechne_Mindestzugfolgezeit(fz_zug_1, fz_beinflusst, i);
20: strecke = strecke_beeinflusst; fz = fz_beinflusst;
21: end if
22: i++;
23: end while

Hauptsignal an einem vorgegebenen Halteplatz vorgesehen (Zeile 13-14). In
Zeile 16-17 wird geprüft, ob ein vorzeitiges Beschleunigen in Folge des sich im
Fahrtverlauf wechselnden Signalausdrucks möglich ist. Abschließend wird die
Mindestzugfolgezeit neu berechnet (Zeile 19).

Alle Fälle sind auch als Fahrschaubild in Abbildung 5.4 dargestellt.

5.6 Zugfolgefall LZB CE

Das Zugsicherungssystem LZB CE basiert ebenso auf einer blockabschnitt-
basierten Sicherung des Fahrwegs (siehe auch Kapitel 2.9). Für die Imple-
mentierung ist es daher relevant, dass ebenso wie in vorher vorgestellten Al-
gorithmen, der konfliktbehaftete Blockabschnitt gefunden werden kann. Da
die Signalisierung durch die Art der Führerstandssignalisierung über mehrere
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Blockabschnitte erfolgen kann, ist eine Betrachtung der Beeinflussung blockab-
schnittsübergreifend nötig. Konkret heißt dies in der Anwendung, dass eine
Beeinflussung genau dann stattfindet, wenn der Bremsweg bis zum nächsten
belegten Block i nicht mehr gewährleistet ist.

Beeinflussung
sBremsweg,i ≥ sAbstand,i : Zielbremsung wird ausgeführt
sBremsweg,i < sAbstand,i : Keine Beinflussung

(5.9)

In Algorithmus 5.3 wird daher eine entsprechende Funktion verwendet (Zeile
4-5), falls ein konfliktbehafteter Block gefunden wird (Zeile 3). Reicht eine
Bremsung zum Halt des Zuges zeitlich nicht aus, damit der konfliktbehaftete
Blockabschnitt freigegeben wird, wird zusätzlich an einem vorher definierten
Punkt gehalten und die Verweilzeit an dem Halteplatz berechnet (Zeile 7).

Wechselt stattdessen die Freigabe für den konfliktbehafteten Blockabschnitt,
wird der Umschaltpunkt zwischen den Signalbegriffen berechnet. In der Folge
beschleunigt der Zug dann in der Simulation ab dem Umschaltpunkt (Zeile
9-11). Abschließend werden die Mindestzugfolgezeiten erneut berechnet (Zeile
13).

Je nach Simulationsmethode ist es wichtig, dass in Realität die Bremskurven
durch den Fahrzeugrechner fahrzeugspezifisch angewendet werden. Hierdurch
kann das Fahrverhalten des Zuges besonders flexibel auf den Zugfolgefall an-
gepasst werden. Dies macht jedoch auch eine konkrete Berechnung des Brems-
verhaltens, je nach Zug, nötig. Hier ist es nicht mehr zielführend, Bremskurven
für eventuelle Simulationen vorab zu berechnen.
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Algorithmus 5.3: Algorithmische Implementierung der Wirkungsweise der
deutschen Zugsicherung LZB CE. fz steht für Fahrzeit, mzfz für Mindestzug-
folgezeit und Block für Blockabschnitt. Entnommen und übersetzt aus [12].
1: strecke_beeinflusst = strecke.copy(); fz_beinflusst = fz.copy();
2: while i < mzfz.Block.Count do
3: if zeitspanne < mzfz.Block[i] then
4: fz_beinflusst = fz_bis_block_bremsen(rt, i);
5: korrigierte_zeitspanne = berechne_fz_differenz(fz, fz_beinflusst, i, stre-

cke[i].Count, zeitspanne);
6: if korrigierte_zeitspanne <= mzfz.Block[i] then
7: Halt.Add(new zusätzlicher_Halt(i, 0, mzfz.Block[i] - korrigierte_zeitspanne));
8: else
9: segment_mit_inaktiver_Zugsicherung = unterbroche-

nes_bremsen(fz_beinflusst, fz, i, strecke_beeinflusst, strecke, mzfz.Block[i], zeitspanne);
10: fz_beinflusst = fz_bis_block(fz_beinflusst, strecke_beeinflusst, strecke, seg-

ment_mit_inaktiver_Zugsicherung);
11: korrigierte_zeitspanne = berechne_fz_differenz(fz, fz_beinflusst, i, stre-

cke[i].Count, zeitspanne);
12: end if
13: mzfz = berechne_Mindestzugfolgezeit(fz_zug_1, fz_beinflusst, i);
14: strecke = strecke_beeinflusst; fz = fz_beinflusst;
15: end if
16: i++;
17: end while
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Kapitel 6

Das zugrunde liegende
Datenmodell

Nachdem die Grundlagen für eine Fahrzeitberechnung und einer Berechnung
damit verbundener Größen in Kapitel 5 vorgestellt werden, ist dieses Kapitel
dem Datenmodell gewidmet. Das Datenmodell spielt eine wichtige Rolle in
der Umsetzung der eigentlichen Fahrzeitensimulation. Es orientiert sich am
Simulationsbedarf. Gerade die Implementierung einer Blockabschnittsstruktur
kann sich stark auf die Rechenzeit auswirken. Im Folgenden wird daher das
Datenmodell der verwendeten Fahrzeitensimulation vorgestellt.

In Kapitel 6.1 wird die Schnittstelle und das Preprocessing zu den Lokomo-
tivdaten vorgestellt. Analog hierzu wird in Kapitel 6.2 die Schnittstelle und
das Preprocessing zu den Streckendaten präsentiert. Die Verschmelzung der
unabhängigen Datensätze wird in Kapitel 6.3 vorgestellt. Die Spezifikation
der ereignisbasierten Steuerung ist in Kapitel 6.4 zu finden. Die Berechnungs-
schritte der eigentlichen Fahrzeitensimulation werden in Kapitel 6.5 erläutert.
Die Ausgabe der Daten wird in Kapitel 6.6 beschrieben. Abschließend wird
in Kapitel 6.7 die grafische Ausgabe der Daten behandelt. Im darauffolgenden
Kapitel 7 wird das Konzept der Zellularautomatenmodelle vorgestellt.

6.1 Schnittstelle Lokomotivdaten

Die Lokomotivdaten liegen in einem XML-Format vor, in welchem die Be-
schleunigungsdaten für verschiedene Geschwindigkeitsintervalle definiert sind.
Teilweise gibt es Unterschiede, je nach Ausrüstung einer Triebfahrzeugbau-
reihe. Daher gibt es, je nach Fahrzeug, eine Unterscheidung nach expliziter
Variante. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, falls es sich um mehrsystemfä-
hige Fahrzeuge handelt oder die Stromabgabe des Oberleitungsnetzes begrenzt
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ist. Je nach verwendeten Parametern kann die zu Verfügung stehende Leistung
daher abweichen.

Auch Mehrfachkonfigurationen von Lokomotiven und Triebwagen sind teil-
weise in den Daten vorhanden. Falls dies nicht zutrifft und eine Mehrfach-
konfiguration abgebildet werden soll, wird deshalb angenommen, dass die zur
Verfügung stehende Leistung entsprechend vervielfacht wird. Die Fahrzeugwi-
derstände bleiben hingegen identisch.

Die Lokomotivdaten werden nach der Auswahl mithilfe der Software eingelesen
und in ein Objekt vom Typ Lokomotive konvertiert, das alle fahrdynamischen
Werte der Lokomotive beinhaltet. Dazu gehören zusätzlich zu den Beschleuni-
gungsdaten auch die Fahrzeugwiderstände und die Masse des Triebfahrzeugs.

Ein Objekt vom Typ Lokomotive ist in der Fahrzeitensimulation stets einem
Objekt vom Typ Zug zugeordnet. Für den Fall einer Triebfahrzeugfahrt bein-
haltet das Objekt Zug keine zusätzlichen Informationen. Besteht der Zug zu-
sätzlich aus Güter- oder Personenwagen werden Wagenwiderstände und Ge-
samtzuglänge im weiteren Verlauf der Simulation verwendet.

6.2 Schnittstelle Streckendaten

Die Streckendaten liegen ebenfalls in einem XML-Format vor. Abweichend von
der späteren Datenstruktur, welche Sicherungstechnik und Daten zur Höchst-
geschwindigkeit und Neigung getrennt erfasst, sind dort alle infrastrukturrele-
vanten Daten in einer einzelnen Datenstruktur zu finden. Die Daten umfassen
stets den Standort nach Streckenkilometrierung, nicht jedoch die Länge der
Wirkungsstrecke (z.B. bei Neigungen). Für die Erfassung wurde programmin-
tern vorgesehen, dass diese Daten in ein einfach manipulierbares Datenformat
eingebunden werden können. Sie werden daher in zwei Text-Files ausgegeben,
die zeilenbasiert die expliziten Datensätze zur Verfügung stellen.

Die erste Datei beinhaltet Daten, die für die ausschließliche Fahrzeitberech-
nung relevant sind. Im Folgenden werden diese Streckendaten genannt. Die
Daten umfassen in diesem Modell die Steigung und die Höchstgeschwindigkeit.
Es wird außerdem aus dem ursprünglichen Datensatz errechnet, über welche
Distanz diese Werte konstant sind. Diese Segmentlänge wird in das Text-File
übergeben.

Die zweite Datei beinhaltet Daten zu der Zugsicherung und der Lage von
Blockabschnitten. Dieser Datensatz wird im Folgenden Blockabschnittsdaten
genannt. Von der Annahme ausgehend, dass ein Blockabschnitt nicht mehr-
fach durch die Zugsicherung gesichert wird, werden die Blocklänge, der Annä-
herungsweg an den Blockabschnitt und der Räumweg in dem Text-File gespei-
chert. Der Räumweg umfasst in diesem Schritt die Distanz zwischen Haupt-
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signal und Signalzugschlussstelle. Außerdem werden die Fahrstraßenbildezeit
und die Fahrstraßenauflösezeit eingetragen.

Die Streckendaten werden in das Programm eingelesen und in eine zweidimen-
sionale Liste gespeichert. Die Blockabschnittsdaten werden in einer Objekt-
struktur verwaltet und erst im Verlauf der Zusammenführung der Strecken-
und Lokomotivdaten (siehe Kapitel 6.3) verarbeitet.

6.3 Zusammenführung der Strecken- und Lo-
komotivdaten

Entsprechend der Zugkonfiguration erfolgt im nächsten Schritt die Zusammen-
führung der Daten für die spätere Simulation. Da ein Zug erst nach dem voll-
ständigen Passieren des Geschwindigkeitswechsels beschleunigen darf, werden
die Geschwindigkeitswechsel auf eine höhere Geschwindigkeit angepasst (siehe
Abbildung 6.1 für ein Beispiel). Ebenso fließt die Steigung in die Errechnung
einer Effektivsteigung ein. Optional wird ebenso die maximale Segmentlänge
angepasst, damit die real wirkende Hangabtriebskraft, gerade bei Neigungs-
wechseln, besser simuliert werden kann.

Erst nachdem die Daten so verarbeitet worden sind, werden sie in eine Blockab-
schnittstruktur überführt. Ein Objekt vom Typ Block beinhaltet neben der
Blockabschnittslänge auch die einzelnen Segmente, deren Gesamtlänge der
der Blockabschnittslänge entspricht. Außerdem werden die Länge des Annä-
herungsweges und die des Räumwegs angegeben. Zusätzlich werden die Fahr-
straßenbildezeit und die Fahrstraßenauflösezeit im Objekt gespeichert. Da die
Länge des Annäherungsweges und des Durchrutschweges auf den vorherigen
Blockabschnitt, beziehungsweise auf den folgenden Blockabschnitt wirkt, wer-
den auch diese Elemente in den relevanten Blockabschnitten in den zugrunde
liegenden Segmenten angepasst.

Vor der eigentlichen Berechnung der Fahrzeiten müssen weitere Strecken- und
Zugdaten aufeinander abgestimmt werden. Die Höchstgeschwindigkeit wird so
in den Segmenten zugspezifisch angepasst. Zuerst wird dabei die Zuglänge
ähnlich wie in [46] berücksichtigt. Das zugrunde liegende Modell legt den Be-
zugspunkt des Zuges an die Zugspitze. Wenn jedoch ein Wechsel auf eine höhe-
re Höchstgeschwindigkeit bei einem Wechsel in ein neues Segment stattfindet,
darf ein Zug erst nach Passieren des Zugendes auf eine höhere Höchstgeschwin-
digkeit beschleunigen. Dementsprechend werden die Segmente der Strecke bei
Bedarf verschoben.

Auf dieser Modifikation aufbauend wird überprüft, ob die Bremswege, ana-
log zu Kapitel 4.6, ausreichend sind. Vom Streckenende ausgehend bis zum
Streckenanfang werden daher alle Wechsel in der Höchstgeschwindigkeit von
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LOKOMOTIVDATEN
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einer höheren auf eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit geprüft. Sollte inner-
halb des Segments mit der höheren Höchstgeschwindigkeit die Segmentlänge
für den Bremsprozess nicht ausreichend sein, wird die Höchstgeschwindigkeit
zugspezifisch gesenkt. Dieser Schritt ist in Abbildung 4.3 grafisch dargestellt.

6.4 Umsetzung der ereignisbasierten Steu-
erung

Für eine Berechnung von Fahrzeiten ist eine ereignisbasierte Steuerung nicht
vonnöten. Dient diese jedoch der Errechnung von Mindestzugfolgezeiten oder
der Abbildung des realen Betriebs, ist es nötig, die Fahrzeitensimulation an
die betrieblichen Randbedingungen anzupassen. Dies umfasst die Berücksich-
tigung von planmäßigen und außerplanmäßigen Halten, die nicht ohne zusätz-
liche Betrachtung aus den reinen Infrastrukturdaten gewonnen werden können
(siehe auch Kapitel 5.3).

Programmintern werden Halte durch ein Segment der Länge 0 m mit Höchst-
geschwindigkeit 0 km

h und einer Neigung von 0 h ausgewiesen. In einer im Ob-
jekt Zug gespeicherten Liste wird die Haltezeit an den einzelnen Segmenten
mit diesen Eigenschaften gespeichert.

Eine wirkende Zugsicherung in einem Blockabschnitt wird durch Einfügen von
Abschnitten simuliert, die an den Schlüsselstellen für die Messung der Prüfge-
schwindigkeit eingefügt werden. Die Prüfgeschwindigkeiten werden durch die
Bremskurven festgelegt. Programmintern gibt es hierfür Funktionen, die dies
automatisiert tun.

6.5 Berechnungsschritte der Fahrzeit und da-
mit verbundener Simulationen

Da die Streckendaten in einer Blockstruktur vorliegen, wird die Berechnung der
Fahrzeiten ähnlich aufgebaut. Das vollständig befahrene Streckenstück wird ei-
nem neuen Objekt vom Typ Fahrzeitberechnung übergeben. Nach Ausführung
der vorherigen Schritte wird die Strecke nach Blockabschnitten an eine Funk-
tion übergeben.

Innerhalb dieser Funktion werden Streckensegmente abschnittsweise in eine
weitere Funktion übergeben, die die eigentliche Fahrzeitberechnung ausführt.
Die Startgeschwindigkeit und die maximale Endgeschwindigkeit werden eben-
falls, ausgehend von der Gesamtdarstellung über die Blockdarstellung, über-
geben. Zuerst wird geprüft, ob die Leistung des Triebfahrzeugs ausreichend
ist, um die Startgeschwindigkeit in dem gegebenen Abschnitt mindestens zu
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halten. Dies ist entscheidend für die Nutzung der korrekten Darstellung der Be-
schleunigungsfunktion. Im Folgenden wird daher zwischen diesen beiden Fällen
unterschieden.

Im Fall der ausreichenden Leistung des Triebfahrzeugs wird geprüft, ob eine
Beschleunigung bis zur Höchstgeschwindigkeit beziehungsweise bis zur tech-
nisch maximal erreichbaren Geschwindigkeit möglich ist, unter der Vorausset-
zung, die Zielgeschwindigkeit für den nächsten Abschnitt einzuhalten. Unter
Umständen heißt dies, dass eine Bremsung, ausgehend von dieser Geschwin-
digkeit auf die Zielgeschwindigkeit, notwendig ist. Technisch wird dies durch
Abgleich von Beschleunigungsweg und eventuellem Bremsweg mit dem im Ab-
schnitt zur Verfügung stehenden Weg geprüft. Ist die Abschnittslänge größer
als der errechnete Beschleunigungs- und Bremsweg, beharrt das Triebfahrzeug
entlang des restlichen Wegs. Ist der Weg zu kurz, wird das Verfahren der Inter-
vallschachtelung angewendet, um den korrekten Bremseinsatzpunkt zu finden.

Ist die Leistung zu gering, handelt es sich um eine Schwungfahrt. Die Be-
stimmung eines potentiellen Bremseinsatzpunktes unterscheidet sich daher in-
sofern, dass die Zielgeschwindigkeit in diesem Fall niedriger ist, als die Aus-
gangsgeschwindigkeit. Dies wird algorithmisch berücksichtigt.

Als Rückgabewert wird die Endgeschwindigkeit im Abschnitt zurückgegeben.
Diese wird dann in der Funktion für die Blockabschnitte weiterverarbeitet.
Falls es sich um den letzten Abschnitt im Blockabschnitt handelt, wird die-
ser Wert an die übergeordnete Funktion zur Berechnung der Gesamtfahrzeit
weitergegeben. Es wird stets versucht, die angegebene Zielgeschwindigkeit im
letzten Abschnitt des letzten Blocks zu erreichen.

Ist die Berechnung der Fahrzeiten aller relevanten Züge abgeschlossen, so
wird die Berechnung der Mindestzugfolgezeiten gestartet. Es wird im Pro-
gramm festgelegt, welche Mindestzugfolgezeiten berechnet werden. Als Grund-
lage dient Gleichung 5.1.

Basierend auf den Mindestzugfolgezeiten, können für die Zugfolgefälle ange-
passte Trajektorien berechnet werden. Die Berechnung erfolgt schrittweise,
solange die Mindestzugfolgezeit für die betrachteten Trajektorien größer als
die Zugfolgezeit ist. Hier kommt die in Kapitel 6.4 vorgestellte ereignisbasier-
te Steuerung zum Tragen, da durch die einfach zu manipulierende Struktur
der Berechnungsergebnisse eine wirkende Zugsicherung simuliert werden kann.
Wichtig ist es, die einzelnen Wirkungsschritte der Zugsicherung, wie in Kapitel
5 vorgestellt, aufzuschlüsseln und schrittweise auf die Simulation anzuwenden.

76



KAPITEL 6. DAS ZUGRUNDE LIEGENDE DATENMODELL

6.6 Ausgabe der Berechnungsergebnisse

Die Daten zur Fahrzeitensimulation werden in einer umfangreichen Listen-
struktur gespeichert. Je ein Listenelement enthält Informationen zur Fahrzeit
im Blockabschnitt und den weiteren blockabschnittsrelevanten Parametern,
wie Fahrstraßenbildezeit, Fahrstraßenauflösezeit und Sichtzeit des Triebfahr-
zeugführers. Zusätzlich werden Annäherungsfahrzeit und Räumfahrzeit optio-
nal vermerkt. Außerdem existiert je Listenelement eine weitere Liste, die in
Abschnitte gegliedert ist. Neben den Informationen zu Abschnittslänge, zuläs-
siger Höchstgeschwindigkeit im Abschnitt und Neigung, werden die Start- und
Endgeschwindigkeit im Abschnitt, die höchste erreichte Geschwindigkeit im
Abschnitt, die Beschleunigungszeit, der Beschleunigungsweg, die Beharrungs-
zeit, der Beharrungsweg, die Bremszeit und die Bremsstrecke erfasst. Außer-
dem werden die Beschleunigungsparameter und die Bremsparameter gesichert.

Die Ausgabe der Daten zur Simulation der Mindestzugfolgezeit erfolgt stets
ausgehend vom ersten angegebenen Block. Weiter werden alle Mindestzugfol-
gezeiten erfasst, das heißt die Mindestzugfolgezeit von Block 1 bis Block 2, bis
hin zur Mindestzugfolgezeit von Block 1 bis Block m (siehe Gleichung (5.1)).

Die Fahrzeitensimulation für einen Zugfolgefall wird analog zur normalen Fahr-
zeitensimulation ausgegeben. Eventuelle Haltezeiten werden im entsprechen-
den Null-Abschnitt (Abschnittslänge 0, Höchstgeschwindigkeit 0, Neigung 0)
als Beharrungszeit angegeben.

6.7 Grafische Darstellung der Ergebnisse

Die grafische Ausgabe von den gewonnenen Daten erfolgt optional. Die Grund-
lage der Datenausgabe ist die parametrische Darstellung der einzelnen fahrdy-
namischen Gleichungen aus Kapitel 4.

Damit keine eigene grafische Ausgabe programmiert werden muss, wird das
Open-Source-Programm pgfplots verwendet. Es nutzt einen LATEX-Compiler
zur Generierung von Plots. Es ist empfehlenswert, als Compiler LuaLaTex zu
verwenden, da hier mehr Hauptspeicher ohne Anpassungen adressiert werden
kann. Dies ist insbesondere für umfangreiche Plots wichtig. In Algorithmus 6.1
ist ein funktionierendes Beispiel eingebunden.
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Algorithmus 6.1: Funktionierender Beispiel-Programmcode für die grafische
Darstellung eines Fahrschaubildes unter Nutzung des LuaLaTex-Compilers.
1: \RequirePackage{luatex85,shellesc}
2: \documentclass{standalone}
3: \usepackage{tikz}
4: \usepackage{pgfplots}
5: \usepackage{amsmath}
6: \usepackage{fontspec}
7: \setmainfont{DejaVu Serif}
8: \pgfplotsset{
9: compat=1.14,
10: x tick label style={/pgf/number format/.cd,fixed,precision=3, set thousands separa-

tor={}},
11: y tick label style={/pgf/number format/.cd,fixed,precision=3, set thousands separa-

tor={}}
12: }
13: \begin{document}
14: \begin{tikzpicture}
15: \begin{axis}[
16: ylabel=v/ km

h ,
17: xlabel=s/m,
18: tick style ={thick,black},
19: ytick=,
20: extra y ticks ={0,40}
21: ]
22: \addplot gnuplot [raw gnuplot, mark=none, color=blue, solid]{
23: set parametric;
24: c0=0.7401;
25: c1=-0.0016;
26: c2=-1.3960E-06;
27: set dummy v;
28: h(v)=(2*c1/sqrt(abs(4*c0*c2-c1**2))*atanh((c1+2*c2*v)/sqrt(abs(4*c0*c2-

c1**2)))+log(c0+v*(c1+c2*v)))/(2*3.6*3.6*c2);
29: plot [0:51.57] h(v)-h(0)+0,v;
30: };
31: \addplot gnuplot [raw gnuplot, mark=none, color=red, solid]{
32: set parametric;
33: set dummy t;
34: bremsbeschleunigung = -0.7;
35: anfangsgeschwindigkeit = 14.3246;
36: f(t)=(bremsbeschleunigung*t+anfangsgeschwindigkeit)*3.6;
37: h(t)=0.5 * bremsbeschleunigung * t**2+anfangsgeschwindigkeit * t+149.9964;
38: plot [0:4.59] h(t), f(t);
39: };
40: \addplot gnuplot [raw gnuplot, mark=none, color=gray, solid]{
41: set parametric;
42: set dummy t;
43: geschwindigkeit = 11.11;
44: h(t)=geschwindigkeit * t+208.3778;
45: plot [0:45] h(t), geschwindigkeit*3.6;
46: };
47: \end{axis}
48: \end{tikzpicture}
49: \end{document}
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Kapitel 7

Zellularautomatenmodelle

Nach der Vorstellung der in Kapitel 6 gezeigten expliziten analytischen Berech-
nung der Fahrzeiten, wird hier die Simulation mithilfe eines Zellularautomaten-
modells vorgestellt. Nachdem die Einführung des Konzepts der Zellularautoma-
tenmodelle in Kapitel 7.1 erfolgt, wird in Kapitel 7.2 das Nagel-Schreckenberg-
Modell vorgestellt, welches für die Simulation von Autobahnverkehr verwendet
werden kann. In Kapitel 7.3 wird hierauf basierend ein Modell zur Simulati-
on von Eisenbahnverkehr vorgestellt. Weitere Simulationsmodelle finden sich
in Kapitel 7.4. Ein neues Modell zur Simulation von S-Bahn-Verkehr wird in
Kapitel 7.5 beschrieben und ausführlich ausgewertet. Das Fazit ist im darauf
folgenden Kapitel 8 enthalten.

7.1 Einführung

Die Idee der Zellularautomatenmodelle ist die Modellierung räumlich diskreter
Systeme. Die Entwicklung hängt hierbei ausschließlich vom vorherigen Zustand
des Systems zum Zeitpunkt t− 1 ab. Die Einteilung des Raumes erfolgt in so-
genannte Zellen, welche neben der intrinsischen räumlichen Anordnung auch
noch weitere Informationen beinhalten. Im einfachsten Fall ist dies ausschließ-
lich der Besetzungszustand (besetzt ja/nein). Außerdem ist die Anordnung der
Zellen festgelegt. Die Dynamik eines Zellularautomatenmodells wird durch Re-
geln bestimmt, die bei jedem diskreten Zeitschritt auf das System angewendet
werden.

Mithilfe von Zellularautomatenmodellen ist es in der Vergangenheit gelungen,
Kettenreaktionen zu untersuchen. So kann zum Beispiel das Verhalten von
Sandhaufen [6], Lawinen [39] und Waldbränden [40] nur über die Anwendung
von Regeln auf einem definierten Netz modelliert werden. Die Stärke der Zellu-
larautomatenmodelle liegt in der vergleichsweise niedrigen Rechenzeit, selbst
für Systeme mit Millionen von Simulationsobjekten, auch Agenten genannt.
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Dabei ist die Anwendung von stochastisch beeinflussten Zellularautomaten-
modellen ohne signifikante Erhöhung der Rechenzeit möglich.

Im Bereich der Mobilität sind Zellularautomatenmodelle eine etablierte Me-
thode, um die Dynamik der verschiedenen Verkehrsarten mit vielen Agenten
abzubilden. Im Autoverkehr konnten, durch ein einfaches Zellularautomaten-
modell, Staueffekte realistisch abgebildet werden [82]. Hierauf basierend wurde
eine Simulation des Autobahnverkehrs des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen
entwickelt, die eine Prognose der Verkehrslage ermöglicht [19]. Doch nicht nur
die Prognose von direkten Interaktionen, wie es bei der Bildung von Staus der
Fall ist, ist mithilfe von Zellularautomatenmodellen möglich, sondern ebenso
die Untersuchung von kommunizierenden Agenten (Car-2-X-Kommunikation)
[64], genauso wie die Ermittlung des Einflusses von Straßensperrungen auf ein
Verkehrsnetz [105].

Auch im Flugverkehr können Zellularautomatenmodelle dazu genutzt werden,
den Bodenverkehr im Bereich des Rollfelds zu optimieren. Die Abbildung des
Bodenverkehrs der Flugzeuge ist dabei mit sehr wenigen Geschwindigkeits-
schritten möglich [79]. Hier kann gezeigt werden, welchen Einfluss Sperrungen
von einzelnen Verbindungswegen auf die Abwicklung des Bodenverkehrs haben
kann.

In einer weiteren Veröffentlichung wurde gezeigt, dass inhomogene Verkehrs-
teilnehmer, das heißt Verkehrsteilnehmer mit unterschiedlichen Fortbewegungs-
eigenschaften (langsames oder verzögertes Anfahren, unterschiedliche Höchst-
geschwindigkeit und weitere), in einer ausreichenden Auflösung modelliert wer-
den können, um Aussagen über die allgemeine Verkehrsdynamik zu treffen. In
[90] wurde so gezeigt, dass bei Karnevalsumzügen prinzipiell Staueffekte durch
das Wegfallen einer Zugspitze auftreten können und es gleichzeitig zum schnel-
leren Durchlauf der Wegstrecke für später in den Zug startende Teilnehmer
kommen kann.

Auch im Bereich des Eisenbahnverkehrs gibt es einfache Zellularautomaten-
modelle, die sich insbesondere, aber nicht ausschließlich, mit der Modellierung
von Moving-Block-Systemen beschäftigen. In Kapitel 7.3 und 7.4 werden diese
vorgestellt.

7.2 Nagel-Schreckenberg-Modell

Das Nagel-Schreckenberg-Modell (kurz: NaSch-Modell) [82] ist das erste Zellular-
automatenmodell, das eine realistische Beschreibung von spontaner Staubil-
dung ermöglicht. Aufbauend hierauf gibt es viele Weiterentwicklungen, die
beispielsweise den Effekt von Bremslichtern, Spurwechseln, Beschleunigungs-
verhalten nach Fahrzeugart usw. berücksichtigen.
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Abbildung 7.1: Entstehung eines Staus im Nagel-Schreckenberg-Modell. In
Zeitschritt 1 befinden sich zwei Fahrzeuge im Betrachtungsraum. Fahrzeug 1 ist
deutlich langsamer als Fahrzeug 2. Nach Anwendung der Update-Regeln muss
Fahrzeug 2 bremsen. In Zeitschritt 2 tritt Fahrzeug 3 in den Betrachtungsraum
ein. Fahrzeug 2 muss erneut bremsen und kommt aufgrund des Trödelns zum
Stehen. Im letzten Schritt muss daher auch Fahrzeug 3 bremsen.

Im ursprünglichen NaSch-Modell wird eine einspurige Straße in Zellen der
Länge von 7,5 m aufgeteilt, was dem mittleren Platzbedarf eines Fahrzeugs im
Stau entspricht. Die Zeitschritte entsprechen einer Dauer von 1 s. Ein Fahrzeug
belegt stets eine einzelnen Zelle. Folgende Update-Regeln werden in jedem
Zeitschritt ausgeführt [82]:

1. Beschleunigung. Falls die Geschwindigkeit geringer als die vorher fest-
gelegte Höchstgeschwindigkeit vmax und die Distanz j bis zum nächsten
Fahrzeug größer als v + 1 ist (j > v + 1), wird die Geschwindigkeit um
einen Geschwindigkeitsschritt erhöht (v ⇒ v + 1).

2. Bremsen. Falls sich ein Fahrzeug in Zelle i hinter einem Fahrzeug in
Zelle i + j befindet und j ≤ v gilt, so wird die Geschwindigkeit v auf
j − 1 gesetzt (v ⇒ j − 1).

3. Stochastischer Einfluss. Dieser Parameter ist im Deutschem auch als
Trödelparameter bekannt [76]. Der Vorgang wird analog dazu auch als
Trödeln bezeichnet [95]. Die Geschwindigkeit wird mit einer Wahrschein-
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lichkeit p um einen Geschwindigkeitsschritt gesenkt (v ⇒ v − 1).

4. Paralleles Update. Alle Fahrzeuge werden parallel um v Zellen weiter-
gesetzt (i ⇒ i+ v).

Die beispielhafte Anwendung der Regeln ist in Abbildung 7.1 dargestellt. Es
ist möglich, das Modell mit geschlossenen und offenen Randbedingungen zu
implementieren. Die Höchstgeschwindigkeit vmax ist nicht durch Vorgaben des
Modells beschränkt. Der Fall vmax = 1 erleichtert jedoch die analytische Dis-
kussion des Modells [16].

Mithilfe des NaSch-Modells konnte erstmals nachgewiesen werden, dass Stauef-
fekte aufgrund des sogenannten Trödelns entstehen können. Der Stau entsteht
dabei nicht durch temporäre infrastrukturelle Einschränkungen (Verengung/
Sperrung von Spuren usw.), sondern ausschließlich durch intrinsische Störun-
gen des Verkehrs, zum Beispiel durch das zu starke Abbremsen oder das zu
langsame Anfahren einzelner Verkehrsteilnehmer.

7.3 Modell nach Stebens

Das Modell nach Stebens [99] ist ein Zellularautomatenmodell, das die Simu-
lation von Eisenbahnnetzen als Ziel hat. Es ist in drei Abstraktionsebenen auf-
geteilt, damit die Simulation der Netze besser ermöglicht werden kann. Über-
geordnet wird ein Dispositionsmodell, das die Verknüpfung von Sicherungsblö-
cken untereinander regelt. Darunter befinden sich einzelne Sicherungsblöcke,
die aus Zellen aufgebaut sind. Dieses Modell wird Signal-Modell genannt und
beschreibt auch die Wirkungsweise von Sicherungsblöcken. Direkt mit den Zel-
len ist das Zug-Modell verknüpft. Es beschreibt das Fahrverhalten von Zügen.

Im Rahmen dieser Arbeit ist insbesondere die Diskussion des zugbasierten
Modells unter Berücksichtigung des signalbasierten Modells interessant. Die
Update-Regeln des zugbasierten Modells lauten:

1. Beschleunigung. Die Geschwindigkeit wird in jedem Zeitschritt erhöht,
solange bis die Höchstgeschwindigkeit vmax erreicht wird (v ⇒ min(v+1,
vmax)).

2. Bremsen. Falls sich in einem bestimmten Abstand vor dem Zug ein
Hindernis befindet, wird bei Unterschreiten eines Abstandes gn gebremst.
(v ⇒ min(v − 1, gn)).

3. Stochastischer Einfluss. Die Geschwindigkeit des Zuges wird zufällig
herabgesetzt. Dabei wird zwischen einem zufälligen Herabsetzen der Be-
schleunigung (mit Wahrscheinlichkeit p0) und der Beharrungsgeschwin-
digkeit (mit Wahrscheinlichkeit p) unterschieden (v ⇒ v − 1).
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4. Paralleles Update. Alle Fahrzeuge werden parallel um v Zellen weiter-
gesetzt (i ⇒ i+ v).

Da für dieses Modell keine realistischen Vergleichsdaten existieren, wird durch
die Randomisierung des Beschleunigungs- und Beharrungsvorgangs eine Ka-
librierung an händisch gemessenen Fahrzeiten durchgeführt. Dieses Verfahren
ist jedoch fehlerbehaftet, da hierdurch die Parameter nicht um Neigungseffekte
und Höchstgeschwindigkeiten auf den Abschnitten bereinigt sind. Außerdem
ist bei Fahrten mit bestimmten technischen Einrichtungen, wie der AFB, die
Schwankung der Geschwindigkeit stark reduziert. Andere stochastische Effek-
te haben dann deutlich größeren Einfluss auf das Systemverhalten. In Kapitel
7.5 wird daher ein neues Modell vorgestellt, das ausführlich dem realistischen
Fahrverhalten von Zügen gegenübergestellt wird.

Problematisch ist weiterhin die disjunkte Aufteilung von Streckenblöcken. So
können keine Annäherungswege und Räumwege berücksichtigt werden. Ge-
rade im Fall der S-Bahn München existieren jedoch Nachrückblöcke. Diese
Blöcke sind besonders kurz und ermöglichen das langsame Annähern an den
Bahnsteig, während dieser noch durch einen anderen Zug besetzt ist. Nach
dem Räumen des Blockabschnitts durch den führenden Zug ist so ein schnelles
Nachrücken möglich.

7.4 Andere Zellularautomatenmodelle für Ei-
senbahnverkehr

Neben dem Modell nach Stebens wurden in der Vergangenheit international
auch andere Simulationen für eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchun-
gen, basierend auf Zellularautomatenmodellen, wissenschaftlich diskutiert. In
[69] wird der Ansatz vorgestellt, ein Zellularautomatenmodell zu nutzen, um
das Fahren im absoluten Bremswegabstand zu simulieren. Dort wird der Schritt
der Randomisierung (Schritt 3 des NaSch-Modells) allerdings verworfen. Es
handelt sich daher um ein deterministisches Modell mit verschiedenen Abwand-
lungen. In [58] wurde es um eine Möglichkeit zur energieoptimalen Steuerung
des Zellularautomatenmodells erweitert. Eine weitere Veröffentlichung führt
die Signalisierung mit insgesamt drei Signalaspekten [116] ein. Außerdem wur-
de in [120] eine Erweiterung vorgeschlagen, die ein realistischeres Bremsver-
halten berücksichtigt. Auch der Einfluss der Latenz der Datenübertragung im
Eisenbahnverkehr wurde bereits diskutiert [114]. Darüber hinaus wurde der
Einfluss des Ausfalls von einzelnen Zügen eines Netzwerks, auf andere Züge
im Netzwerk, näher behandelt [117]. Zusätzlich wurde die Wirkung konstanter
Haltezeiten auf die Simulation untersucht [115].

Auch die Simulation anderer Sicherungssysteme wurde vorangetrieben. In [121]
wird ein Ansatz zur Simulation von Blockabschnitten auf Zellularautomaten-
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Abbildung 7.2: Darstellung der Anordnung von Zellen und Blockabschnitten.
Nicht jeder Blockabschnitt hat die gleiche Länge, jedoch besteht jeder Blockab-
schnitt aus einer bestimmten Anzahl äquidistanter Zellen. Ist eine der Zellen
des Blockabschnitts belegt, so ist in diesem Modell der vollständige Blockab-
schnitt belegt.

basis vorgestellt. Außerdem gibt es eine Veröffentlichung zur Simulation eines
Sicherungssystems, das auf dem Konzept des relativen Bremswegabstandes ba-
siert [119].

Da diese Zellularautomatenmodelle keine geeigneten Gegenüberstellungen zwi-
schen realem Fahrverhalten und Fahrverhalten im Modell besitzen, ist die Aus-
sagekraft der zugrunde liegenden Simulationen eingeschränkt. Ziel ist es deswe-
gen, eine Gegenüberstellung mit realistischem Fahrverhalten zu erhalten. Die
entsprechende Modellierung wird in Kapitel 7.5 vorgestellt. Grundlage bietet
hierfür der im Rahmen von [10] veröffentlichte Algorithmus zur Simulation von
Eisenbahnverkehr, unter Berücksichtigung der Sicherungstechnik LZB CE.

7.5 Zellularautomatenmodell LZB CE

Für das Modell wird die Idee des klassischen Nagel-Schreckenberg-Modells aus
Kapitel 7.2 abgewandelt. Die Grundlage bildet dabei die Überführung von
Zellen in eine Blockabschnittstruktur. Abweichend von Kapitel 7.3 wird die
Blockabschnittstruktur nicht scharf von den einzelnen Zellen abgegrenzt, son-
dern wird in einer Liste realisiert, die als Eigenschaft eine weitere Liste mit
äquidistanten Zellen enthält. Sobald eine der Zellen belegt ist, ist auch der
Blockabschnitt belegt (siehe auch Abbildung 7.2).

Die folgenden Update-Regeln werden, beginnend beim führenden Zug, genutzt:

1. Beschleunigung. Falls ausreichend unbesetzte Zellen bis zum nächs-
ten besetzten Blockabschnitt vorhanden sind, wird beschleunigt, bis die
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Höchstgeschwindigkeit erreicht wird. (v ⇒ v + 1)

2. Bremsen. Falls nicht genügend unbesetzte Zellen vorhanden sind, um
ein Beharren im aktuellen Zeitschritt und das Einleiten der Bremsung
im darauffolgenden Zeitschritt zu ermöglichen, wird gebremst. Die Ge-
schwindigkeit wird dementsprechend angepasst. (v ⇒ v − 1)

3. Halt. Die Haltezeit im Falle eines planmäßigen Fahrgastwechsels kann
konstant sein oder dynamisch generiert werden. Die dynamisch generier-
te Haltezeit wird als Zufallszahl mit darunter liegender Wahrscheinlich-
keitsverteilung erzeugt.

4. Update. Der Zug wird um v Zellen weiter gesetzt.

Eine Anwendung der Regeln in einem Beispiel findet sich in Abbildung 7.3.

Generell wird die Strecke in Zellen einer Länge von 5 m diskretisiert. Insge-
samt werden fünf Geschwindigkeitsschritte von 0 bis 4 Zellen pro Zeitschritt
eingeführt. Zur Anpassung an realistische Geschwindigkeiten (Geschwindig-
keitsstufen von 0, 5, 10, 15 und 20 m

s ), wird ein Zeitschritt auf 1 s festgelegt.
Dies entspricht auch der Auflösung der Realdaten. Der Zug wird mit einer
Länge von 28 Zellen (140 m) angenommen, was einem Vollzug der Baureihe
423 in etwa entspricht.

Problematisch ist jedoch die Vorgabe, dass ein Zug in diesem Modell nur über
ein Zeitfenster von einer Sekunde seine Geschwindigkeit ändern kann. Bei den
gewählten Geschwindigkeitsschritten dauert eine Änderung der Geschwindig-
keit in der Realität jedoch länger. Um eine genauere Annäherung an das reale
Fahrverhalten zu ermöglichen, wird daher die Zeitdauer für eine Änderung des
Fahrzustands auf sechs Zeitschritte festgelegt. Dabei wird das Fahrzeug mit
der ursprünglichen Geschwindigkeit für drei Zeitschritte weiter gesetzt und
weitere drei Zeitschritte mit der veränderten Geschwindigkeit.

Den Haltezeiten ist eine stochastische Verteilung der S-Bahn in Stuttgart zu-
grunde gelegt, deren Aussagekraft durch Vergleich mit Verteilungen aus der
Literatur geprüft wird. Die zugehörigen Wahrscheinlichkeitsdichten sind in Ab-
bildung 7.4 zu finden. Mithilfe der Verteilung wird eine Zufallszahl für jede
einzelne Haltezeit generiert. Die Generierung der einzelnen Haltezeit erfolgt
direkt beim Spawnen (dem programminternen Erzeugen) der Fahrzeuge.

Da es sich bei der simulierten Infrastruktur um eine typische, nicht ringförmige
Strecke handelt, werden für das System offene Randbedingungen genutzt. Die
Strecke wird nur in einer Richtung befahren. Das Setzen der Fahrzeuge an den
Streckenanfang erfolgt in einem vorher definierten Zeitintervall, der Zugfolge-
zeit. Außerdem starten die Fahrzeuge mit der höchstmöglichen Geschwindig-
keit, was eine freie Einfahrt von einem anderen Streckenstück simuliert.
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Algorithmus 7.1: Regelsatz für das Zellularautomatenmodell in algorithmischer
Form. Die Züge sind Elemente einer geordneten Liste. Wichtige Variablen je-
des Zuges sind Geschwindigkeit, aktueller Geschwindigkeitsschritt, Halteigen-
schaft, die Liste der noch anzufahrenden Halte und die Position des Zuges
in der Blockabschnitt-/Segment-Struktur. Rundungen erfolgen kaufmännisch.
Der Algorithmus ist entnommen und übersetzt aus [10].
1: while i < zug.Count do
2: if zug[i].beschleunigen == false && zug[i].bremsen == false then
3: if zug[i].station == false then
4: if zugabstand(zug[i], strecke, zug[i].geschwindigkeit, zug[i].geschwindigkeit +

1) == true then
5: if zug[i].geschwindigkeit < vmax then
6: zug[i].schritt +=0.2; zug[i].beschleunigen = true;
7: end if
8: else
9: if zugabstand(zug[i], strecke, zug[i].geschwindigkeit,

zug[i].geschwindigkeit) == false then
10: if zug[i].schritt > 0 then zug[i].schritt -= 0.2; zug[i].bremsen = true;
11: end if
12: end if
13: if zug[i].halt.Count > 0 then
14: if zug[i].geschwindigkeit == 0 && zug[i].halt[0].block == zug[i].block

then
15: zug[i].station = true; zug[i].haltezeit = Random();

zug[i].halt.RemoveAt(0);
16: end if
17: end if
18: end if
19: else
20: if zug[i].haltezeit > 0 then zug[i].haltezeit––;
21: else zug[i].station = false;
22: end if
23: end if
24: else
25: if zug[i].beschleunigen == true then zug[i].schritt += 0.2;
26: if Round(zug[i].schritt) != zug[i].geschwindigkeit then
27: zug[i].geschwindigkeit = Convert.ToInt32(Math.Round(zug[i].schritt));
28: end if
29: if Math.Abs(zug[i].schritt-zug[i].geschwindigkeit)<0.01 then
30: zug[i].beschleunigen = false;
31: end if
32: else
33: zug[i].schritt -= 0.2;
34: if Round(zug[i].schritt != zug[i].geschwindigkeit then
35: zug[i].geschwindigkeit = Convert.ToInt32(Round(zug[i].schritt));
36: end if
37: if Math.Abs(zug[i].schritt - zug[i].geschwindigkeit)<0.01 then
38: zug[i].bremsen = false;
39: end if
40: end if
41: end if
42: i++;
43: end while
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Abbildung 7.4: Normiertes Histogramm der Haltezeit tdw des Bahnhofs Stutt-
gart Hbf (tief). An das Histogramm wurde die Wahrscheinlichkeitsdichtevertei-
lung (in Englisch probability density function - kurz PDF) der Singh-Maddala-
Verteilung angefittet (rot). Die Parameter sind in Tabelle 7.1 zu finden. Zum
Vergleich wurde die PDF der Log-Normal-Verteilung von [67] eingezeichnet.
Die Parameter sind in Tabelle 7.2 zu finden. Entnommen und übersetzt aus
[10].

7.5.1 Vergleich zur realen Fahrdynamik

In diesem Abschnitt wird die simulierte Fahrdynamik, deren Berechnungs-
grundlage in Kapitel 4 vorgestellt wird, mit der Dynamik des Zellularautoma-
tenmodells verglichen. Da durch die Einführung einer Formulierung auf Basis
von Zellularautomatenmodellen die Informationen zur Höchstgeschwindigkeit
und Neigung der einzelnen Streckensegmente verloren geht, wird außerdem
eine in 5 m-Schritten diskretisierte Strecke ohne Neigungseinfluss vorgestellt.

Als Vergleichsmöglichkeit bietet sich das Auftragen des Zeit-Weg-Diagramms
der einzelnen Trajektorien an, welches in Abbildung 7.5 zu finden ist. Die Tra-
jektorien der analytischen Simulationen zeigen eine hohe Übereinstimmung
untereinander. Ausschließlich die Halteplätze an den Stationen sind durch
Diskretisierungseffekte verschoben, obwohl die maximale Steigung im Tunnel-
abschnitt bis zu 20 h beträgt. Die Trajektorie des Zellularautomatenmodells
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Abbildung 7.5: Vergleich der Fahrzeit t in Abhängigkeit von der Strecke s am
Beispiel der Stammstrecke in München (Streckennummer 5550) von München
Hbf (tief) in Richtung München Ost. Dargestellt sind die Fahrzeitensimulation
analytisch (blau), die vereinfachte Fahrzeitensimulation analytisch (rot) und
das Zellularautomatenmodell (grün). Entnommen aus [10].

zeigt ebenfalls eine hohe Übereinstimmung mit den anderen Trajektorien. Es
ist erkennbar, dass der Zug im Bereich zwischen 2000 m und 2750 m in der
Simulation des Zellularautomatenmodells schneller ist. Dieser Unterschied ist
jedoch nicht stark ausgeprägt. Durch das Zellularautomatenmodell kann eine
Fahrzeit von 388 s errechnet werden. Mit 395 s ist die ermittelte Fahrzeit der
vereinfachten Simulation in etwa um 2 % länger. Die analytische Simulation
hat hingegen eine Fahrzeit von 396 s zum Ergebnis.

Die Simulationszeit ist mit dem Zellularautomatenmodell deutlich geringer ge-
messen an der Rechenzeit des analytischen Modells. Pro Zug wird auf der gege-
benen Strecke im Schnitt eine Rechenzeit von 0,2 ms benötigt. Hingegen gelten
Ansätze, die auf der Berechnung einer Lösung der Bewegungsdifferentialglei-
chung beruhen, für umfangreiche Netzwerke mit hohem Verkehrsaufkommen
als ineffizient [60]. Selbst das besonders recheneffiziente, vorgestellte analyti-
sche Modell, liegt mit einer Rechenzeit von 10,0 ms über der Rechenzeit des
Zellularautomatenmodells. Findet außerdem eine Interaktion zwischen Zügen
statt, so ist im analytischen Modell die Rechenzeit noch wesentlich höher.
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Abbildung 7.6: Grafische Darstellung eines durch die Infrastruktur bedingten
Staueffekts. Aufgetragen ist die Zeit gegen den Weg. In Rot markiert ist der Be-
reich, in dem ein Staueffekt bedingt durch eine zu kurze Zugfolge auftritt. Die
Zugfolgezeit muss daher größer gleich der Mindestzugfolgezeit gewählt werden,
um solche Einflüsse in der Simulation zu verhindern. Entnommen aus [10].

Um ein geeignetes Spawn-Intervall für die Züge zu finden, muss die Mindest-
zugfolgezeit für die Simulationsparameter des Zellularautomatenmodells ge-
funden werden. Ansonsten können kapazitätseinschränkende Effekte der In-
frastruktur die Simulationsergebnisse beeinflussen (siehe auch Abbildung 7.6).
Die Mindestzugfolgezeit beträgt in diesem Fall 70 Zeitschritte.

7.5.2 Einführung stochastischer Haltezeiten

Insbesondere der Fahrgastwechsel hat einen prägenden Einfluss auf die Halte-
zeiten an Stationen. Daher wird dieser Parameter für die folgende Simulation
auf Basis des Zellularautomatenmodells verwendet. Für die Haltezeiten der S-
Bahn in München sind keine frei verfügbaren Daten (Stand: September 2018)
vorhanden. Frei verfügbar sind jedoch Daten der S-Bahn in Stuttgart, die den
Zeitraum vom 01.09.2017 bis zum 19.10.2017 umfassen. Die Deutsche Bahn
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stellt diese Daten in einem Open-Data-Portal zur Verfügung1.

Die eingesetzten Fahrzeuge sind ähnlich, beziehungsweise teilweise identisch
zu den Fahrzeugen, die in München eingesetzt werden (vornehmlich sind dies
Triebfahrzeuge der Baureihe 423). Es wird die Station mit den umfangreichsten
Ein- und Aussteigevorgängen genutzt. Dabei handelt es sich um die Station
Stuttgart Hbf (tief). Es werden ausschließlich diejenigen Umläufe erfasst, die
an der Station Stuttgart Schwabstraße enden, da sich der weitere Verlauf der
Linien nicht unterscheidet und damit das Passieraufkommen vergleichbar ist.

Es wurden unterschiedliche Fits von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen an
das Histogram der Ein- und Ausstiegszeiten gefittet. Die Wahrscheinlichkeits-
dichtefunktion (engl. probability density function - kurz PDF) der Singh-
Maddala-Verteilung wurde ausgewählt, da sie den besten Fit an die Realdaten
liefert. Insbesondere spiegelt sie gut die Heavy Tails des Histograms wider. Die
PDF der Singh-Maddala-Verteilung ist definiert über [75]

f(x) = a · b−a · q · x−1+a
(

1 +
(
x

b

)a)−1−q
. (7.1)

q und a sind dabei Formparameter, welche die Form der Verteilung beeinflus-
sen. b ist ein Skalenparameter, der die Streckung der Verteilung beeinflusst.

Die Singh-Maddala-Verteilung ist eine typische Heavy-Tail-Verteilung. Der
Einfluss der Heavy Tails auf das Verhalten in der Simulation ist ein beson-
derer Gegenstand der Forschung, da dies zum ersten Mal in diesem Kontext
geschieht. Um dieses Verhalten besonders herauszustellen, dient als Referenz
die Ein- und Aussteigeverteilung einer ähnlichen wissenschaftlichen Veröffent-
lichung. Es werden die Haltezeit-Verteilungen von [67] genutzt. Dabei handelt
es sich um klassische Log-Normal-Dichte-Verteilungen mit einer starken Kon-
zentration in der Nähe des jeweiligen Mittelwerts und stark abfallenden Tails.
Die PDF der Log-Normal-Verteilung wird definiert über [70]

f(x) = 1√
2π · σ · x

· exp
(
−(ln(x)− µ)2

2 · σ2

)
. (7.2)

µ ist der Lageparameter, der die Lage des Peaks angibt. σ ist mit der Breite
des Peaks assoziiert.

1http://data.deutschebahn.com/dataset/data-s-bahn-stuttgart-ris-archiv-
daten
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Tabelle 7.1: Parameter der gefitteten Singh-Maddala-Funktion nach [10].

Typ Variable Wert
Formparameter q 0.3691
Formparameter a 5.3529
Skalenparameter b 25.7335

Tabelle 7.2: Parameter der genutzten Vergleichsdistributionen nach [67].

Type Parameter Verteilung
grün

Verteilung
gelb

Verteilung
rosa

Mittelwert µ 3.7124 3.5142 3.6416
Standardabweichung σ 0.2318 0.2345 0.3263

7.5.3 Ergebnisse der Simulation mit stochastischen Hal-
tezeiten

Zur Messung der Effekte der Heavy-Tail-Verteilung werden zwei verschiedene
Parameter erfasst. Dies sind die Verspätungssekunden und die durchschnittli-
che Fahrzeit auf der Strecke. Ein Ausschnitt der expliziten Betriebssimulatio-
nen ist in den Abbildungen 7.7 - 7.10 zu sehen.

Mithilfe der durchschnittlichen Fahrzeit wird erfasst, wie sich diese in Abhän-
gigkeit von der Zugfolgezeit ändert. Neben der Verlängerung der durchschnitt-
lichen Fahrzeiten, bedingt durch Behinderungen zwischen den Zügen, fließt in
diese außerdem noch die stochastische Haltezeit mit ein, die in Abhängigkeit
der gewählten Verspätungsverteilung unterschiedlich ausfällt. Die zugehörige
grafische Darstellung ist der Abbildung 7.11 zu entnehmen. Diese Darstellung
ist daher nur relevant, wenn beispielsweise für eine Fahrplanung abgeschätzt
werden soll, wie viel Zeit ein Zug für ein Streckenstück benötigt.

Die Darstellung der durchschnittlichen Fahrzeit beinhaltet hingegen keine In-
formation über die gegenseitigen Behinderungen von Zügen untereinander.
Hierfür wurde die Größe Verspätungssekunden eingeführt. Immer dann, wenn
ein Zug außerplanmäßig zum Stehen kommt, wird dieser Status aufgezeichnet.
Anhand der Verspätungssekunden lässt sich daher abschätzen, wie störungs-
frei der Betrieb läuft. In Abbildung 7.12 ist dieser Sachverhalt dargestellt.
Es ist klar ersichtlich, dass in den Simulationen mit zugrunde liegender Log-
Normal-Verteilung für die Haltezeiten diese Größe schnell gegen 0 läuft. Dies
ist jedoch nicht bei der Heavy-Tail-Verteilung der Fall. Es ist daher wichtig,
dass die Heavy-Tail-Eigenschaften bei Simulationen mit Halten oder anderen
Ereignissen, die einer solchen Verteilung folgen, adäquat berücksichtigt werden.
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Abbildung 7.11: Durchschnittsfahrzeit tr aufgetragen gegen Zugfolgezeit ∆th.
Die Parameter der Heavy-Tail-Verteilung (rot) sind in Tabelle 7.1 zu finden
und die der Log-Normal-Verteilungen in Tabelle 7.2. Es ist klar ersichtlich, dass
die Durchschnittsfahrzeit der Heavy-Tail-Verteilung deutlich langsamer asym-
ptotisch gegen einen Grenzwert der Durchschnittsfahrzeit strebt. Entnommen
aus [10].
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Abbildung 7.12: Verlauf der Verspätungssekunden td in Abhängigkeit von der
Zugfolgezeit ∆th für die verschiedenen Verspätungsverteilungen. Die Parame-
ter der Heavy-Tail-Verteilung (rot) sind in Tabelle 7.1 zu finden und die der
Log-Normal-Verteilungen in Tabelle 7.2. Es ist klar ersichtlich, dass die Durch-
schnittsfahrzeit der Heavy-Tail-Verteilung deutlich langsamer asymptotisch ge-
gen einen Grenzwert von td strebt. Außerdem ist dieser Grenzwert ungleich 0,
während der Grenzwert von td für die Log-Normal-Verteilungen 0 ist. Entnom-
men aus [10].
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Kapitel 8

Fazit

In diesem Kapitel wird das Fazit zu den vorliegenden Forschungsergebnissen
gezogen. Da die Forschungsergebnisse, die in dieser Arbeit vorgestellt wer-
den, sehr umfangreich sind, werden sie in Einzelkapiteln strukturiert. Hier
wird sowohl ein zusammenfassender als auch ein detaillierter Überblick über
die Forschungsergebnisse gegeben. In Kapitel 8.1 findet sich das Fazit für die
Berechnung von Fahrzeiten. Analog hierzu ist das Fazit zur Berechnung der
Mindestzugfolgezeiten in Kapitel 8.2 und der Betrachtung von Fahrzeugfol-
gen in Kapitel 8.3 zu finden. Das Zellularautomatenmodell wird in Kapitel
8.4 diskutiert. In Kapitel 8.5 wird die industrielle Nutzbarkeit der Lösungen
aufgezeigt. Außerdem findet sich in Kapitel 8.6 ein Gesamtfazit. Abschließend
wird in Kapitel 9 der Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder gegeben.

8.1 Berechnung von Fahrzeiten

Basierend auf den bereits vorhandenen Grundlagen zur Beschreibung der Fahr-
dynamik, wird ein neues, effizientes System zur Berechnung von Fahrzeiten vor-
gestellt. Da der Fokus insbesondere auf einem modularen Aufbau der Fahrzeit-
berechnung liegt, ist es ohne Weiteres möglich komplizierte Netzstrukturen ab-
zubilden. Hervorzuheben ist ebenso die besonders recheneffiziente Berücksichti-
gung der Randbedingungen einer Zugfahrt, wie die Berechnung von Bremsein-
satzpunkten oder zugspezifischen Höchstgeschwindigkeiten. Insgesamt zeigt
der Algorithmus in der Anwendung eine deutlich geringere Rechenzeit als be-
reits existierende Verfahren bei gleichzeitig höherer Präzision.

Die eigentlich als Einschränkung zu verstehende Darstellung der Infrastruktur
in Höchstgeschwindigkeit und Neigung, wird als Steuerung von Randbedingun-
gen für die Zugfahrt verstanden. Zusätzliche Abschnitte werden erstellt und
verschoben, damit die Infrastruktur an den Zug angepasst werden kann. Diese
Art von Steuerung ist, nach Wissen des Autors, bisher nicht in der Literatur
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8.2. BERECHNUNG VON MINDESTZUGFOLGEZEITEN

bekannt. Häufig werden solche Eigenschaften dynamisch in die Infrastruktur
eingepflegt. Durch zusätzliche Abfragen und Korrekturen steigt dann die Re-
chenzeit signifikant an. Der vorgestellte Algorithmus kann bereits durch diese
veränderte Form der Datenverarbeitung von einer geringeren Rechenzeit pro-
fitieren.

Der analytische Ansatz in der Berechnung von Fahrzeiten ist in dieser Art und
Weise in der Literatur ebenso nicht bekannt. Insbesondere die Verknüpfung
von Weg mit Start- und Endgeschwindigkeit des Beschleunigungsvorgangs ist
neu. Genau hierbei lässt sich die Rechenzeit reduzieren, da die Verknüpfung
von Fahrdynamik und Infrastruktur in diesem einen Schritt erfolgen kann. Es
sind keine zusätzlichen Schritte über die gefahrene Strecke in einer bestimmten
Zeitspanne nötig, die wiederum die Rechenzeit erhöhen.

Durch die Erfassung verschiedener Daten zum Fahrtverlauf ist eine besonders
effiziente Berechnung von eventuellen Änderungen im Fahrtverlauf möglich, da
ab dem ersten relevanten Abschnitt die Fahrzeit flexibel neu berechnet werden
kann. So lässt sich beispielsweise auch die Haltezeit einfach ändern, weil die
zugrunde liegenden Fahrzeiten nur modular vorliegen. Die Gesamtfahrzeit im
Abschnitt wird dynamisch nach einer Abfrage berechnet. Dies ist insbesondere
im Hinblick auf die darauf aufbauenden Entwicklungen von hoher Relevanz.
Die Anpassung der Daten kann daher sehr einfach auf veränderte Randbedin-
gungen erfolgen.

8.2 Berechnung von Mindestzugfolgezeiten

Die Berechnung der Mindestzugfolgezeiten profitiert von der Verringerung der
Rechenzeiten und der für die Berechnung von Sperrzeiten ausgerichteten Ar-
chitektur drastisch. Da für jeden beteiligten Zug die Fahrzeit berechnet wer-
den muss, besteht eine direkte Abhängigkeit. Auch relevante, blockabschnitt-
übergreifende Elemente, wie Annäherungswege und Durchrutschwege, werden
direkt mit der zugehörigen Fahrzeit, zur Erleichterung der Berechnung der
Mindestzugfolgezeiten, gespeichert.

Auch hier wird die Mindestzugfolgezeit, ausgehend vom ersten Block, unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Blöcke jeweils einzeln berechnet. In jedem
Iterationsschritt wird entsprechend ein Block hinzugenommen und daraufhin
der kapazitätseinschränkende Blockabschnitt und die zugehörige Mindestzug-
folgezeit gespeichert. Aus algorithmischer Sicht hat diese Vorgehensweise einige
Vorteile.

So lässt sich nicht nur die Mindestzugfolgezeit für eine gegebene Strecke be-
rechnen, sondern Kapazitätsengpässe lassen sich ebenso simpel erfassen. Nicht
nur der maßgebliche Blockabschnitt, sondern alle relevanten Blockabschnitte
lassen sich identifizieren. In Folge dessen ist ebenso eine Betrachtung einer
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realistischen Fahrzeugfolge möglich, was in der Literatur, nach Kenntnisstand
des Autors, bisher nicht explizit bearbeitet wurde.

8.3 Berechnung von Fahrzeugfolgen

Die Berechnung von Fahrzeugfolgen profitiert einerseits von der besonders ef-
fizienten Berechnung von Fahrzeiten, als auch insbesondere von der schnellen
Berechnung von Mindestzugfolgezeiten. Dies liegt darin begründet, dass typi-
scherweise mehrere Wiederholungen der Berechnungen nötig sind.

Im Detail bedeutet dies, dass nach der grundlegenden Berechnung der Fahr-
zeiten für die Fahrzeugfolge die Mindestzugfolgezeiten berechnet werden. Un-
terschreitet das folgende Triebfahrzeug diese Mindestzugfolgezeit bei Einfahrt
in den Betrachtungsraum, so werden konfliktbehaftete Blockabschnitte errech-
net. Die Sicherungssysteme werden dann simuliert und das Fahrzeug kommt
unter Umständen zum Stehen. Nicht unbedingt sind dann alle Konflikte gelöst.
Es kann sein, dass nach der Korrektur der Trajektorie weiterhin konfliktbehaf-
tete Blockabschnitte vorhanden sind. Daher werden Fahrzeiten mehrfach neu
berechnet und die Mindestzugfolgezeiten entsprechend korrigiert.

Nach Wissen des Autors gibt es hierfür keine frei verfügbaren Algorithmen.
Nur in Simulationslösungen wie Opentrack und RailSys sind entsprechende
Algorithmen vorhanden. Die Wirkungsweise ist jedoch weder nachvollziehbar
noch wissenschaftlich überprüfbar. Eine Simulation von Eisenbahnverkehr ist
jedoch nur unter der Berücksichtigung der Fahrzeuginteraktion vollständig, da
eine Vielzahl real auftretender Verspätungen durch Fahrzeugfolgekonflikte und
Belegungskonflikte ausgelöst werden. Es ist daher wichtig, dass dieser Teil in
einer Eisenbahnbetriebssimulation vorhanden ist.

Weiterhin ist es von gesteigerter Bedeutung, dass die Sicherungssysteme voll-
ständig und nicht vereinfacht abgebildet werden. Mit der Implementierung von
drei in Deutschland gängigen Sicherungssystemen (zwei Varianten PZB 90 und
eine Variante LZB CE), wird ein Großteil des Simulationsbedarfs im deutschen
Netz abgedeckt. Da es sich um besonders komplexe Sicherungssysteme mit
völlig unterschiedlichen Arten der Beeinflussungsmöglichkeiten handelt, wird
eine hohe Übertragbarkeit auf andere Sicherungssysteme gewährleistet. Dies
gilt ausdrücklich auch für ETCS Level 1 und ETCS Level 2.

Die Rechenzeit der vorgestellten Algorithmen hängt maßgeblich von der An-
zahl der konfliktbehafteten Blockabschnitte ab. Da nach jeder Konfliktlösung
für einen Blockabschnitt eine erneute Fahrzeitberechnung und dementspre-
chend eine Neuberechnung der Mindestzugfolgezeit nötig ist, kann sich die Re-
chenzeit schnell erhöhen. Auch kann eine asynchrone Simulation in bestimm-
ten Fällen problematisch sein. Daher wurde, wie im nun folgenden Kapitel 8.4
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ZELLULARAUTOMATENMODELLEN

näher erläutert, auch eine weitere Methode getestet, um die Simulation von Ei-
senbahnverkehr unter Berücksichtigung der Fahrzeugwechselwirkung mit einer
weiteren Methode zu erproben.

8.4 Berücksichtigung von Zellularautomaten-
modellen

Für eine weiter gesteigerte Effizienz in der Rechenzeit bietet sich eine Simu-
lation mithilfe von Zellularautomatenmodellen an, da diese als besonders re-
cheneffizient gelten. Auch haben sie den Vorteil eines synchronen Simulations-
ansatzes.

Problematisch ist aber, dass die Anzahl der Parameter in einer solchen Simu-
lation sehr stark beschränkt ist. Daher ist es wichtig zu prüfen, ob eine Simula-
tion überhaupt möglich ist. Dies wurde im Verlauf der Arbeit wissenschaftlich
erprobt. Das vorgestellte Zellularautomatenmodell wurde in der Folge an das
Fahrverhalten eines realen Triebfahrzeugs angepasst.

Es wird gezeigt, dass eine Simulation prinzipiell möglich ist. Dabei ist die Re-
chenzeit der Simulation bei einer 500-fach niedrigeren Rechenzeit, im Vergleich
zur analytischen Fahrzeugfolgemethode möglich. Auch wird eine Blockabschnitt-
Segment-Struktur eingefügt, um eine Basis für die Simulation eines Zugsiche-
rungssystems zu schaffen. Damit existiert die Grundlage für eine universelle
Fahrzeugfolgesimulation. Als Referenz wird Zugsicherungssystem LZB CE er-
folgreich eingeführt.

Bei Zellularautomatenmodellen ist es gängig nicht-deterministische Fragestel-
lungen zu diskutieren. Da sich eine Modellierung des Trödelns nicht für die
Simulation von automatisierten Eisenbahnverkehr eignet [77], wurde ein an-
derer stochastischer Parameter, die stochastische Haltezeit, eingeführt. Weil
Zellularautomatenmodelle außerdem eine hohe Anzahl von simulierten Fahr-
zeugen ermöglichen, kann mit einer großen Zahl von Teilnehmern (≥ 100 000)
nachvollzogen werden, welchen Einfluss stochastische Haltezeiten auf dieses
realistische Fahrzeugfolgemodell haben.

Hierbei wird erstmals der Einfluss einer aus Realdaten gewonnenen Heavy-Tail-
Verteilung auf eine Simulation von Eisenbahnverkehr untersucht. Die Ergebnis-
se werden in Relation zu in der Literatur bekannten Verspätungsverteilungen
gesetzt. Somit kann der prägende Einfluss der Heavy-Tail-Verteilung auf das
Betriebsgeschehen nachvollzogen werden. Es wird damit erstmals eine wissen-
schaftliche Erklärung für Staueffekte auf der hochbelasteten Stammstrecke der
S-Bahn München gegeben, die als Referenz in der Simulation dient. Gerade
in diesem Bereich liefert die Forschungsarbeit des Autors Anknüpfungspunkte
für zukünftige Fragestellungen.
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8.5 Industrielle Nutzbarkeit

Die einzelnen Programmbestandteile des Programmpakets Eisenbahnbetriebs-
simulation sind auf eine industrielle Nutzung ausgelegt. Durch das modulare
Konzept ist es möglich, die Berechnung von Fahrzeiten in unterschiedlichen
Größenskalierungen zu ermöglichen. Die Simulation eines einzelnen Zuges er-
folgt stets losgelöst von anderen Zügen. Daher ist eine Multi-Kern-Berechnung
mit mehreren Zügen ohne Weiteres möglich.

Es sind verschiedene Schnittstellen implementiert, die das Befüllen mit Da-
ten standardisiert ermöglichen. Darüber hinaus existieren die Voraussetzungen
auch für die Ausgabe der Kalkulationsergebnisse. Es wurde darauf geachtet,
dass die Berechnungsparameter für eine vollumfängliche Betrachtung zugäng-
lich sind. Das heißt, dass nicht nur die Gesamtfahrzeit, auf einer vorher festge-
legten Route, ausgegeben wird, sondern, nach Wunsch, jeder Bestandteil der
Gesamtfahrzeit. Auch eine grafische Ausgabe der Ergebnisse ist als Vektor-
grafik möglich. Damit unterscheidet sich diese Lösung deutlich von anderen
Ansätzen.

Außerdem wurde großer Wert darauf gelegt, dass die konkrete Implementie-
rung des Algorithmus in einer verbreiteten Programmiersprache (C#) umge-
setzt wurde und nicht nur theoretisch diskutiert wird. Das vollständige Pa-
ket eignet sich daher für eine direkte Implementierung bestehender Systeme.
Unter anderem nutzt DB Analytics die Bestandteile Fahrzeitberechnung und
Mindestzugfolgezeitberechnung für die mikroskopische Simulation von Eisen-
bahnverkehr im produktiven Einsatz.

Die Simulation mittels eines Zellularautomatenmodells wird bisher nicht pro-
duktiv eingesetzt. Das Anwendungsgebiet liegt eher in der Erforschung der
Auswirkung von stochastischen Einflüssen auf die Betriebsqualität. Die Dis-
kussion der stochastischen Verteilung von Haltezeiten ist hierfür ein gutes An-
wendungsbeispiel. Eine industrielle Anwendung ist aber, aufgrund der Konzep-
tion (Erforschung von stochastischen Effekten), eher in der gezielten Behebung
von Schwachstellen denkbar und nicht in der Prädiktion von Fahrzeiten.

8.6 Gesamtfazit

Das im Rahmen dieser Tätigkeit entwickelte Paket Eisenbahnbetriebssimula-
tion bildet ein tragendes Fundament für eine weitere Erschließung des The-
mengebiets Eisenbahnbetriebswissenschaften. Nur mit wissenschaftlich repli-
zierbaren Ergebnissen lassen sich neue, innovative Lösungen für die hiermit
verbundenen Themen finden. Dies gilt sowohl für die Optimierung im Alltags-
betrieb, als auch für eine verbesserte Fahrplanung.
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Durch die hohe Recheneffizienz der gezeigten Lösungen können die Simulatio-
nen universell auf verschiedene Fragestellungen in einfacher Weise angepasst
werden. Nur durch die hohe Flexibilität der Lösungen kann dies garantiert wer-
den. Wie gezeigt, eignen sie sich sowohl für wissenschaftliche Betrachtungen
als auch für die industrielle Nutzung.

Durch die konsequente Reduzierung der Rechenzeit wird ein effizientes Fahr-
zeugfolgemodell mit realistischen Fahrzeugfolgeverhalten gezeigt, das selbst,
falls diese Recheneffizienz für extrem große Simulationen nicht ausreichend ist,
in ein vereinfachtes Zellularautomatenmodell überführt werden kann.

Das Zellularautomatenmodell zeigt seine besondere Stärke in der extrem ge-
ringen Rechenzeit. Durch die Kalibrierung auf ein realistisches Fahrverhalten
eröffnen sich hier völlig neue Möglichkeiten, die auch im folgenden Kapitel 9
dargelegt werden.
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Kapitel 9

Ausblick

In diesem Kapitel werden Konzepte vorgestellt, die, basierend auf dieser Ar-
beit und insbesondere dem Fazit aus Kapitel 8, in Zukunft umgesetzt werden
können. In Kapitel 9.1 werden verschiedene Ansätze für die Optimierung von
Fahrzeiten vorgestellt, die nicht ausschließlich auf die Reduktion dieser zie-
len. Kapitel 9.2 umfasst einen Ausblick zum Thema Berechnung von Fahrzei-
ten beim autonomen Fahren. Darüber hinaus wird in Kapitel 9.3 eine Skizze
zur Nutzung von Fahrzeiten für die Optimierung von Streckenelementen gege-
ben. Kapitel 9.4 beschäftigt sich mit der Implementierung einer übergreifenden
Steuerungslogik für die Fahrzeitberechnung, um daraus eine vollumfängliche
Betriebssimulation zu generieren. In Kapitel 9.5 wird dargelegt, wie die statisti-
sche Auswertung von Haltezeiten weiter verfeinert werden kann. Abschließend
wird in Kapitel 9.6 aufgeführt, wie eine Simulation mittels Zellularautomaten-
modellen weiter verbessert und um weitere Details ergänzt werden kann.

9.1 Optimierungsansätze für Fahrzeiten

Die Berechnung von Mindestzugfolgezeiten ist mit einem klassischen Optimie-
rungsansatz verbunden. Gelingt es, die Züge jeweils in der so betrachteten
Zugfolge mit der Mindestzugfolgezeit auf die Strecke zu schicken, wird die
Kapazität der Strecke für diesen Fall optimal genutzt. Die Reihenfolge muss
jedoch nicht zwangsläufig optimal sein. Daher sind auch andere Optimierungs-
ansätze im Eisenbahnverkehr denkbar, die als Grundlage unter anderem die
Berechnung von Fahrzeiten und eventuell der Mindestzugfolgezeiten haben.
Einige mögliche Ansätze sind im Folgenden dargestellt.
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9.1.1 Optimierung der Reihenfolge

Das in Kapitel 5 vorgestellte Komprimieren der Zugfolge ist nicht gleichbe-
deutend mit der global optimalen Reihenfolge, in der Züge aufeinander folgen
können. Je nach gegebenen Voraussetzungen kann eine andere Zugfolge po-
sitiven Einfluss auf die Kapazität der Strecke haben. Als wichtige Größe gilt
hier die Mindestzugfolgezeit unter allen möglichen Kombinationen. Mögliche
Randbedingung kann hier die maximale Wartezeit bis zum Passieren des be-
trachteten Streckenstücks sein.

Ein Beispiel eignet sich hierfür besonders: Im Netz der S-Bahn München müs-
sen in der Fahrtrichtung München Hbf - München Ost einige Zugfahrten am
Bahnhof München Ost wenden. Der Wendevorgang kann nur an Gleis 5 statt-
finden. Andere Züge können auch Gleis 4 befahren. Folgen nun zwei Fahrten
dieser wendenden Linien aufeinander, kommt es zu Problemen, da die Mindest-
zugfolgezeit in Folge des Wendevorgangs höher als die Zugfolgezeit ist. Daher
kann es sinnvoll sein, die Reihenfolge der Züge vor Einfahrt auf die Stammstre-
cke zu vertauschen. Ein möglicher Optimierungsansatz profitiert von der ge-
zeigten Fahrzeitberechnung und der Mindestzugfolgezeitberechnung. Mit den
Erkenntnissen aus der Simulation des Zellularautomatenmodells kann ein Op-
timierungsansatz generiert werden, der die aus den betrieblichen Beschränkun-
gen resultierenden Behinderungen minimiert.

9.1.2 Optimierung des Energieverbrauchs

Eine andere mögliche Optimierungsgröße ist der Energieverbrauch eines Zu-
ges. Mithilfe der in Kapitel 4.10 eingeführten mathematischen Zusammenhän-
ge für die Berechnung des Energieverbrauchs kann ein entsprechender Ansatz
formuliert werden. Dies sollte jedoch unter der Berücksichtigung der Fahr-
zeitverlängerung erfolgen. Beispielsweise könnte über eine Kostenfunktion der
Energieverbrauch gegen die verlängerte Fahrzeit abgewogen werden.

Ein weiterer möglicher Ansatz ist die flexible Berechnung von Fahrzeitenzu-
schlägen und Pufferzeiten. Diese könnten viel stärker auf die jeweils vorlie-
gende Infrastruktur zugeschnitten werden, damit bei planmäßiger Fahrt der
Energieverbrauch weiter gesenkt werden kann. Bei Verspätung hilft die flexible
Berechnung von Fahrzeitenzuschlägen und Pufferzeiten ferner diese möglichst
gering zu halten. In [28, 27, 107] wird ein hierzu ähnlicher Ansatz verfolgt, je-
doch nicht explizit für Mehrzugprobleme. Mehrzugprobleme werden hingegen
in [84, 118, 3] diskutiert. Ein direkter Rückgriff auf die analytischen Zusam-
menhänge der Gleichungen der Fahrdynamik und des Energieverbrauchs findet
jedoch nicht statt.
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9.1.3 Optimierung der Reihenfolge und des Energiever-
brauchs

Es ist ebenfalls denkbar, dass zusätzlich zur Verlängerung der Fahrzeit, bei Sen-
kung der Energieaufnahme, auch die Reihenfolge von Zügen getauscht wird.
Dies macht insbesondere dann Sinn, wenn sich die fahrdynamischen Eigen-
schaften der Züge stark unterscheiden.

Ein Beispiel ist ein Betriebsprogramm bestehend aus spurtstarken Nahver-
kehrsfahrzeugen, in Kombination mit schweren Güterzügen. Die Güterzüge
reagieren im Vergleich zu den Nahverkehrsfahrzeugen sehr träge. Fährt nun
ein Güterzug, in Folge von Halten, zu dicht auf einen Zug des Nahverkehrs auf,
muss dieser unter Umständen bremsen. Ein Optimierungsansatz kann hier die
Zugfolgezeit und die Fahrdynamik beeinflussen und ein zu häufiges Bremsen
und vor allem ein zu häufiges Beschleunigen unterbinden. Das Ergebnis ist
dann eine geglättete Fahrttrajektorie für den nachfolgenden Güterzug.

9.2 Autonomes Fahren

Das autonome Fahren bietet sich, aufgrund der Spurführung, der vorhandenen
Sicherungstechnik und der Steuerung der Fahrwege seitens des Stellwerks an.
Es gibt im realen Betrieb bereits Strecken, die autonom befahren werden. Her-
vorzuheben sind hierbei insbesondere die fahrerlos betriebenen U-Bahn-Linien
U2 und U3 in Nürnberg. Auch die LZB ermöglicht bei vorhandener AFB (Au-
tomatische Fahr- und Bremssteuerung) ebenso eine automatisierte Fahrt. Ein
Triebfahrzeugführer muss in diesem Fall jedoch weiterhin vorhanden sein.

Problematisch wird das autonome Fahren genau dann, wenn ein Mischbe-
trieb zwischen verschiedenen Fahrzeugen stattfindet und klassische Blockab-
schnittsstrukturen aufgehoben werden. Trotzdem ist im Bahnbereich das au-
tonome Fahren, aufgrund der Steuerung der Fahrzeuge von einer Streckenzen-
trale aus, besser simulierbar als im Straßenverkehr. Hierfür werden auch in
Zukunft neue Simulationsmethoden benötigt, die helfen den Schritt zu einem
voll autonomen Betrieb zu ebnen.

Aufgrund des wegfallenden Faktors Mensch bei der Steuerung der Triebfahr-
zeuge, wird es gleichzeitig immer wichtiger die vorher genannten Optimierungs-
ansätze in die Steuerungslogik zu implementieren. Heutige Systeme, wie das
System in dem Tunnelbereich der Stadt und Straßenbahnen in Duisburg, nut-
zen fest vorgegebene Fahrzustände. Eine dynamische Optimierung zu einem
geringeren Energiebedarf ist beispielsweise nicht vorgesehen.
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9.3 Simulation der Kommunikation zwischen
Triebfahrzeug und Streckenzentrale

Kernelement des Bahnbetriebs ist der permanente Informationsaustausch zwi-
schen Triebfahrzeug und Streckenzentrale, wie auch in Kapitel 3 erwähnt. Im
Regelfall erfolgt die Kommunikation über Signale, die auf unterschiedliche Art
übermittelt werden können. Zusätzlich ist ebenso eine bidirektionale Kommu-
nikation per GSM-R zwischen Stellwerk und Triebfahrzeugführer möglich.

Gerade falls durch die Zugsicherung nur punktueller Informationsaustausch
über Signale oder Eurobalisen stattfindet, kann die Position dieser Strecken-
elemente unter Umständen optimiert werden. So kann beispielsweise eine po-
sitive Längsneigung der Strecke zum Abbremsen eines Fahrzeugs, bei haltzei-
gendem Signal genutzt werden. Ebenso ist es möglich, zu simulieren welchen
Einfluss ein frühzeitiges Einstellen einer Fahrstraße, vor Ankunft eines Zuges
am Blockabschnittseingang, auf die Kapazität einer Strecke hat. Aber auch
die Kommunikation zwischen Stellwerk und dem Triebfahrzeugführer bei einer
Fahrt auf Befehl kann im Zuge einer Baustellenplanung sinnvoll sein.

Auch die Simulation der Kommunikation im expliziten Fall der Zugsicherung
per ETCS ist denkbar. Relevante Themen sind beispielsweise mögliche Stand-
orte von GSM-R-Funkmasten oder die Bestimmung der Lage von Festdaten-
balisen für die odometrische Bestimmung des Standorts des Zuges.

Hierfür eignet sich die Überprüfung mittels der vorgestellten Methoden der
Fahrzeitberechnung, der Berechnung der Mindestzugfolgezeiten und der Fahr-
zeugfolge.

9.4 Steuerungslogik Programm

Dank der starken Modularisierung des Algorithmus kann eine Logik umgesetzt
werden, die eine Netzsimulation erstellen kann. Dann ist es möglich, auch sich
nur teilweise überlappende Fahrwege zu simulieren. Dieser Ansatz ist mit einer
Art Stellwerkslogik beziehungsweise Dispositionslogik vergleichbar.

Hierfür ist es nötig die Verwaltung der simulierten Strecken in einen übergeord-
neten Programmteil auszulagern und zu steuern. Das heißt, dass die Konflik-
terkennung ausgebaut werden muss. Aktuell beschränkt sich die Konflikterken-
nung auf in gleichen Blockabschnitten verkehrende vorausfahrende Züge. Da
sich bei überlappenden Fahrstraßen auch Blöcke unterschiedlich überlappen
können, muss eine Belegungserkennung für einzelne Abschnitte (einfaches Bei-
spiel: Kreuzung) implementiert werden. Existiert diese Konflikterkennung, so
ist es möglich auch eine Konfliktlösung zu implementieren. Der Komplexitäts-
grad kann von first come - first serve bis hin zu umfassenden Abwägungen von
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verschiedenen Einflüssen reichen, die zum Beispiel auch Deadlock-Situationen
in Betracht ziehen.

Diese Art einer Implementierung kann das bestehende Programm zu einer
umfassenden Netzsimulation aufwerten.

9.5 Nutzung von Verspätungsverteilungen

Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Realdaten, konnte nur ein
einzelner Datensatz zur Haltezeitverteilung ausgewertet werden. Unter der
Voraussetzung einer besseren Verfügbarkeit von Daten ist es möglich, in Zu-
kunft auch das Verhalten der Haltezeiten unterschiedlicher Zuggattungen zu
untersuchen. Auch eine Auswertung nach Uhrzeit ist bei umfangreicherer Da-
tenlage möglich.

Mit dem vorhandenen Datensatz ist es denkbar, auch für andere Stationen die
Verspätungsverteilungen zu prüfen. Dazu zählen die Art der Verteilung und die
entsprechenden Parameter. Es ist denkbar, dass sich das Fahrgastaufkommen
statistisch ermitteln lässt.

Zusätzlich wäre ein Vergleich mit internationalen Datensätzen interessant. Hier
kann die Haltezeit durch eine sich unterscheidende Ankunft (zum Beispiel kein
vorher festgelegtes Bahnsteiggleis) und Abfertigung von Zügen (Zugang über
Zugangstore, Einsatz von Bahnsteigaufsichten) abweichen.

9.6 Zellularautomatenmodelle

Die Simulation mittels eines Zellularautomatenmodells kann auf verschiedene
Arten weiter verbessert werden.

Es ist möglich, weitere Fahrzeuge in ihren Charakteristika zu implementieren
und einen Mischverkehr zu simulieren. Besonders gewinnbringend ist es hier-
bei, eine robustere Zugfolgezeit herauszufinden, die stochastische Haltezeiten
berücksichtigt. Dies kann zu einer besseren Betriebsqualität beitragen.

Auch die Simulation anderer Zugsicherungssysteme ist möglich. Darunter fällt
auch eine Implementierung der unterschiedlichen ETCS Level. Besonders her-
vorzuheben ist ETCS Level 3, das besonders effizient simuliert werden könnte.
Auch der Unterschied zwischen dem Fahren im festen Raumabstand und dem
Fahren im relativen Raumabstand könnte auf diese Weise wissenschaftlich dis-
kutiert werden.

Außerdem ist es denkbar, dass der Einfluss weiterer stochastischer Faktoren
geprüft werden kann, ähnlich wie in [80], wo stochastische Sperrzeitentrep-
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pen untersucht werden, und in [72], wo ein vollständiges Eisenbahnnetz mit
stochastischen Eigenschaften simuliert wird. Dazu zählt auch ein variabler
Beschleunigungs- und Bremsprozess je nach Triebfahrzeugführer, sodass die-
ser ähnlich wie in [15] einer statistischen Verteilung folgen dürfte. Auch eine
Kombination aus diesem variablen, stochastisch geprägten Fahrprofil und ei-
nem autonomen Fahrprofil kann diskutiert werden, um die Eigenschaften von
Mischverkehr besser zu verstehen.

Abschließend können, wenn wie in Kapitel 9.5 die Grundlagen geschaffen wur-
den, weitere Verspätungsverteilungen auf ihren stochastischen Einfluss auf die
Betriebsqualität getestet werden.
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Anhang A

Spezifikationen des Rechners

Zur besseren Einschätzung der errechneten Rechenzeiten in den vorherigen
Kapiteln sind im Folgenden die Spezifikation der relevanten Hard- und Soft-
ware dargelegt. Bei dem verwendeten PC handelt sich um das Modell Precision
Tower 5810 von Dell. Folgende Hardware ist in dem PC verbaut.

• CPU: Intel Xeon E5-1650 v3

• Mainboard: Dell K270y

• RAM: 64GB

• Grafikkarte: Nvidia Quadro K2200

• Festplatte: Samsung SM871 512GB

Folgende Software wird zur Erstellung der Programme verwendet:

• Betriebssystem: Windows 10 Professional 64-bit

• Programmierumgebung: Visual Studio 2015

• Programmiersprache (sofern nicht anders angegeben): C#

• Compiler (sofern nicht anders angegeben): Mitgelieferter Compiler von
Visual Studio 2015
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