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Vorwort 

Infrastrukturen im spurgeführten Verkehr werden oftmals Jahrzehnte vor deren Inbe-

triebnahme geplant und müssen dennoch anforderungsgerecht dimensioniert wer-

den. Bereits bestehende Infrastrukturen sollen möglichst intensiv genutzt werden, 

ohne dass eine definierte Betriebsqualität unterschritten wird. Darüber hinaus ist 

mitunter die Frage zu beantworten, welche Betriebsqualität auf bestehenden Infra-

strukturen bei Unterstellung eines bestimmten Betriebsprogrammes erreichbar ist. Da 

reale Betriebsversuche zur Beantwortung dieser Fragestellungen ausscheiden, wer-

den Leistungsuntersuchungen durchgeführt, die oftmals auf Simulationen des Bahn-

betriebs beruhen. Die Grundlage derartiger Leistungsuntersuchungen bildet die steti-

ge, gegen die (theoretische) maximale Leistungsfähigkeit strebende Wartezeitfunkti-

on. Aus der Simulation ergeben sich aufgrund der betrieblichen Behinderungen zwi-

schen den Zügen einzelne diskrete Punkte der Wartezeitfunktion für die betrachteten 

Belastungsstufen. Aus diesen Stützstellen wird die Wartezeitfunktion approximiert. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Approximation ist die Bestimmung der maxima-

len Leistungsfähigkeit. 

 

Vor etwa 20 Jahren entwickelten Hertel und Ludwig ein Verfahren auf der Grundlage 

der Wartezeitfunktion, mit dem praktische Leistungsuntersuchungen auf zweigleisi-

gen Eisenbahnstrecken möglich wurden. Bosse verbesserte 1994 die Approximation 

der Wartezeitfunktion mit einem linearen Ansatz und wendete das Verfahren erstma-

lig mit einer Simulation des Bahnbetriebs an. Die Bestimmung der maximalen Leis-

tungsfähigkeit, die manuelle Verdichtung des Betriebsprogramms zu unterschiedli-

chen Belastungsstufen sowie die Anwendung des Verfahrens in Teilnetzen mit meh-

reren Ein- und Ausbruchsstellen gestalteten sich jedoch weiterhin sehr aufwendig. 

Oftmals war es notwendig, anwendungsfallspezifische Anpassungen zu modellieren.  

 

Wesentliches Forschungsergebnis der vorliegenden Arbeit ist eine Weiterentwicklung 

des Modells für Leistungsuntersuchungen, unter Anwendung eines logarithmischen 

Approximationsansatzes zur Bestimmung der Wartezeitfunktion, mit einer neuartigen 

Idee zur Festlegung der maximalen Leistungsfähigkeit und wichtigen Erkenntnissen 
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zur Verdichtung des Betriebsprogramms bei der Erzeugung unterschiedlicher Belas-

tungsstufen. 

 

Zur Bestimmung der maximalen Leistungsfähigkeit wird eine neue Methode mit zwei 

unterschiedlichen praktikablen Ansätzen vorgeschlagen. Der erste Ansatz verwendet 

als Indikator das Verhältnis von Eingangs- und Ausgangsbelastung. Im zweiten An-

satz wird die richtig erkannte Abhängigkeit der Wartezeit vom Auswertezeitraum und 

die damit verbundene Schwierigkeit zur Herstellung eines stationären Systemzustan-

des genutzt. Neben einer Verifizierung beider Ansätze wird auch deren praktische 

Anwendbarkeit nachgewiesen. Schließlich wird gezeigt, dass unter Berücksichtigung 

des Aufwandes das Verhältnis von Eingangs- und Ausgangsbelastung vergleichs-

weise einfach bei teilautomatisierten Verfahren zur Leistungsuntersuchung verwen-

det werden kann. Durch die weitgehende Unabhängigkeit besteht die Möglichkeit, die 

maximale Leistungsfähigkeit mit einem Ansatz zu bestimmen und mit dem anderen 

Ansatz zu überprüfen.  

 

Das neu eingeführte logarithmische Approximationsverfahren führt zu einer genaue-

ren Abbildung der Wartezeitfunktion. Durch diese Verbesserung erhöht sich die Ge-

nauigkeit des gesamten Modells bei der Abbildung des realen Betriebsablaufs signi-

fikant und die Ergebnisse der Leistungsuntersuchung werden plausibler.  

 

Es wird beispielhaft gezeigt, dass die gewonnenen Erkenntnisse in den formalisierten 

Ablauf einer Leistungsuntersuchung integriert werden können. Die verwendeten 

realistischen Fallbeispiele decken einen großen Anwendungsbereich der Leistungs-

untersuchungen ab. Anhand eines Stadtbahn-Teilnetzes, eines Lehrbeispiels und 

einer ca. 90 km langen zweigleisigen Eisenbahnstrecke mit mehreren Knoten kann 

die Richtigkeit der neuen Erkenntnisse eindrucksvoll nachgewiesen werden. Die 

ausführliche Gegenüberstellung der Ergebnisse früherer Untersuchungen und der 

Fallbeispiele belegen die Verbesserungen verfahrensbezogen. Durch die Verwen-

dung der in der Praxis eingesetzten Software PULEIV in Verbindung mit realen Bei-

spielen wurde die praktische Anwendbarkeit der Erkenntnisse dokumentiert. 
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Besonders positiv hervorzuheben ist der Umfang der Arbeit. Konsequent wird über-

flüssiger Ballast vermieden. Bemerkenswert ist die Beschränkung auf die wesentli-

chen Aspekte, die mit außergewöhnlicher sprachlicher Klarheit im logischen Zusam-

menhang dargestellt werden.  

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit den in der vorliegenden Dissertation 

erarbeiteten Erkenntnissen zur experimentellen Bestimmung der Wartezeitfunktion 

bei Leistungsuntersuchungen im spurgeführten Verkehr ein bedeutender Beitrag für 

verkehrswissenschaftliche Bewertungsverfahren zur objektivierten Entscheidungsfin-

dung mit unmittelbar praktischer Relevanz bei der anforderungsgerechten Infrastruk-

tur- und Betriebsgestaltung geleistet wurde. Die Verbesserung der Modellierung und 

die weitere Automatisierung bei Netzbetrachtungen sind besonders anerkennenswer-

te Neuerungen. Die Diskussion der einzelnen Fragestellungen, die ausführliche Aus-

einandersetzung mit verschiedenen, die Thematik tangierenden Sachverhalten und 

eine objektive Wertung einzelner Einflussfaktoren sowie die hervorragende methodi-

sche Zusammenführung der einzelnen Komponenten des Modellkomplexes sind 

besonders hervorzuheben. Die vorliegende Dissertation stellt somit eine signifikante 

Erweiterung des Wissensstandes der verkehrswissenschaftlichen Modellierung dar.  

 

 

Stuttgart, im März 2009 

 

Ullrich Martin 
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Zusammenfassung 

Die Eisenbahnbetriebswissenschaft befasst sich unter anderem damit, den Zusam-

menhang zwischen Auslastung einer Infrastruktur und Betriebsqualität zu beschrei-

ben und daraus Empfehlungen für eine optimale Auslastung abzuleiten. Zwei sehr 

übliche Ansätze in der Eisenbahnbetriebswissenschaft sind die Simulation und die 

analytischen Methoden. In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren weiterentwi-

ckelt, mit dem zwischen beiden Ansätzen eine Brücke geschlagen wird: Mit Hilfe von 

Simulationen wird eine funktionale Beziehung zwischen Auslastung und Wartezeiten 

hergestellt – die Wartezeitfunktion. Aus der Wartezeitfunktion wird anschließend der 

optimale Leistungsbereich bestimmt wie ihn [Hertel 1992] beschreibt. 

 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Bestimmung der Wartezeitfunktion. Es 

werden für die einzelnen Arbeitsschritte jeweils verschiedene Algorithmen vorgestellt, 

an Fallbeispielen getestet und daraus Empfehlungen für ein verbessertes Verfahren 

abgeleitet. Dieses Verfahren zeichnet sich durch zwei Vorteile aus: Zum einen wird 

durch Automatisierung einiger manuell sehr aufwändiger Schritte der Arbeitsaufwand 

stark gesenkt, zum anderen lassen sich nun – je nach Struktur des untersuchten 

Teilnetzes – sehr viel besser abgesicherte Ergebnisse erzielen. Die wichtigsten Ver-

besserungen sind die Folgenden: 

 

� Zur Bestimmung der maximalen Leistungsfähigkeit wird ein neuer Ansatz entwi-

ckelt, der auch für Teilnetze anwendbar ist. Er basiert darauf, bestimmte Indika-

toren über einen weiten Auslastungsbereich hinweg zu beobachten. Im Bereich 

der maximalen Leistungsfähigkeit tritt ein charakteristisches Verhalten des jewei-

ligen Indikators auf. Besonders geeignet ist der Indikator „Verhältnis von Ein-

gangs- und Ausgangsbelastung“. 

� Die Fahrpläne sollten mit dem hier vorgestellten Algorithmus „Zufällige Fahrplä-

ne“ verdichtet werden. Dieser arbeitet mit einem Parameter (der Zeitscheibe), mit 

dem ein Bezug zum Variationskoeffizienten der Ankunftsverteilungen und damit 

der „Ordnung“ des Betriebsprogramms hergestellt werden kann. Planmäßige 
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Wartezeiten sollten bei der Fahrplanverdichtung grundsätzlich vermieden wer-

den.  

� Das bisher verwendete Approximationsverfahren wird durch ein anderes Verfah-

ren ersetzt (hier „logarithmische Approximation“ genannt), das durchweg geeig-

neter ist und plausiblere Ergebnisse liefert. 

 

Damit hat das Verfahren zur Leistungsuntersuchung nach Hertel einen entscheiden-

den Schritt in Richtung Praxistauglichkeit vollzogen. Darüber hinaus werden in dieser 

Arbeit einige Ansätze für zukünftige Entwicklungen aufgezeigt. 
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Abstract 

The science of railway operation deals with, among other things, describing the rela-

tionship between the degree of capacity utilisation of an infrastructure and the quality 

of operation in order to deduce the capacity on a given infrastructure. Two common 

methods in railway operations for determining capacity are the simulation method 

and the analytic method. This paper describes the further development of a process 

that is based on the combination of these two methods. Through the use of simula-

tions, a functional relationship between the degree of capacity utilisation and the 

waiting time is established – the waiting time function. Subsequently, the recom-

mended area of traffic flow, as described in [Hertel 1992], is determined based on the 

waiting time function. 

 

The emphasis of this paper is on the estimation of the waiting time function. For each 

step of the estimation procedure, different algorithms are presented and tested with 

several case studies. The observations of these tests lead to a new process for the 

estimation of the waiting time function. The new process has two main advantages. 

The first is that the effort of some of the time-consuming manual steps is sharply 

reduced through automation. The second is that depending on the structure of the 

investigated network, much more reliable results are expected. The most important 

aspects of the new process are listed below: 

 

� The new process includes an approach for determining the maximum capacity, 

which is also applicable for sub-networks. It is based on observing certain indica-

tors within a wide range of degrees of capacity utilisation. At the point of the ma-

ximum capacity, the indicators show a characteristic behaviour. The most impor-

tant indicator is that which shows the “proportion between the amount of inco-

ming and outgoing trains.” 

� The new process uses only the algorithm “haphazard timetable” for the compres-

sion or thinning out of the timetables. This algorithm uses a parameter (time sli-

ce) that establishes a relationship with the variation coefficient of the arrival dist-
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ribution in order to regulate the operation program. Scheduled waiting times 

should be, if possible, avoided when compressing the timetable. 

� In the new process, the method previously used for the approximation of the 

waiting time function has been replaced by a new method (called “logarithmic 

approximation” in this paper), which consistently provides more suitable and 

plausible results. 

 

The work and results described in this paper are an important step in the implemen-

tation of the capacity research method according to Hertel. In conclusion, this paper 

identifies several recommendations for the future development of capacity research. 
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1 Einleitung 

Mobilität ist ein wichtiges Grundbedürfnis des Menschen. Ökologisch neutrale Mobili-

tät durch Muskelkraft wird zunehmend als Freizeitgestaltung, nicht jedoch als Mittel 

zum Zweck aufgefasst. Der durchschnittliche Deutsche wendet bereits über 25 %1 

seines (Fremd-)Energieverbrauchs für Mobilität auf – mit allen bekannten Folgen für 

die Zukunft: Erderwärmung, Zunahme von klimatisch bedingten Naturkatastrophen, 

Ressourcenverknappung, radioaktives Erbe für die kommenden Generationen... 

 

Der schienengebundene Verkehr hat aufgrund seiner geringen Reibung, die das 

Rad-Schiene-System bietet, den geringsten spezifischen Energieverbrauch und ist 

darum aus ökologischer Sicht zumeist zu bevorzugen. Die Entscheidungen des Ho-

mo sapiens2 gründen sich jedoch selten auf derlei Argumente, sondern in der Regel 

auf die Faktoren Zeit und Geld (wobei der erste einem bekannten Sprichwort zufolge 

in den zweiten umgerechnet werden kann). Diesem Umstand hat sich auch die Ei-

senbahn (als prominentester Vertreter des schienengebundenen Verkehrs) zu stellen 

um in der Konkurrenz zu anderen Verkehrsträgern bestehen zu können. Das dabei 

entstehende Spannungsfeld lässt sich folgendermaßen umreißen: Einerseits sollte 

die Infrastruktur möglichst gut ausgelastet werden, um möglichst hohe Einnahmen zu 

erzielen. Andererseits führt eine hohe Auslastung häufig zu Verspätungen und Ver-

längerung der planmäßigen Beförderungszeit, die der Fahrgast beide nur ungern 

hinnimmt. Um betriebliche und wirtschaftliche Entscheidungsgrundlagen zu bieten, 

befasst sich die Eisenbahnbetriebswissenschaft seit vielen Jahrzehnten damit, den 

Zusammenhang zwischen Auslastung einer Infrastruktur und Beförderungszeit bzw. 

Verspätungen zu erfassen und Möglichkeiten zu finden, diesen Zusammenhang 

günstig zu beeinflussen. 

 

Zwei sehr übliche Ansätze in der Eisenbahnbetriebswissenschaft sind die Simulation 

und die analytischen Methoden. Beide Ansätze haben ihre spezifischen Anwen-

                                            
1 Der Verkehrssektor hatte im Jahr 2005 einen Anteil von 28,7 % am Endenergieverbrauch in 

Deutschland, mit steigender Tendenz [Umweltbundesamt 2007]. 
2  lateinisch für „weiser Mensch“ 
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dungsbereiche, die [Wendler 2000] folgendermaßen skizziert:  „Simulative Modelle 

stellen punktuelle Aussagen über das Verhalten von Auslastung und Qualität zur 

Verfügung. Analytische Modelle bieten funktionale Beziehungen zwischen Auslas-

tung und Qualität an.“ In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren weiterentwickelt, 

mit dem zwischen beiden Ansätzen eine Brücke geschlagen wird: Mit Hilfe von Simu-

lationen werden punktuelle Aussagen getroffen, die mittels Regressionsanalyse zu 

einer funktionalen Beziehung zusammengefasst werden. Um einen Bezug zur be-

trieblichen Praxis herzustellen, wird daraus der optimale Leistungsbereich abgeleitet, 

der bereits vor 17 Jahren [Hertel 1992] postuliert wurde. Die vorhandene Rechen-

technik ließ damals jedoch kaum zu, das Verfahren praktisch anzuwenden. Händi-

sche Auswertungen erwiesen sich als sehr mühsam und langwierig. Darum wurde im 

Jahr 2006 am Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen mit der Entwicklung der 

Software PULEIV (Programm zur Untersuchung des Leistungsbereichs) begonnen. 

Mit der ersten Version der Software konnten bereits zahlreiche Rechenschritte auto-

matisiert und damit der Aufwand erheblich reduziert werden. Die Anwendung führte 

zu weiteren Erkenntnissen, mit denen sich die Methodik weiter verfeinern lässt um 

noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Diese Erkenntnisse sind in der vorliegenden 

Arbeit dokumentiert. 

 

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 gibt einen Überblick über die gängigen 

Methoden der Leistungsuntersuchung – einem wichtigen Teilgebiet der Eisenbahn-

betriebswissenschaften. Neben den Methoden werden auch einige Bewertungsan-

sätze vorgestellt, die dazu dienen, wünschenswerte Betriebsparameter zu definieren. 

Kapitel 3 stellt das Verfahren zur Bestimmung des optimalen Leistungsbereichs aus-

führlich dar, einschließlich der bisher existierenden Anwendungen. Offene Fragen 

werden identifiziert und diejenigen Fragen, die in der vorliegenden Arbeit zu beant-

worten sind, werden abgegrenzt. Kapitel 4 stellt den eigentlichen Kern der Arbeit dar. 

Hier wird die weiterentwickelte Methodik vorgestellt und begründet. Alle Erkenntnisse 

werden mit Fallbeispielen untermauert, die in Kapitel 5 dargestellt und untersucht 

werden. 
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2 Leistungsuntersuchung im spurgeführten 

Verkehr   

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Leistungsuntersuchungen in der Eisen-

bahnbetriebswissenschaft. In Abschnitt 2.1 werden zunächst wichtige Grundbegriffe 

eingeführt und allgemeingültige Zusammenhänge aufgezeigt. Abschnitt 2.2 stellt die 

heute üblichen Methoden der Leistungsuntersuchung kurz dar. Ziel dieser Methoden 

ist, eine Vielzahl von Kenngrößen zu ermitteln, denen allerdings nicht immer aner-

kannte Qualitätsmaßstäbe gegenüber stehen [DB Netz AG 2008]. Da jedoch zumeist 

ein Schluss von diesen Kenngrößen auf eine Qualitätsaussage erwünscht ist, exis-

tiert mittlerweile eine Vielzahl von Bewertungsansätzen, von denen eine Auswahl in 

Abschnitt 2.3 beschrieben wird. 

 

2.1 Grundbegriffe 

Wichtige Größen in der Eisenbahnbetriebswissenschaft sind die erbrachte Betriebs-

leistung und die Qualität, mit der diese erbracht wird. Bei der Betriebsleistung, häufig 

auch als Belastung bezeichnet, handelt es sich um Verkehrseinheiten – meist um 

eine Anzahl von Zügen. Mit Qualität sind die Faktoren Schnelligkeit und Pünktlichkeit 

gemeint, die der Kunde von einem Eisenbahnverkehrsunternehmen erwartet. Dabei 

besteht ein negativer Zusammenhang zwischen Betriebsleistung und Qualität: Je 

größer die Betriebsleistung, desto geringer die Qualität und umkehrt. Dieser Zusam-

menhang wird als Leistungsverhalten bezeichnet. Die Betriebleistung, die auf einer 

bestimmten Eisenbahnbetriebsanlage erbracht werden kann, wird als Leistungsfä-

higkeit bezeichnet. Dies ist allerdings ein unscharfer Begriff, der in der Literatur viel-

fach (und nicht immer einheitlich) definiert worden ist. Zur Orientierung werden hier 

einige wichtige Definitionen genannt, wie sie in dieser Arbeit verwendet werden: 

 

� Die praktische Leistungsfähigkeit ist nach [DB Netz AG 2008] die Zugzahl, die 

unter Einhaltung bestimmter Qualitätsvorgaben tatsächlich fahrbar ist. 

� Als Nennleistung einer Eisenbahnstrecke bezeichnet [Jochim 1999] die Zugzahl, 

bei der der Gewinn, also die Differenz aus Kosten und Erlösen maximal ist (Jo-

chim schreibt den Grundgedanken dieser Definition Schwanhäußer zu). 
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� Unter maximaler Leistungsfähigkeit wird ein theoretischer Wert verstanden, der 

unter praktischen Bedingungen nicht erreichbar ist. Sie entspricht dem „Vermö-

gen [einer Betriebsanlage], eine bestimmte Leistung unter Annahme unbe-

schränkter Leistungsanforderungen mit einer gegebenen Struktur (z. B. Zugmix) 

zu erzielen.“ [Arbeitsgruppe "Leistungsuntersuchungen Bahnanlagen" 1994] 

� Der Leistungsbereich stellt nach [DB Netz AG 2008] den Bereich dar, „in dem für 

Leistungsanforderungen eine ausreichende Wirtschaftlichkeit und eine hinrei-

chende Qualität erwartet werden kann“. 

� Unter dem optimalen Leistungsbereich wird der Bereich verstanden, der zwi-

schen dem Minimum der relativen Empfindlichkeit der Wartezeiten und dem Ma-

ximum der Beförderungsenergie liegt. Von diesem wird angenommen, dass er 

dem Bereich mit einem positiven Gewinn entspricht [Arbeitsgruppe "Leistungsun-

tersuchungen Bahnanlagen" 1994]. 

 

Alle diese Leistungsangaben sind keine immanenten Attribute einer Eisenbahnbe-

triebsanlage, sondern immer auch abhängig von einem definierten Betriebspro-

gramm. Sie beziehen sich auf einen abgegrenzten Infrastrukturbereich, der je nach 

Verfahren, mit dem sie bestimmt werden, eine andere Form hat, z. B. ein Knoten, 

eine Strecke, eine Gleisgruppe, ein Netz o. Ä. Die heute üblichen Verfahren werden 

im Folgenden vorgestellt, gegliedert nach ihren zugrunde liegenden theoretischen 

Grundlagen. Sie unterscheiden sich weiterhin darin, ob sie als Datengrundlage einen 

konstruierten Fahrplan benötigen oder nicht. Manche Verfahren können wahlweise 

mit oder ohne Fahrplan arbeiten. Für viele Verfahren existieren EDV-Lösungen – 

manche können von Hand durchgeführt werden, bei vielen ist dies aufgrund des 

hohen Rechenaufwandes in der Praxis aber nicht vorstellbar. 

 

2.2 Methoden  

Die verschiedenen Methoden zur Leistungsuntersuchung dienen zur Ermittlung von 

unterschiedlichen Kennwerten, wobei sehr häufig die Wartezeiten (planmäßige 

und/oder außerplanmäßige Wartezeiten) Ziel einer Untersuchung sind. Dabei ist zu 

beachten, dass nicht alle Ansätze bzw. Werkzeuge bei gleicher Aufgabenstellung 

identische Wartezeiten liefern – die Wartezeiten sind also methodenabhängig nur 
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eingeschränkt vergleichbar [DB Netz AG 2008]. Im Folgenden wird nur kurz auf die 

einzelnen Methoden eingegangen. Eine ausführliche und sehr anschauliche Be-

schreibung der verschiedenen Methoden findet sich beispielsweise bei [Kettner 

2005]. 

 

2.2.1 Statistische Methode 

Für die statistische Methode wird in [DB Netz AG 2008] die Bezeichnung statis-

tisch/deterministisch, bei [Muthmann 2005] die Bezeichnung analytisch verwendet. 

Gemeint ist damit in allen Fällen die Auswertung eines Ist-Zustands, d. h. eines rea-

len, tatsächlich stattgefundenen Betriebsablaufs, der auf verschiedene Kennwerte 

hin (z. B. Häufigkeit und Größe von Verspätungen) statistisch ausgewertet wird. 

 

2.2.2 Konstruktive Methode 

Die konstruktive Methode ist eine sehr ursprüngliche Herangehensweise, die bereits 

vor der weit reichenden Verbreitung der EDV händisch durchführbar war. Weil dabei 

zumeist ein Bildfahrplan als Datengrundlage und Rechenwerkzeug verwendet wird, 

wird diese Methode auch als grafische Methode bezeichnet. 

 

Die konstruktive Methode arbeitet im Wesentlichen mit Zeitverbräuchen und Sperr-

zeitentreppen. Sie dient beispielsweise der Fahrplankonstruktion oder der Ermittlung 

von Belegungsgraden. Für eine Überprüfung des Betriebs ist sie weniger geeignet 

[DB Netz AG 2008]. 

 

2.2.3 Experimentelle Methode (Simulation) 

Das „Ausprobieren“ eines Fahrplans auf einer realen Infrastruktur ist natürlich zu 

aufwändig. Darum werden die experimentellen Methoden mit Simulationsprogram-

men durchgeführt. Für eine Simulation wird immer eine modellierte Infrastruktur, 

Informationen über die Modellzüge sowie ein Fahrplan benötigt. Mit Eisenbahnsimu-

lationsprogrammen lassen sich je nach Schwerpunkt der Software Fahrpläne kon-

struieren, auf Konfliktfreiheit untersuchen sowie die Reaktion eines Fahrplans auf 

betriebliche Störungen untersuchen. 
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Es ist üblich, die Eisenbahnsimulationen nach der Reihenfolge, in der die Züge bear-

beitet werden, zu kategorisieren. Bei der asynchronen Simulation werden zunächst 

die hochwertigen Personenzüge zeitlich festgelegt und dann Schritt für Schritt Züge 

mit einer niedrigeren Priorität. Konflikte werden gelöst, indem die Sperrzeitentreppe 

des jeweils niederwertigeren Zuges verschoben wird. Bei der synchronen Simulation 

erfolgt die Simulation der Züge in Zeitschritten oder ereignisgesteuert. Im Konfliktfall 

werden die Züge nach ihrer Ankunftsreihenfolge behandelt. Beide Simulationsweisen 

– sowohl die synchrone als auch die asynchrone – haben ihre spezifischen Stärken 

und Schwächen; und beide sind nicht in der Lage, ein Betriebsgeschehen völlig rea-

listisch abzubilden. Aus diesen Gründen enthalten Softwarewerkzeuge beider Simu-

lationsarten zunehmend auch Elemente der jeweils anderen Kategorie, so dass die 

Ergebnisse immer realitätsnäher werden und die Unterschiede immer weiter verwi-

schen. 

 

2.2.4 Analytische Methode 

Für die analytische Methode findet sich in der Literatur auch die Bezeichnung „ma-

thematische Methode“ [Muthmann 2005]. Ziel der analytischen Methode ist, durch 

Berechnung (mit exakten oder Näherungslösungen) Aussagen über ein Betriebsge-

schehen oder über eine Gesamtheit von Fahrplänen zu machen, die im Einzelnen 

nicht definiert sind, sondern von denen nur gewisse Parameter wie Zugmix und 

Struktur der Ankunftsverteilung bekannt sein müssen. Aus diesen Parametern wer-

den die Variationskoeffizienten von Ankunftsabständen und Bedienzeiten ermittelt, 

die wiederum als Berechnungsgrundlage für Kennwerte wie z. B. Wartezeiten oder 

Warteschlangenlängen dienen. 

 

Die zahlreichen Ansätze der analytischen Methode können im Wesentlichen in zwei 

Gruppen unterteilt werden: Zum einen die wahrscheinlichkeitstheoretischen Modelle, 

zum anderen die bedienungstheoretischen Modelle. Bei ersteren werden z. B. die 

Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Zugfolgefälle definiert, um aus der Kenntnis der 

einzelnen Zugfolgezeiten eine durchschnittliche Zugfolgezeit zu ermitteln. Bei den 

bedienungstheoretischen Modellen werden die Infrastrukturelemente als einzelne 

(meist einstellige) Bediensysteme aufgefasst und anhand der Bedienungstheorie 
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Warte- und Bedienzeiten sowie Wartewahrscheinlichkeiten oder Warteschlangenlän-

gen berechnet (Näheres siehe z. B. bei [Fischer et al. 1990]). 

 

Mit analytischen Methoden wurden zunächst bestimmte Infrastrukturelemente unter-

sucht wie Gleisgruppen oder zweigleisige Strecken. Die theoretischen Grundlagen 

basieren auf Arbeiten wie [Schwanhäußer 1974] oder [Wakob 1985]. Mit der Weiter-

entwicklung der Methoden – u. A. in [Vakhtel 2002] und [Kettner 2005] – und mit 

zunehmender EDV-Unterstützung können auch komplexere Infrastrukturen abgebil-

det werden. Dazu wird die Infrastruktur in kleinere Bediensysteme unterteilt. Die 

Genauigkeit der analytischen Modelle kann allerdings durch Annahmen und Verein-

fachungen eingeschränkt werden, die für die Modellierung getroffen werden müssen 

(z. B. über Verteilungen von Zugströmen oder die Abbildung der Infrastruktur). Vortei-

le der analytischen Methode gegenüber der Simulation ist die geringe Rechenzeit, 

einfache Handhabung, gute Erkennung von Engpässen, und die Aussagefähigkeit 

auch für ein ungenau vorgegebenes zukünftiges Betriebsprogramm.  

 

2.3 Bewertungen 

2.3.1 Empirische Qualitätsmaßstäbe 

Ein sehr nahe liegender Ansatz besteht darin, aus den ermittelten Kenngrößen direkt 

auf die Betriebsqualität zu schließen. Hierzu können die Kenngrößen für verschiede-

ne Infrastrukturen ermittelt und mit der Betriebsqualität verglichen werden, die durch 

Einschätzung des Betriebspersonals bestimmt wird. Soweit hierbei quantitative Zu-

sammenhänge erkannt werden, können diese auf andere Infrastrukturen verallge-

meinert werden. [Schwanhäußer 1987] stellt eine Vielzahl möglicher Kenngrößen dar 

und prüft diese auf ihre Eignung. Er kommt zu dem Schluss, dass sich insbesondere 

Wartezeitsummen und Warteschlangenlängen als Qualitätsmaßstab eignen. 

 

Einen guten Überblick über die Entwicklung der Qualitätsmaßstäbe in der Eisen-

bahnbetriebswissenschaft gibt [Vakhtel 2002]. 

 

Die aktuelle Richtlinie Fahrwegkapazität der DB Netz AG [DB Netz AG 2008] definiert 

verschiedene Qualitätsstufen („Premiumqualität“, „wirtschaftlich optimal“, „risikobe-
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haftet“ und „mangelhaft“) für den Bahnbetrieb. Anzustreben sei die Qualitätsstufe 

„wirtschaftlich optimal“. Bei dieser seien die Folgeverspätungen im Mittel durch Zeit-

reserven kompensierbar, so dass die Gesamtsumme der Verspätungen etwa gleich 

bleibt. Für die Kennwerte 

� Summe von planmäßigen und außerplanmäßigen Wartezeiten 

� Verspätungszuwachs 

� Warteschlangenlänge 

� Wartewahrscheinlichkeit 

� verketteter Belegungsgrad 

wird jeweils ein quantitativer Bezug zur Qualitätsstufe angegeben. 

 

Ein Sonderfall empirischer Qualitätsmaßstäbe findet sich in der Richtlinie 406 der 

UIC [Internationaler Eisenbahnverband (UIC) 2004] und wird z. B. in [Hansen et al. 

2008] beschrieben. Die Richtlinie enthält Empfehlungen zum Kapazitätsverbrauch, 

der in einem speziellen Verfahren durch Zusammenschieben der Sperrzeitentreppen 

ermittelt wird. Bei diesem Vorgehen handelt es sich um eine konstruktive Methode, 

es lässt sich aber auch auf analytischem Wege nachbilden. Dieses Zusammenschie-

ben wird als Kompression bezeichnet, worunter aber ein anderer Vorgang verstan-

den wird, als in der vorliegenden Arbeit. Das Verfahren ist einfach und anschaulich, 

die Interpretation der Ergebnisse bedarf jedoch, wie die Autoren der Richtlinie ein-

räumen, „ergänzender Analysen“, die „hochgradiges Fachwissen“ erfordern. 

 

2.3.2 Optimaler Leistungsbereich nach Hertel 

[Hertel 1992] definiert einen optimalen Leistungsbereich für Eisenbahnstrecken, der 

nach unten begrenzt wird durch die minimale Fahrplanempfindlichkeit und nach oben 

durch die maximale Verkehrsleistung. Dieses Verfahren, das im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit weiterentwickelt wird, ist in Abschnitt 3 ausführlich beschrieben. 

 

In der Literatur wird der Ansatz häufig zitiert und besprochen. [Vakhtel 2002] lobt die 

Objektivität des Verfahrens: "Der wesentliche Vorteil [...] besteht darin, dass die op-

timale Auslastung des Systems funktionell ermittelt wird. Im Gegensatz zu den empi-

rischen Formeln [...] basiert dieser Ansatz nicht auf der Marktwirksamkeit des Ange-
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botes entsprechend subjektiven Empfindungen [...] sondern auf objektiven Sachver-

halten. Infolgedessen benötigt das Verfahren gar keine Qualitätsvorgaben, da der 

optimale Leistungsbereich direkt aus der modellierten Wartezeitfunktion ermittelt 

werden kann." Im Weiteren führt [Vakhtel 2002] Argumente auf, die trotzdem gegen 

Anwendung des Verfahrens sprechen. Zum einen sei die Ermittlung der Wartezeit-

funktion nur mit analytischen Methoden und nicht mit Simulationen ermittelbar, da 

eine hohe statistische Sicherheit notwendig sei – ein Argument, das mit der Weiter-

entwicklung in der vorliegenden Arbeit entkräftet werden kann. Zum anderen sei die 

Gültigkeit des Verfahrens für Teilfahrstraßenknoten nicht nachgewiesen und auch die 

Existenz der entsprechenden Maxima und Minima sowie deren Reihenfolge sei nicht 

sicher – dieses Argument wird zwar in der vorliegenden Arbeit nicht widerlegt, jedoch 

finden sich auch keine Anhaltspunkte, die diese Skepsis rechtfertigen. 

 

Aktuelle Forschungsarbeiten (siehe Abschnitte 2.3.3 bis 2.3.5) bauen vielfach auf 

anderen Ansätzen auf. Beispielhaft für die Zweifel anderer Autoren seien hier die 

Gedanken von [Jochim 1999] wiedergegeben: "Der Charme von Hertels Überlegung 

liegt darin, daß so ein einfacher, nicht manipulierbarer Qualitätsmaßstab vorliegt. 

Dies gibt seiner Lösung den Anschein der Objektivität und der Überlegenheit [...]. Es 

ist jedoch zu bedenken, daß die einfache Multiplikation in diesem Fall nicht die einzig 

denkbare mathematische Verknüpfungsmöglichkeit der beiden Größen ist. Die 

Randbedingung [...] kann auch erfüllt werden, wenn zum Beispiel eine der beiden 

Größen potenziert oder mit einem Faktor versehen wird. Die praktische Leistungsfä-

higkeit kann auf diese Weise wesentlich verändert werden. Aus diesem Grunde stellt 

auch der Ansatz von Hertel keine objektive Lösung dar, sondern ist von der willkürli-

chen Entscheidung geprägt, die Verkehrsleistung als Maßstab für die optimale Be-

triebsqualität zu verwenden." – dieser vorgebrachte Zweifel soll in der vorliegenden 

Arbeit ebenfalls nicht entkräftet werden. Vielmehr soll ein Beitrag zur praxisnahen 

Umsetzung der Methode geleistet werden. Dies ist Voraussetzung zur Beurteilung 

der Ergebnisse dieses doch recht eleganten und einfachen Ansatzes. 

 



Leistungsuntersuchung im spurgeführten Verkehr  
 
 

   25 

2.3.3 Verkehrswirtschaftlicher Qualitätsmaßstab nach Jochim 

[Jochim 1999] stellt ein Verfahren vor, mit dem die optimale Auslastung einer Strecke 

(einschließlich der benachbarten Knoten) mit verkehrswirtschaftlichen Ansätzen 

bestimmt werden kann. Hierfür benötigt das Verfahren die Wartezeiten als Eingangs-

daten. Durch die Kombination verschiedener Modellansätze aus der Verkehrswis-

senschaft (die zum Teil für das Verfahren noch angepasst werden mussten) werden 

Kosten- und Erlöskurven ermittelt. Das Gewinnmaximum – die maximale Differenz 

von Kosten und Erlösen – definiert die Nennleistung. 

 

Die Erlöskurve beinhaltet Modellansätze zur Verkehrsmittelwahl im Personen- und 

Fernverkehr sowie Bewertungsmodelle für Wartezeiten im Fahrplan und im Betrieb. 

Für die Kostenkurve werden zwei alternative Ansätze mit unterschiedlichem Detaillie-

rungsgrad angeboten, die, so Jochim, zu ähnlichen Ergebnissen führen. Da es nicht 

Ziel des Verfahrens ist, Kosten und Erlöse absolut zu bestimmen, sondern nur die 

optimale Auslastung zu ermitteln, können Fixkosten unberücksichtigt bleiben. 

 

Als Vorteil des Verfahrens streicht Jochim hervor, dass es sich ausschließlich auf 

betriebswirtschaftlichen Kenngrößen stützt und keine abgeleiteten betrieblichen Pa-

rameter enthält. Die Wartezeiten, die der Berechnung zugrunde liegen, werden aller-

dings weiterhin mit einer betriebswissenschaftlichen Methode ermittelt. 

 

2.3.4 Physikalischer Qualitätsmaßstab nach Oetting 

Wie [Jochim 1999] bestimmt auch [Oetting 2005] die Nennleistung einer Strecke, die 

auch sie als den Punkt mit maximalem Gewinn definiert. Anders als bei Jochim stützt 

sich das Verfahren aber auf physikalische Kenngrößen; auf Betriebswissenschaftli-

che Eingangsgrößen verzichtet sie bewusst. 

 

Sie untersucht hierfür zwei Größen, die sie als Transportkraft und Transportimpulsdif-

ferenz bezeichnet. Ziel der Untersuchung ist herauszufinden, ob die Lage ihrer Ma-

xima der Nennleistung entspricht. 
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Unter der Transportkraft versteht Oetting die multiplikative Verknüpfung aus Zug-

masse und Beförderungsgeschwindigkeit. Bereits in [Oetting 2000] stellt sie fest, 

dass die Lage des Maximums gegenüber dem verkehrswirtschaftlichen Maßstab 

nach Jochim tendenziell zu hoch liegt, um die Nennleistung zu definieren. Dies ent-

spricht auch dem Ergebnis von Hertel, der das Maximum der Beförderungsenergie 

(bei dem gegenüber der Transportkraft nur die Zugmasse durch die Zugzahl auszu-

tauschen ist) als obere Grenze des optimalen Leistungsbereichs sieht. 

 

Der so genannte Transportimpuls steht für die Erlöse, die gewichtete Beförderungs-

zeit für die Kosten. Die Differenz bezeichnet Oetting als Transportimpulsdifferenz, die 

eine Art Gewinnfunktion repräsentiert. Eingangsdaten für die Transportimpulsdiffe-

renz sind gefahrene Streckenlängen, Zugmassen sowie die unterschiedlichen Beför-

derungszeitanteile. Letztere werden mit Hilfe von Simulationsprogrammen ermittelt. 

Zusätzlich arbeitet das Verfahren mit verschiedenen zuggattungsspezifischen Kon-

stanten, für die derzeit aber keine allgemeingültigen Werte oder allgemein anerkann-

te Herleitungen existieren. Zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Dissertati-

on wird das Verfahren von Oetting für die praktische Anwendung weiterentwickelt. 

 

2.3.5 Streckendurchsatzleistung nach Muthmann 

Ein weiteres Verfahren zur Bestimmung einer optimalen Auslastung hat [Muthmann 

2004] entwickelt. Er nennt seinen Kennwert Streckendurchsatzleistung. Das Maxi-

mum der Streckendurchsatzleistung soll die optimale Auslastung charakterisieren, 

der Bereich um diesen Punkt herum, bei dem die Wartezeiten +/- 25 % der Wartezei-

ten bei optimaler Auslastung betragen, bezeichnet er als optimalen Leistungsbereich. 

Der Ansatz ist abgeleitet von der Transportkraft nach Oetting (vgl. Abschnitt 2.3.4): 

Ausgangspunkt ist das Produkt aus Streckendurchsatz und Beförderungsgeschwin-

digkeit. Von der Verwendung der Zugmassen rückt Muthmann ab, erweitert den 

Ansatz dafür für Zugfahrten, die nur einen Abschnitt der betrachteten Strecke befah-

ren. 

Weiterhin wird der Wert ergänzt um einen Faktor, der aus Streckenbelegungsgrad 

und den Variationskoeffizienten von Mindestzugfolgezeit, Beförderungsgeschwindig-

keit und Streckenbelegungsgrad gebildet wird. Das Verfahren kann sowohl fahrplan-



Leistungsuntersuchung im spurgeführten Verkehr  
 
 

   27 

abhängig als auch -unabhängig durchgeführt werden. Im ersten Fall werden die 

Variationskoeffizienten direkt aus dem Fahrplan ermittelt, im zweiten Fall wird von 

einer zufälligen Verteilung der Zugfahrten ausgegangen. 

 

Muthmann vergleicht seine Ergebnisse mit denen des Programms STRELE (ein 

bedienungstheoretischer analytischer Ansatz) und denen bei der Verwendung der 

Transportkraft. Gegenüber der Transportkraft sieht er in seinem Verfahren den Vor-

teil einer geringeren Nennleistung (die bei Verwendung der Transportkraft zu optimis-

tisch sei), gegenüber dem Programm STRELE sieht er vor allem Vorteile bei betrieb-

lichen Besonderheiten wie z. B. bei eingleisigen Strecken oder solchen mit artreinem 

Betrieb [Muthmann 2005]. Neben den plausiblen Ergebnissen sei die geringe not-

wendige Datenmenge von Vorteil. 
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3 Leistungsuntersuchung nach Hertel 

In diesem Kapitel wird ein Ansatz zur Leistungsuntersuchung dargestellt, der in die-

ser Arbeit weiterentwickelt wird. Zunächst werden die theoretischen Grundlagen, die 

in den 90er Jahren insbesondere von Hertel (siehe [Hertel 1992] und [Hertel 1995]) 

veröffentlicht wurden, dargestellt. Im Weiteren wird der Stand beschrieben, der in der 

praktischen Anwendung des Verfahrens seither erreicht wurde. Dabei werden auch 

offene Fragestellungen angesprochen und es werden diejenigen Bereiche abge-

grenzt, für die in dieser Arbeit Lösungen gefunden werden sollen. 

 

3.1 Der optimale Leistungsbereich  

In einer Veröffentlichung beschreibt [Hertel 1992] die Grundlagen seiner Methode zur 

Leistungsuntersuchung einer Eisenbahnstrecke. In [Hertel 1995] wird das Verfahren 

ausführlich dargestellt und der Begriff des optimalen Leistungsbereichs eingeführt. 

Dem Verfahren liegt die Idee zu Grunde, dass sich verschiedene Parameter finden 

lassen, deren Verlauf (aufgetragen über der Auslastung einer Eisenbahninfrastruktur) 

demjenigen wirtschaftlicher Kenngrößen nahe kommt. Anhand spezieller Punkte 

(Minima, Maxima) dieser Kurven kann so ein bestimmter Auslastungsbereich identifi-

ziert werden, der – bei angenommenem gleichartigem Verlauf der wirtschaftlichen 

Parameter – einer auch aus wirtschaftlicher Sicht optimalen Auslastung entspricht. 

Sowohl oberhalb als auch unterhalb dieser Grenzen wird die Infrastruktur nicht wirt-

schaftlich betrieben, da sie entweder über- oder unterlastet ist. Im unteren Bereich 

sind – bei relativ hohen Fixkosten – die Erlöse aufgrund niedriger Zugzahlen zu ge-

ring, im oberen Bereich leidet die Qualität, d. h. die Pünktlichkeit der Züge so sehr, 

dass trotz hoher Zugzahlen keine ausreichende Zahlungsbereitschaft der Kunden 

mehr vorhanden ist. 

 

Entscheidend für die Bestimmung des optimalen Leistungsbereichs ist jeweils die 

Auslastung η der Infrastruktur. Diese ergibt sich als Quotient aus tatsächlicher Zug-

zahl (= Belastung) und maximaler Zugzahl. Die maximale Zugzahl wird auch als 

maximale Leistungsfähigkeit bezeichnet. Die Auslastung η bewegt sich damit im 

Wertebereich [0...1]. 



Leistungsuntersuchung nach Hertel  
 
 

   29 

 

LFmax
Belastung

η =  (3-1) 

 

Die maximale Leistungsfähigkeit ist nach [Bauer et al. 1987] ein Wert, der unter prak-

tischen Bedingungen nicht erreichbar ist: "Unter rein determinierten Voraussetzun-

gen, d. h. dem völligen Ausschluß von Diskontinuitäten, kann unter Einhaltung aller 

Qualitätsansprüche die Belastung der Eisenbahnanlagen und Betriebsmittel bis an 

deren Leistungsfähigkeitsgrenze gesteigert werden. Können aber irgendwelche 

Schwankungen im Transportprozeß auftreten, deren Höhe, Dauer oder zeitliche Lage 

nicht exakt planbar sind, kann man bei Belastungen in der Nähe der Leistungsfähig-

keitsgrenze erhebliche Qualitätsminderungen nicht vermeiden.“ Die maximale Leis-

tungsfähigkeit wäre nur erreichbar, wenn keinerlei Einschränkungen bezüglich Anla-

gen, Betriebsmitteln und Personal zu erwarten wären und sämtliche stochastische 

Einflüsse auf das Betriebsgeschehen auszuschließen wären. Tatsächlich müssen 

aber immer Reserven vorgehalten werden, und der reale Betrieb ist immer durch 

zufällige Vorgänge gekennzeichnet, wie sie beispielsweise in [Wendler et al. 2008] 

beschrieben sind. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass durch Zwangspunkte 

auf benachbarten Netzabschnitten ein Fahrplan mit maximaler Zugdichte u. U. nicht 

konstruierbar ist. 

 

In [Hertel 1995] wird die maximale Leistungsfähigkeit beschrieben als die „mögliche 

Leistung“, die sich einstellt, wenn vor einer Eisenbahnbetriebsanlage „ein unbe-

schränkter, aber mit Reihenfolge und Eigenschaften wohl definierter Arbeitsvorrat 

(z. B. Zugmix) angenommen wird“. 

 

Mit steigender Auslastung einer Eisenbahninfrastruktur wächst die Wartezeit pro Zug, 

da einzelne Abschnitte durch andere Züge bereits belegt sein können. Ein einzelner 

Zug, der eine Infrastruktur benutzt, könnte unbehindert von anderen Zügen und ohne 

jede Wartezeit seine Strecke zurücklegen (äußere Einflüsse wie z. B. Unfälle an 

Bahnübergängen und interne Einflüsse, wie z. B. Lokschäden bleiben bei dieser 

Betrachtung unberücksichtigt). Bereits beim Hinzukommen eines weiteren Zuges 
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können, je nach gewünschter Fahrplanlage, Behinderungen auftreten, die zu Warte-

zeiten führen. In der Praxis werden Verspätungen dadurch minimiert, dass die Fahr-

planlagen der Züge bereits bei der Fahrplanerstellung aufeinander abgestimmt wer-

den. Auf den ersten Blick ist dabei nicht erkennbar, dass ein solcher Fahrplan i. d. R. 

bereits (planmäßige) Wartezeiten enthält – sowohl in Form von Wartezeiten auf der 

Strecke (Fahrzeitverlängerung) und an einzelnen Betriebsstellen, als auch in Form 

einer Verschiebung der Wunschfahrplanlage. Bei der Durchführung dieses Fahrplans 

entstehen weitere (außerplanmäßige) Wartezeiten durch betriebliche Störungen und 

Verspätungsübertragungen zwischen den Zügen. Die Wartezeitkurve als Summe von 

planmäßiger und außerplanmäßiger Wartezeit lässt sich durch zweierlei Herange-

hensweisen ermitteln [Hertel 1995]. Zum einen können mit Hilfe von Simulationen für 

unterschiedliche Belastungen die Wartezeiten direkt bestimmt werden, wobei die 

Bedingungen (Reihenfolge und Eigenschaften der Züge) weitgehend gleich sein 

müssen. Zum anderen lässt sich die Wartezeit durch eine Funktion beschreiben. 

Dabei wird eine Eisenbahnstrecke als einkanaliges und einphasiges Bedienmodell 

betrachtet. Eine gute Approximation der Wartezeit ergibt sich demzufolge durch den 

folgenden Zusammenhang für die normierte Wartezeit µETW: 
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Dabei bedeuten: 
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ETW  durchschnittliche Wartezeit 

µ = 1/ETB  Bedienintensität, Kehrwert der durchschnittlichen Mindestzugfolgezeiten 

η Auslastungsgrad 

V2TA quadratischer Variationskoeffizient der Ankunftsabstände  
(Zugfolgezeiten) 

V2TB quadratischer Variationskoeffizient der Bedienungszeiten  
(Mindestzugfolgezeiten) 

 

Aus dieser geschlossenen Lösung lassen sich bereits einige Merkmale der Warte-

zeitfunktion ableiten: 

� Die Wartezeit beträgt am Punkt der minimalen Auslastung null. 

� Die Wartezeit strebt am Punkt der maximalen Leistungsfähigkeit gegen unend-

lich. 

� Die Wartezeitfunktion ist stetig und streng monoton steigend. 

� Die Zunahme der Wartezeit wird mit größerer Auslastung stärker. 

� Die absolute Höhe der Wartezeit ist umso geringer, je weniger Zugfolgezeiten 

und Mindestzugfolgezeiten streuen. 

 

Für Eisenbahnteilstrecken wurde von [Ludwig 1990] der in Formel (3-4) angegebene 

empirische Zusammenhang mit den konstanten Parametern a und b gefunden. Die-

ser Zusammenhang stellt eine Verallgemeinerung von Formel (3-2) dar. Der prinzi-

pielle Verlauf der Wartezeitfunktion ist in Abbildung 1 dargestellt. 
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Auslastung
η [Züge/h]

relative Empfindlichkeit
EMPFrel [min/Zug]

normierte Beförderungs-
energie EQN [-] 

mittlere Wartezeit
ETW [min/Zug]

m
axim

ale Leistungsfähigkeit

ηinf

ηsup

optimaler
Leistungsbereich

 

Abbildung 1: Ermittlung des optimalen Leistungsbereichs (schematische Darstellung) 

 

Aus dem Verlauf der Wartezeitkurve leitet [Hertel 1995] eine Empfehlung für eine 

Minimalbelastung ηinf
1 ab. Zusammen mit einer empfohlenen Maximalbelastung ηsup

2 

begrenzt sie den optimalen Leistungsbereich.  

 

Die untere Grenze ergibt sich durch die Eigenschaft, dass „der Anstieg der mittleren 

Wartezeit gegenüber dem Absolutwert der mittleren Wartezeit bei steigender Belas-

tung nicht mehr abnimmt.“ Der Anstieg der mittleren Wartezeit wird auch als Emp-

findlichkeit EMPF bezeichnet; es handelt sich hierbei um die Steigung der Wartezeit-

                                            
1 Infimum = untere Schranke 
2 Supremum = obere Schranke 



Leistungsuntersuchung nach Hertel  
 
 

   33 

kurve ETW'. Dividiert durch die Wartezeit selbst erhält man die relative Empfindlich-

keit EMPFrel. 

 

W

W
rel ET

'ET
EMPF =  (3-5) 

 

Die relative Empfindlichkeit ist bei geringster Belastung unendlich, nimmt bei einer 

Wartezeitfunktion gemäß Formel 3-4 mit zunehmender Belastung zunächst stark ab, 

und steigt nach Erreichen ihres Tiefpunktes wieder gegen unendlich an. Der Verlauf 

ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Tiefpunkt entspricht der unteren Grenze des opti-

malen Leistungsbereichs ηinf. 

 

Die relative Empfindlichkeit findet ihre Entsprechung in einer hypothetischen Erlös-

funktion: Man kann annehmen, dass der Erlös aufgrund hoher Fixkosten und sehr 

geringer Auslastung zunächst negativ ist. Mit zunehmender Auslastung steigt der 

Erlös durch die größere Zugzahl an. Da aber mit steigender Zugzahl auch die Warte-

zeiten zunehmen, wird der zusätzliche Gewinn pro zusätzlichem Zug (durch die ab-

nehmende Akzeptanz der Kunden) immer geringer ausfallen, bis der Erlös schließlich 

wieder fällt (das Angebot wird also kaum oder gar nicht angenommen). Die Idee des 

optimalen Leistungsbereichs basiert auf der Annahme, dass der Hochpunkt der Er-

lösfunktion mit dem Tiefpunkt der relativen Empfindlichkeit zusammenfällt. Unterhalb 

dieser Grenze ist zwar ein wirtschaftlicher Betrieb nicht ausgeschlossen, aber bis 

zum Erreichen dieser Grenze kann der Erlös (und damit die Wirtschaftlichkeit) durch 

Verdichtung des Betriebsprogramms erhöht werden. 

 

Die Untergrenze des optimalen Leistungsbereichs kann mit einer geschlossenen 

Lösung gemäß (3-6a) und (3-6b) bestimmt werden [Ludwig 1990]. Der Faktor b ist 

darin der konstante Parameter aus der Wartezeitfunktion. 

 

w)(wwη 2
inf +±−=    mit   

1)(b
1

w
−

=    für b ≠ 1 (3-6a) 

ηinf = 0,5                                                   für b = 1 (3-6b) 
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Die obere Grenze des optimalen Leistungsbereichs ηsup stellt das Maximum der 

Beförderungsenergie dar. Die Beförderungsenergie EQ wird definiert als Produkt aus 

Zugzahl und durchschnittlicher Beförderungsgeschwindigkeit. Da die Zugzahl bei 

sehr geringer Belastung gegen null geht und die Beförderungsgeschwindigkeit bei 

sehr großer Belastung ebenfalls gegen null geht (wegen der Wartezeit, die gegen 

unendlich strebt), muss es dazwischen ein Maximum der Beförderungsenergie geben 

(siehe Abbildung 1). Dies stellt nach [Hertel 1995] eine Systemgrenze dar, oberhalb 

der das System auf jeden Fall überlastet ist und nicht betrieben werden sollte. 

 

Die normierte Beförderungsenergie EQN kann nach Formel (3-7) anhand der Warte-

zeitfunktion ETW und der Bedienzeit ETB (Beförderungszeit ohne Wartezeiten) be-

rechnet werden.  

 

B

W

ET
ET

1

η
EQN

+

=  
(3-7) 

 

Für das Maximum dieser Kurve gibt es laut [Hertel 1992] keine geschlossene Lö-

sung. Es kann aber einfach iterativ ermittelt werden. 

 

Hertel zeigt, dass sich anhand der dargestellten Zusammenhänge die Lage des 

optimalen Leistungsbereichs zwischen ηinf und ηsup unter Kenntnis der Verteilungen 

von TA (Ankunftsabstände, Zugfolgezeiten) und TB (Bedienungszeiten, Mindestzug-

folgezeiten) und bestimmen lassen. Sie sind also direkt abhängig von dem Charakte-

ristikum des Betriebsprogramms. Bei einkanaligen Bediensystemen ergibt sich eine 

Belastung ηinf zwischen 0,5 und 0,6. Der Wert liegt umso höher, je weniger die Zug-

folgezeiten streuen. Die obere Grenze ηsup liegt in Bereichen von 0,5 bis 0,9, wobei 

auch hier mit einer Systematisierung des Betriebsprogramms (also einer geringeren 

Streuung von TA und TB) ein höherer Wert erreicht wird. 
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3.2 Stand der Anwendung und offene Fragen 

Das im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Verfahren wurde in einer internen 

Empfehlung der Deutschen Bahn AG beschrieben [Arbeitsgruppe "Leistungsuntersu-

chungen Bahnanlagen" 1994]. Bisher fand es aber keinen Eingang in die Richtlinien 

der DB AG ([Deutsche Bahn 2002] und [DB Netz AG 2008]). Der Grund liegt wohl 

darin, dass das Verfahren bisher für eine regelmäßige praktische Anwendung wenig 

geeignet war, da – selbst unter Verwendung eines bereits vorhandenen Simulations-

programms – einige Arbeitsschritte notwendig sind, die nur sehr aufwändig manuell 

durchgeführt werden konnten. Eine Beispielanwendung wurde von Bosse im Jahr 

1994 durchgeführt [Bosse 1994]. Die Ergebnisse wurden in [Bosse et al. 1995] veröf-

fentlicht.  

 

Das Verfahren wurde am Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen der Universität 

Stuttgart aufgegriffen: Im Rahmen der Planungen zu Stuttgart 21 wurden die Leis-

tungsfähigkeit eines Kopfbahnhofs mit derjenigen eines Durchgangsbahnhofs vergli-

chen [Martin et al. 2005]. Eine weitere Anwendung erfolgte für einen Ausschnitt des 

Stadtbahnnetzes der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Diese Ergebnisse wur-

den in [Schmidt et al. 2007] veröffentlicht. 

 

Allen Anwendungen gemein ist die grundsätzliche Vorgehensweise zur Ermittlung 

des optimalen Leistungsbereichs: Zunächst ist ein Simulationsmodell erforderlich mit 

der abzubildenden Infrastruktur sowie ein definiertes Betriebsprogramm mit im Mo-

dell hinterlegten Musterzug-Eigenschaften. Das Betriebsprogramm definiert, welche 

Züge mit welchen Eigenschaften (Brems- und Beschleunigungsverhalten, Länge etc.) 

wie häufig auf welchen Strecken verkehren, und wie sich die Beförderungszeit je-

weils zusammensetzt (Fahrzeit, Haltestellenaufenthalte, Fahrzeitreserven). Für ver-

schiedene Belastungsstufen (Zugzahlen) werden dann Fahrpläne erstellt, wobei sich 

zwar die absoluten Zugzahlen ändern, nicht jedoch die Zusammensetzung der Zug-

fahrten (oft als Zugmix bezeichnet). Die Fahrpläne werden anschließend mit dem 

Simulationsmodell simuliert, und es wird für jede Simulation die Belastung und die 

Wartezeit pro Zug ermittelt. Aus dem Simulationslauf, der die maximale Belastung 

erzielt, wird auf die maximale Leistungsfähigkeit geschlossen. Aus jeder Simulation 
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ergibt sich ein Wertepaar Wartezeit/Belastung. Aus diesen Wertepaaren können 

anschließend mit einem Approximationsverfahren die gesuchten Parameter der War-

tezeitfunktion sowie die obere und untere Grenze des optimalen Leistungsbereichs 

bestimmt werden. 

 

Da sich in allen Untersuchungen der unverhältnismäßig hohe Aufwand bestätigt hat, 

wurde am Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen gemeinsam mit dem Verkehrs-

wissenschaftlichen Institut der Universität Stuttgart die Software PULEIV entwickelt 

(Programm zur Untersuchung des Leistungsverhaltens) [Martin et al. 2008b], die 

wesentliche Arbeitsschritte automatisiert und so den Aufwand für eine Leistungsun-

tersuchung nach dem beschriebenen Verfahren drastisch senkt. Ein Teil der theoreti-

schen Grundlagen wurden im Rahmen der vorliegenden Dissertation erarbeitet und 

in PULEIV umgesetzt. 

 

Aus den Erfahrungen bei der Anwendung ergibt sich eine Reihe von Erkenntnissen 

und offenen Fragen, die im Folgenden ohne Anspruch auf Vollständigkeit kurz ange-

sprochen werden. Welche dieser Fragen in der vorliegenden Arbeit beantwortet 

werden, ist in Abschnitt 3.3 dargestellt. Die Antworten selbst finden sich in Kapitel 4. 

 

3.2.1 Anwendungsbereich 

Bei [Bosse 1994] erfolgte die Anwendung für eine Strecke und für einen Knoten. In 

der Anwendung für die SSB [Schmidt et al. 2007] wurde dagegen ein Teilnetz unter-

sucht. Die Herleitung der Wartezeitfunktion basiert tatsächlich auf einer Strecke ohne 

Abzweig, wobei die Formel aus einem Wartezeitmodell heraus von [Ludwig 1990] 

verallgemeinert wurde. Ludwig konnte den verallgemeinerten Zusammenhang an-

hand von Teilstrecken empirisch bestätigen. Ein Knoten oder Teilnetz stellt ein ande-

res und komplizierteres Bediensystem dar. Es wurde bisher nicht systematisch un-

tersucht, ob die verwendete Wartezeitfunktion für solche Infrastrukturausschnitte 

ebenfalls zutrifft oder ob eine andere Funktionsstruktur besser geeignet wäre. 

 

Schwierigkeiten ergeben sich bei der Interpretation der Zugzahlen auf Teilnetzen, da 

die ermittelten Leistungsfähigkeiten sich auf die Summe aller Zugläufe im Teilnetz 
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beziehen. Dadurch können sich auf den ersten Blick unplausibel große Zugzahlen 

ergeben, da die Untersuchung oft Aussagen über einen bestimmten Engpass im 

Netz liefern soll, und die so ermittelte Zugzahl größer sein kann, als diejenige im 

Engpass selbst – nämlich wenn nicht alle Züge im Untersuchungsbereich diesen 

Engpass durchfahren. Zur Lösung dieses Problems wurden die ermittelten Kennwer-

te des Netzausschnittes in [Schmidt et al. 2007] auf den interessierenden Netzab-

schnitt umgerechnet. Hierfür wurde der Anteil der Züge ermittelt, die im untersuchten 

Betriebsprogramm den Netzabschnitt passieren, und dieser Anteil jeweils mit den 

ermittelten Leistungskennwerten multipliziert. Dieses Vorgehen kann aber wiederum 

zu Irritationen führen, wenn sich herausstellt, dass dieser Netzausschnitt nicht der 

maßgebende Engpass des untersuchten Netzes ist und sich damit niedrigere Zug-

zahlen ergeben als erwartet. Auch wurde bisher nicht geprüft, ob dieses Vorgehen zu 

den gleichen Ergebnissen führt, wie wenn der Engpass enger eingegrenzt und dann 

separat einer Leistungsuntersuchung unterzogen wird. 

 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Anwendung in Teilnetzen ist der Umstand, dass 

mehrere „erste“ Streckenabschnitte existieren (nämlich an den jeweiligen Einbruch-

stellen). Für eine Teilstrecke mit einem eindeutigen ersten Abschnitt wird die maxi-

male Leistungsfähigkeit bestimmt, indem dieser mit einer 100 %-igen Auslastung 

beaufschlagt wird. Für Teilnetze mit mehreren Einbruchsstellen muss diese Bedin-

gung angepasst werden. Das bisherige Vorgehen, die Belastung so weit wie möglich 

zu erhöhen ohne die tatsächlich erzielten Auslastungen zu betrachten, führte teilwei-

se zu fragwürdigen Ergebnissen. Bisher existiert keine andere Lösung, die maximale 

Leistungsfähigkeit in Teilnetzen durch Simulation zu ermitteln. 

 

3.2.2 Fahrplanerstellung 

In [Martin et al. 2005] und [Schmidt et al. 2007] wurde jeweils ein weitgehend konflikt-

freier Ausgangsfahrplan verwendet, der mit einem deterministischen Verfahren 

komprimiert wurde. [Bosse et al. 1995] dagegen arbeitete sowohl mit von Hand kon-

struierten Fahrplänen als auch mit zufälligen Fahrplänen, die (aufbauend auf Tages-

ganglinien) vom Simulationsprogramm erstellt wurden. Im Bereich der Fahrplaner-

stellung sind vertiefte Untersuchungen sinnvoll, inwiefern sich die Vorgehensweise 
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bei der Verdichtung auf das Ergebnis auswirkt. Hierbei sind auch die Variationskoef-

fizienten der Ankunftsabstände und Mindestzugfolgezeiten von Einfluss. Auch ist zu 

klären, welche Form und Eigenschaft ein Ausgangsfahrplan oder Betriebsprogramm 

haben muss, um daraus Fahrpläne anderer Belastungsstufen zu erzeugen. 

 

3.2.3 Simulationswerkzeug 

Insbesondere bei Knoten und Teilnetzen treten mit dem bisherigen Vorgehen bei der 

Bestimmung der maximalen Leistungsfähigkeit Schwierigkeiten auf, wenn das Simu-

lationsmodell bei hoher Belastung zu so genannten Deadlocks1 führt. Die Züge blo-

ckieren dabei gegenseitig ihre Fahrwege, so dass sich keiner der betroffenen Züge 

mehr bewegen kann. Solche Zustände werden vor allem – aber nicht nur – durch 

Streckenabschnitte erzeugt, die im Zweirichtungsbetrieb befahren werden. Auch 

müssen im Simulationsmodell häufig Vorrangentscheidungen getroffen werden. 

Dabei können sich Dispositionsalgorithmen oder auch fehlende Disposition auf das 

Simulationsergebnis auswirken. Beispielsweise konnten im Simulationsmodell für das 

SSB-Teilnetz [Schmidt et al. 2007] an einer Einfädelungsstelle eine einseitige Bevor-

zugung einer Richtung beobachtet werden, so dass sich auf einem Streckenast eine 

unendliche Warteschlange bildete, während die Züge auf dem anderen Streckenast 

noch passieren konnten. Solche Betriebszustände zu definieren und sie innerhalb 

des Simulationsmodells zu erkennen könnte zu belastbareren Untersuchungsergeb-

nissen beitragen. 

 

3.2.4 Auswertung 

In den aufgeführten Beispielanwendungen wurde die Wartezeit von Hand aus den 

Simulationsdaten bestimmt. Dadurch wird die Auswertung in zweierlei Hinsicht ein-

geschränkt: Zum einen kann nur auf Daten zugegriffen werden, die im verwendeten 

Simulationsprogramm verfügbar sind. Zum anderen kann nur auf einfache Kenngrö-

ßen zurückgegriffen werden wie z. B. Fahrplanabweichung am Ausbruchspunkt. Eine 

Betrachtung des gesamten Zuglaufs wäre sinnvoll (z. B. können Wartezeiten durch 

Fahrzeitreserven wieder ausgeglichen worden sein, bis der Zug den Ausbruchspunkt 
                                            
1 Deadlock = Verklemmung. Selbstblockierung. Nach [Pachl 2002]: Ungewollte Betriebssituation, in 

der der Betrieb durch zyklische Verkettung von Belegungswünschen zum Stillstand kommt.  
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erreicht), ist wegen des damit verbundenen Aufwands manuell aber praktisch nicht 

möglich. Entsprechend existierten hierfür bisher keine genauen Definitionen, wie die 

Wartezeiten detaillierter ermittelt werden können. Insbesondere stellt sich die Frage 

in Bezug auf planmäßige und außerplanmäßige Wartezeiten, Synchronisationszei-

ten, Verspätungen und Fahrzeitzuschläge. In verschiedenen Anwendungsfällen er-

gaben sich beispielsweise Unstimmigkeiten bei der Wartezeitberechnung durch in 

den Fahrplan eingearbeitete planmäßige Wartezeiten. Diese Wartezeiten sind zum 

einen problematisch, weil nur schwer nachvollziehbar ist, ob diese ihre Ursachen 

innerhalb oder außerhalb des Untersuchungsgebiets haben. Zum anderen ergeben 

sich Schwierigkeiten, weil sie im Ausgangsfahrplan sinnvoll sein können, aber je 

nach Methode der Fahrplanverdichtung (unsinnigerweise) in andere Fahrpläne über-

nommen werden. 

 

3.2.5 Approximationsverfahren 

Aus den Wertepaaren Belastung/Wartezeit wird eine Wartezeitfunktion approximiert. 

[Bosse 1994] verwendet hierzu die Methode der kleinsten Fehlerquadrate und lässt 

dabei alle Werte oberhalb einer von ihm definierten Grenze außer Acht, da er die 

oberen Werte als prinzipbedingt zu niedrig ansieht. Dieses Vorgehen ist nachvoll-

ziehbar und liefert durchaus sinnvolle Ergebnisse. Allerdings hat die dabei verwende-

te Grenze Einfluss auf das Ergebnis, obwohl sie willkürlich gewählt wird. Außerdem 

hat die Methode der kleinsten Fehlerquadrate streng genommen nur dann Gültigkeit, 

wenn die Erwartungswerte der Datenpunkte normalverteilt sind und über den Werte-

bereich hinweg eine gleich bleibende Streuung aufweisen. Diese Bedingungen sind 

bei der Wartezeitfunktion nicht gegeben, so dass ein besser geeignetes Approxima-

tionsverfahren gefunden werden sollte. Ein möglicher Ansatz ist der von [Ludwig 

1990] vorgeschlagene, bei dem die Modellfunktion zunächst linearisiert wird.  

 

3.2.6 Wirtschaftlicher Bezug 

Eine weitere offene Frage ist, ob sich der optimale Leistungsbereich, wie [Hertel 

1995] ihn beschreibt, tatsächlich mit dem wirtschaftlich optimalen Leistungsbereich 

deckt. Es existieren zwar Ansätze, aus physikalischen Parametern wirtschaftliche 
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Kenngrößen abzuleiten (z. B. [Oetting 2005], siehe Kapitel 2.3.4), aber die von Hertel 

vermutete Entsprechung wurde bisher noch nicht untersucht. 

 

3.3 Zielstellung 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, das Verfahren zur Bestimmung des optimalen Leis-

tungsbereichs nach Hertel so weiterzuentwickeln, dass es mit akzeptablem Aufwand 

in der Praxis angewendet werden kann. Dies ist nur möglich, wenn wesentliche 

Schritte (Fahrplanverdichtung, Simulation, Auswertung der Simulation) automatisiert 

durchgeführt werden können. In der vorliegenden Arbeit sollen die theoretischen 

Grundlagen hierfür geschaffen und die Vorgehensweise beschrieben werden.  

 

Ebenso wie bei den vorgestellten Anwendungen wird auch hier ein Simulationspro-

gramm für den Bahnbetrieb vorausgesetzt. Aufgrund der Verfügbarkeit am Institut für 

Eisenbahn- und Verkehrswesen wird die Software Railsys der Firma RmCon aus 

Hannover in der Version 4 eingesetzt. In Deutschland und bei der Deutschen Bahn 

AG ist dies die am weitesten verbreitete synchrone Bahnbetriebssimulation. Da das 

Ziel die praxistaugliche Umsetzung ist, muss sich das Verfahren an einigen Stellen 

dieser Arbeit an den Möglichkeiten und Grenzen dieser Software orientieren. Erst 

dies ermöglicht es, die gewonnenen Erkenntnisse zeitnah in die Praxis umzusetzen 

und hieraus weitere Erfahrungen zu sammeln. 

 

Der größte Entwicklungsbedarf liegt in den Arbeitsschritten, die zur Bestimmung der 

Wartezeitfunktion führen. Um den Umfang einzugrenzen, beschränkt sich die Arbeit 

thematisch auf diesen Bereich. Anders als bei [Oetting 2005] und [Jochim 1999] wird 

hier nicht auf wirtschaftliche Gesichtspunkte eingegangen, sondern es wird weiterhin 

angenommen, dass der (wirtschaftlich) optimale Leistungsbereich entsprechend der 

Arbeiten von [Hertel 1995] definiert werden kann. Weiterhin wird hier die Modellfunk-

tion als gegeben betrachtet sowie Einflüsse des Untersuchungsgegenstandes selbst 

wie z. B. Auswirkung verschiedener Dispositionsroutinen nicht untersucht. 

 

Konkret werden in der Arbeit folgende Inhalte bearbeitet: 
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� Es werden zwei Algorithmen vorgestellt, mit denen aus einem Betriebspro-

gramm, das im Simulationsmodell hinterlegt sein muss, verdichtete Fahrpläne 

erstellt werden können; dabei wird auch darauf eingegangen, welchen Bedin-

gungen dieses Betriebsprogramm (bzw. der Ausgangsfahrplan) genügen muss. 

Der Einfluss der Algorithmen auf das Ergebnis wird untersucht und ein Bezug zu 

den Variationskoeffizienten der Ankunftsabstände und Mindestzugfolgezeiten 

wird hergestellt. 

� Am Beispiel der Simulationssoftware Railsys 4 und der darin verfügbaren Simu-

lationsprotokolle wird ein Berechnungsverfahren entwickelt, mit dem für jede Si-

mulation die Wartezeit pro Zug berechnet werden kann. Dabei wird Wert auf die 

Betrachtung des gesamten Zuglaufs gelegt und es wird auf die unterschiedlichen 

Zeitkomponenten der Beförderungszeit eingegangen. Das Verfahren beinhaltet 

mehrere Varianten, die einander gegenübergestellt werden.  

� Für die Bestimmung der maximalen Leistungsfähigkeit werden zwei neue Ansät-

ze entwickelt, die auch für Infrastrukturen, die mehrere Einfahrblöcke aufweisen, 

anwendbar sind. Beide Ansätze werden auf Tauglichkeit überprüft. 

� Für die Approximation der Wartezeitfunktion wird das Verfahren von Bosse mit 

einem weiteren Ansatz verglichen, der die beschriebenen Schwächen nicht auf-

weist und eine geringere Sensitivität gegenüber der großen Streuung im oberen 

Bereich der Wartezeitfunktion zeigt.  

� Darüber hinaus wird auf einige Aspekte eingegangen, die sich in der praktischen 

Umsetzung des Verfahrens mit Hilfe von Simulationsprogrammen ergeben. 

 

Alle vorgeschlagenen Vorgehensweisen werden anhand von Fallbeispielen erprobt. 

Dabei werden Varianten verglichen und aus den so gemachten Erfahrungen werden 

Empfehlungen zur praktischen Anwendung abgeleitet. 
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4 Weiterentwicklungen zur experimentellen 

Bestimmung der Wartezeitfunktion 

Dieses Kapitel enthält den eigentlichen Kern der Arbeit. In den einzelnen Abschnitten 

werden bisheriges Vorgehen und neu entwickelte Ansätze vorgestellt, verglichen und 

Empfehlungen gegeben. Die Reihenfolge der Abschnitte entspricht dem Vorgehen 

bei einer Leistungsuntersuchung: Fahrplanverdichtung, Simulation, Berechnung der 

Wartezeit, Bestimmung der Wartezeitfunktion (in zwei Schritten: Bestimmung der 

maximalen Leistungsfähigkeit und Approximation). Am Ende des Kapitels folgt ein 

Abschnitt, der das neue Vorgehen beschreibt und zusammenfasst. 

 

4.1 Fahrplanverdichtung 

Wie in Kapitel 3.1 dargestellt wurde, haben die Streuungen der Ankunftsverteilungen 

TA und der Bedienzeiten TB einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Wartezeit 

und auf die Lage des optimalen Leistungsbereichs. Daher ist der Algorithmus, mit 

dem der Fahrplan für die Leistungsuntersuchung erstellt wird, von Bedeutung für das 

Ergebnis. Im Folgenden wird zunächst ein Algorithmus vorgestellt, mit dem sich ein 

zufälliger Fahrplan mit Hilfe von Zufallsvariablen erzeugen lässt. Dieser Fahrplan 

arbeitet mit einem Zeitausschnitt – hier als Zeitscheibe bezeichnet – auf dem das 

Betriebsprogramm abgebildet wird. Es wird der Einfluss der Zeitscheibe auf die Vari-

ationskoeffizienten diskutiert und ein weiterer Algorithmus vorgestellt, mit dem sich 

als Extremposition zu den zufälligen Fahrplänen ein getakteter, deterministischer 

Fahrplan erzeugen lässt. Die Auswirkung beider Algorithmen auf die Kennwerte der 

Leistungsfähigkeit wird anhand von Beispielinfrastrukturen in Kapitel 5 untersucht.  

 

4.1.1 Grundlagen für alle Verdichtungsalgorithmen 

Für den zu untersuchenden Infrastrukturausschnitt muss ein Simulationsmodell1 

vorliegen, in dem die Infrastruktur abgebildet ist und das alle benötigten Modellzug-

eigenschaften enthält. Weiter muss das Betriebsprogramm definiert sein. Dieses 

                                            
1 Siehe z. B. [Radtke 2005]. Hier sind die Grundlagen der Eisenbahnbetriebssimulation umfassend 

dargestellt. 
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enthält alle Zuglaufgruppen und ihre Häufigkeitsverteilung. Unter Zuglaufgruppe wird 

hier eine Menge von Zugläufen verstanden die sich nur durch ihre Abfahrtszeiten 

unterscheiden. Insbesondere die Eigenschaften Stationsfolge, Fahr- und Haltezeiten 

sowie Fahrzeugeigenschaften sind bei allen Zugläufen einer Zuglaufgruppe iden-

tisch. Anwender der Simulationssoftware Railsys [RMCon 2005] kennen das Prinzip 

der Zuglaufgruppen unter der Bezeichnung „Takt“, einer hierarchischen Ordnerstruk-

tur. Das Betriebsprogramm ordnet nun jeder Zuglaufgruppe eine Häufigkeit zu, an-

gegeben in Zügen pro Stunde. Diese Zugzahl bezieht sich auf ein Ausgangsbe-

triebsprogramm, das als Verdichtungsstufe 100 % betrachtet wird. Ausgehend von 

diesen Fahrthäufigkeiten lassen sich nun Betriebsprogramme beliebiger Verdich-

tungsstufen erstellen. Dazu werden die Fahrthäufigkeiten einfach mit der Verdich-

tungsstufe multipliziert. Für die praktische Anwendung der Verdichtungsalgorithmen 

sollte eine Fahrplanvorlage im Simulationsmodell vorhanden sein, die für jede Zug-

laufgruppe einen Zuglauf mit allen notwendigen Eigenschaften enthält, und aus dem 

durch Kopieren der Zugläufe und Verändern der Abfahrtszeitpunkte die verdichteten 

Fahrpläne erzeugt werden können. Die Fahrplanvorlage sollte möglichst keine plan-

mäßigen Wartezeiten enthalten (siehe hierzu auch Abschnitt 4.3). 

 

Jede Simulation teilt sich in mehrere Phasen auf: Zu Beginn der Simulation ist die 

Infrastruktur leer, d. h. kein Zug befindet sich auf der Strecke. Für eine zu definieren-

de Zeitspanne werden dann Züge auf die Strecke geschickt, die die Infrastruktur 

Schritt für Schritt füllen. Erst wenn die Infrastruktur mit derjenigen Zugzahl belastet 

ist, die dem definierten Betriebsprogramm entspricht und sich ein stationärer Be-

triebszustand eingestellt hat (d. h. dass ein Gleichgewicht herrscht von Zügen, die in 

den Untersuchungsraum einbrechen und solchen, die ihn verlassen), können die 

Zugläufe ausgewertet werden. Der Zeitabschnitt bis zu diesem Zeitpunkt wird als 

Simulationsvorlauf bezeichnet. Daran schließt sich der Auswertezeitraum an, inner-

halb dessen die Zugläufe ausgewertet werden. Bis zum Ende des Auswertezeit-

raums müssen Zugläufe in der gewünschten Häufigkeit starten. Simulationsvorlauf 

und Auswertezeitraum bilden zusammen den Simulationszeitraum. Der für die War-

tezeitermittlung erstellte Fahrplan muss immer den gesamten Simulationszeitraum 
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abdecken. Darüber hinaus ist ggf. noch ein Simulationsnachlauf vorzusehen. Nähe-

res hierzu siehe Abschnitt 4.2. 

 

4.1.2 Verdichtungsalgorithmus „Zufällige Fahrpläne“ 

Der im Folgenden beschriebene Algorithmus erstellt einen Fahrplan, bei dem die 

Abfahrtszeiten zufällig festgelegt sind1. Dieser Fahrplan enthält (außer bei sehr nied-

rigen Zugzahlen) immer Konflikte zwischen den Zügen. Durch Simulation dieses 

Fahrplans entstehen durch die Konflikte Wartezeiten, die sich in Form von Verspä-

tungen äußern. Die so ermittelten Wartezeiten entsprechen den Wartezeiten auf der 

Wartezeitfunktion. Je größer die Zugzahlen, umso größer werden die Wartezeiten 

ausfallen. Wichtig ist der Hinweis, dass es sich bei diesen Fahrplänen niemals um 

ein in der Praxis fahrbares Betriebsprogramm handelt! Bei einer realen Fahrplaner-

stellung werden auftretende Konflikte z. B. mit einer asynchronen Simulation gelöst. 

Auch dabei entstehen Wartezeiten, die sich jedoch nicht als Verspätungen äußern 

sondern als planmäßige Wartezeiten in den Fahrplan eingearbeitet werden. Außer-

dem wird in der Regel versucht, die Abfahrtszeitpunkte möglichst gleichmäßig zu 

verteilen. Dies kommt einerseits der Kapazität der Infrastruktur zu Gute, andererseits 

ist dies – zumindest im Personenverkehr – auch aus Kundensicht wünschenswert. 

Der hier erstellte zufällige Fahrplan ist also ausschließlich innerhalb der Leistungsun-

tersuchung von Interesse. 

 

Ziel des Algorithmus ist es, die Abfahrtszeitpunkte zufällig so zu legen, dass jeder 

Abfahrtszeitpunkt für jeden Zug gleich wahrscheinlich ist und die Abfahrtszeitpunkte 

der einzelnen Züge unabhängig voneinander sind. Für die Zugfolgezeiten ergäbe 

sich hierbei eine Exponentialverteilung wenn der Simulationszeitraum beliebig lang 

wäre. Dies ist aber aus praktischen Gründen nicht möglich – das verwendete Simula-

tionsprogramm Railsys (Version 4) beschränkt die gesamte Simulation auf maximal 

                                            
1 In SIMU V, einem Vorgänger von Railsys, gab es die Möglichkeit, zufällige Fahrpläne zu erstellen. 

Der Anwender konnte wählen zwischen den Strategien „Erzeugen eine zufälligen Fahrplanes auf der 

Basis von Ankunftssummen (z. B. Tagesganglinien)“ und „Erzeugen eines zufälligen Fahrplanes auf 

der Basis von Zugfolgezeitenverteilungen“ [Kracke 1987]. Auch Bosse 1994 hat mit zufälligen Fahr-

plänen gearbeitet. In der hier verwendeten Railsys-Version sind diese aber nicht mehr enthalten. 
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24 Stunden. Ein weiteres Ziel des Algorithmus ist, durch die Wahl von bestimmten 

Parametern Einfluss auf die Variationskoeffizienten von TA und TB zu nehmen, was 

bisher zwar wünschenswert, aber nicht möglich war (vgl. [Bosse 1994]). 

 

Der Algorithmus benötigt die folgenden Werte als Eingangsinformationen: 

� Beginn des Simulationszeitraums t0 

� Dauer des Simulationszeitraums tS 

� Zugzahl x pro Stunde und Zuglaufgruppe im Ausgangsbetriebsprogramm 

� Verdichtungsstufe v in % 

� Zeitscheibe z in Stunden (ganzzahlig) 

 

Die Züge werden nun in der vorgegebenen Zeitscheibe z verteilt. Je länger diese 

Zeitscheibe, umso mehr nähern sich die Zugfolgezeiten einer Exponentialverteilung 

an. Je kürzer diese Zeitscheibe ist, umso geordneter ist der erzeugte Fahrplan. Es 

können auch mehrere Zeitscheiben hintereinander mit Zügen gefüllt werden. Der 

Algorithmus setzt voraus, dass die Simulationsdauer immer ein Mehrfaches der Zeit-

scheibe beträgt (oder mit ihr identisch ist). 

  

Der Algorithmus wird für jede Zuglaufgruppe getrennt abgearbeitet. Zunächst wird die 

Zugzahl y pro Stunde im verdichteten Fahrplan errechnet: 

 

%100
v

xy ⋅=  (4.1-1) 

 

Die Zugzahl pro Zeitscheibe ergibt sich aus der Multiplikation von y und z. Soweit 

dies einen ganzzahligen Wert ergibt, können die Zugabfahrtszeiten in einem Schritt 

mit folgender Formel festgelegt werden (DIV steht für die ganzzahlige Division): 

 

( ) ( )[ ] zzyDIV1izRNDtt(i) 0 ⋅⋅−+⋅+=  (4.1-2) 

 

Dabei ist 

� i die Zugnummer für 1 ≤ i ≤ y · tS 
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� t(i) die Abfahrtszeit von Zug i 

� RND eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 

 

In der Regel werden sich aber keine ganzzahligen Zugzahlen ergeben. Daher muss 

für die praktische Anwendung ein Verfahren gefunden werden, das mit nicht-

ganzzahligen Zugzahlen umgehen kann. Würde man diese Werte auf einfache Wei-

se (z. B. kaufmännisch) runden, so hätte das die unerwünschte Folge, dass sich das 

Betriebsprogramm systematisch verändert. Um dies zu umgehen werden die einzel-

nen Zugzahlen mit einem Zufallsverfahren so ermittelt, dass die gewünschte Zugzahl 

als Erwartungswert resultiert. 

 

Jede Zeitscheibe wird einzeln abgearbeitet. Zunächst wird eine Zufallszahl RND 

zwischen 0 und 1 erzeugt. Falls diese Zufallszahl kleiner als der Nachkommarest der 

Zugzahl ist, wird die Zugzahl aufgerundet. Falls nicht, wird die Zugzahl abgerundet. 

So ergibt sich für jede Zeitscheibe eine ganzzahlige Zugzahl. 

 

Ein kleines Beispiel soll das Vorgehen verdeutlichen: Die Zugzahl pro Stunde im 

Ausgangsbetriebsprogramm x sei 2 Züge/h. Mit einem Verdichtungsfaktor von 190 % 

und einer Zeitscheibe z von 4 Stunden ergibt sich die Zugzahl y im verdichteten 

Fahrplan von 3,8 Zügen pro Stunden und eine Zugzahl y · z von 15,2 Zügen pro 

Zeitscheibe. Für Zufallszahlen zwischen 0 und 0,2 wird eine Zugzahl von 16 Zügen 

festgelegt, für Zufallszahlen zwischen 0,2 und 1 eine Zugzahl von 15 Zügen. Damit 

ergibt sich der Erwartungswert von 0,2·16 + 0,8·15 = 15,2 Zügen/Zeitscheibe. 

 

Der Abfahrtszeitpunkt, gerechnet vom Beginn der jeweiligen Zeitscheibe tz wird dann 

für jeden Zug i und jede Zeitscheibe z folgendermaßen bestimmt: 

 

zRNDtt(i) z ⋅+=  (4.1-3) 
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4.1.3 Einfluss des Algorithmus auf die Variationskoeffizienten von TA und TB 

Auf die Variationskoeffizienten der Bedienungszeiten (Mindestzugfolgezeiten) TB hat 

der Algorithmus der Fahrplanerstellung keinen Einfluss, da die einzelnen Werte von 

TB durch die Eigenschaften der Zugläufe vorgegeben sind. Der Variationskoeffizient 

ergibt sich aus den relativen Häufigkeiten aller TB, nicht jedoch aus der zeitlichen 

Lage der Zugabfahrten. Er wird mithin ausschließlich durch das Betriebsprogramm 

beeinflusst. Einen großen Einfluss hat der Algorithmus dagegen auf den Variations-

koeffizienten VTA der Zugfolgezeiten, was im Folgenden ausführlich diskutiert wird. 

 

Wie bereits angesprochen, würde sich für die Zugfolgezeiten TA mit dem beschriebe-

nen Verfahren eine Exponentialverteilung ergeben, wenn die Zeitscheibe unendlich 

groß wäre. Der Variationskoeffizient ist definiert als die relative Standardabweichung, 

d. h. die Standardabweichung dividiert durch den Mittelwert einer Zufallsvariablen. 

Bei einer Exponentialverteilung beträgt er 1, bei einem streng getaktete Fahrplan 0. 

Der beschriebene Algorithmus bewegt sich zwischen diesen beiden Grenzen – je 

kürzer die Zeitscheibe, umso kleiner wird der Variationskoeffizient VTA.  

 

Abbildung 2 stellt die Auswirkung der Zeitscheibe auf die Zugfolgezeiten grafisch dar. 

Die Zugabfahrtszeiten sind durch Pfeile gekennzeichnet, wobei jeweils eine Fahrt-

häufigkeit von 1 Zug/h zu Grunde gelegt ist. Im oberen Beispiel beträgt die Zeitschei-

be 1 h, so dass sich jeweils ein Zug in einer Zeitscheibe befindet. Der maximale 

Abstand zwischen zwei Zügen ist immer kleiner als 2 h (= 2 z). Im unteren Beispiel 

hat die Zeitscheibe eine Länge von 4 h, so dass sich vier Züge pro Zeitscheibe fin-

den. Hier können die Abstände (bei gleichem Erwartungswert) im Extremfall bis zu 

acht Stunden betragen. 
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z = 1 h

z = 4 h

Zugabfahrt

Zeitachse, unterteilt
in Zeitscheiben

 

Abbildung 2: Einfluss der Zeitscheibe auf die Verteilung der Zugfolgezeiten 

 

Interessant ist nun der quantitative Zusammenhang zwischen der Länge der Zeit-

scheibe und VTA. Um dies zu untersuchen, wurde anhand des beschriebenen Algo-

rithmus eine große Zahl von Abfahrtszeiten festgelegt und die Zugfolgezeiten be-

stimmt. Aus der Anschauung ergibt sich, dass der Wertebereich von TA zwischen 0 

und (2 · z) liegt. Der Mittelwert liegt bei 1/y. Tabelle 1 zeigt die experimentell be-

stimmten Variationskoeffizienten für verschiedene Zugzahlen und Zeitscheiben. Es 

wurden jeweils etwa 900 Züge festgelegt und anhand von fünf Durchgängen die 

Mittelwerte und die Standardabweichung der daraus berechneten Variationskoeffi-

zienten ermittelt. Die Werte sind in Abbildung 3 grafisch dargestellt. 
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Tabelle 1: Variationskoeffizient VTA in Abhängigkeit von Zeitscheibe und Zugzahl 

Variationskoeffizient VTA 

[-] 
Zeitscheibe z 

[h] 
Zugzahl y 
[Züge/h] 

mittlerer 
Ankunftsabstand 

TA 

[h] 
Mittelwert Std.abw. 

1 1 1,000 0,41 0,01 

2 1 1,000 0,66 0,01 

4 1 1,000 0,82 0,03 

8 1 1,000 0,90 0,01 

1 2 0,500 0,66 0,01 

2 2 0,500 0,82 0,02 

4 2 0,500 0,88 0,02 

8 2 0,500 0,95 0,02 

1 4 0,250 0,82 0,01 

2 4 0,250 0,90 0,03 

4 4 0,250 0,95 0,02 

8 4 0,250 0,97 0,05 

1 8 0,125 0,88 0,03 

2 8 0,125 0,94 0,01 

4 8 0,125 0,97 0,03 

8 8 0,125 0,99 0,02 
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Abbildung 3: Variationskoeffizient VTA in Abhängigkeit von Zeitscheibe und Zugzahl 

 

Man erkennt, dass der Variationskoeffizient mit steigender Zugzahl und längerer 

Zeitscheibe tatsächlich gegen 1 geht. Die Daten legen außerdem die Vermutung 

nahe, dass VTA direkt abhängig ist von y · z, also von der Zugzahl je Zeitscheibe. 

Aus den experimentell bestimmten Variationskoeffizienten konnte eine Näherungs-

funktion bestimmt werden, deren Bestimmtheitsmaß 0,99 beträgt: 

 

zy1
zy

VTA
⋅+

⋅
=  (4.1-4) 

 

Die Näherungsfunktion und die experimentell bestimmten Datenpunkte sind in 

Abbildung 4 grafisch dargestellt. 
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Abbildung 4: Variationskoeffizient VTA in Abhängigkeit von Zugzahl pro Zeitscheibe 

 

Mit den gewonnenen Erkenntnissen ist der Algorithmus geeignet, zufällige Fahrpläne 

zu erzeugen, bei denen (über die Wahl der Zeitscheibe) der Variationskoeffizient der 

Ankunftsabstände vorher festgelegt werden kann. 

 

Alle bisherigen Betrachtungen gelten für den einfachen Fall einer Eisenbahnstrecke 

mit jeweils einer Zuglaufgruppe pro Richtung. Soweit die Strecke von mehreren Zug-

laufgruppen pro Richtung befahren wird, müssen für die Betrachtung von VTA und für 

das Festlegen der Zeitscheibe die Zugzahlen aller Zuglaufgruppen derselben Rich-

tung addiert werden. Für Netzausschnitte ist die Betrachtung komplexer, da mehrere 

Einbruchsstellen existieren. Damit kann zwar für jede Einbruchsstelle ein eigenes 

VTA ermittelt werden. Einen aussagekräftigen Kennwert würde jedoch nur eine von 

der Netzstruktur abhängige Aggregation dieser Werte liefern, da auch die Leistungs-

untersuchung immer Kennwerte für das gesamte Teilnetz liefert. Ein Verfahren für 
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eine solche Aggregation zu finden, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aus 

diesem Grund wird in den netzförmigen Fallbeispielen in Abschnitt 5 nur jeweils der 

Variationskoeffizient pro Zuglaufgruppe angegeben. Bei dem Fallbeispiel, bei dem 

eine Eisenbahnstrecke betrachtet wird, ist dagegen der Wertebereich für ein aggre-

giertes VTA angegeben. 

 

4.1.4 Verdichtungsalgorithmus „Komprimieren“ 

Im Gegensatz zum Verdichtungsalgorithmus „Zufällige Fahrpläne“ ist der Verdich-

tungsalgorithmus „Komprimieren“ deterministisch. Dadurch ist es nicht möglich, meh-

rere Fahrpläne einer Verdichtungsstufe zu erstellen Das hat in der praktischen An-

wendung zweierlei Folgen. Zum einen kann beim Auftreten von Deadlocks die jewei-

lige Verdichtungsstufe nicht ausgewertet werden (bei mehreren Fahrplänen ist die 

Wahrscheinlichkeit größer, dass sich darunter Fahrpläne ohne Deadlock befinden, 

siehe auch Kapitel 4.2). Zum anderen ist es nicht möglich, die statistische Sicherheit 

für eine Verdichtungsstufe zu erhöhen, indem der Mittelwert aus mehreren Simulati-

onen gebildet wird. 

 

Der Algorithmus beruht auf der Idee, einen vorhandenen Fahrplan zu verdichten, 

indem die Zugfolgezeiten umgekehrt proportional zur Verdichtungsstufe verkleinert 

bzw. vergrößert werden. Der Fahrplan kann entweder bereits vorliegen (z. B. aus 

anderen Untersuchungen) oder er kann anhand der Fahrplanvorlage (die alle Zug-

laufgruppen enthält) erzeugt werden, indem die Züge in festen Takten eingelegt 

werden. Das Betriebsprogramm ergibt sich direkt aus dem vorliegenden oder wie 

beschrieben erstellten Fahrplan.  

 

Für die Verdichtung werden nur Züge aus einem zu definierenden Fahrplanaus-

schnitt verwendet. Lage und Dauer dieses Fahrplanausschnitts sollte nach Möglich-

keit so gewählt werden, dass er dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Taktlän-

gen entspricht (oder ein Mehrfaches davon). Bei einem Ein-Stunden-Takt wäre bei-

spielsweise eine Stunde ein geeigneter Zeitraum. Liegt dagegen ein 40-Minuten-Takt 

und ein 30-Minuten-Takt vor, so sollten ein Zeitraum von zwei (oder vier) Stunden 

gewählt werden. Soweit dies gewährleistet ist, ergibt sich – jede Zuglaufgruppe für 
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sich betrachtet – ein Variationskoeffizient der Zugfolgezeiten von 0. Das heißt, bei 

strenger Taktung bleibt die Taktung auch beim verdichteten Fahrplan enthalten. 

Soweit die strenge Taktung im Fahrplanausschnitt nicht vorliegt, ist VTA größer Null, 

im Allgemeinen jedoch kleiner als beim Algorithmus „Zufällige Fahrpläne“. Betrachtet 

man einen Einbruchspunkt mit mehreren Zuglaufgruppen, so ergibt sich auch hier ein 

VTA größer Null, wenn alle Züge gemeinsam nicht ebenfalls einen einheitlichen Takt 

aufweisen. 

  

In geringem Umfang kann der Fahrplan planmäßige Wartezeiten enthalten. Dies ist 

insbesondere nützlich, wenn ein vorliegender konstruierter Fahrplan verwendet wer-

den soll. Allerdings ist zu beachten, dass große planmäßige Wartezeiten zu unplau-

siblen Ergebnissen führen können. Näheres zum Thema Wartezeiten findet sich in 

Kapitel 4.3. 

 

Der Algorithmus benötigt folgende Eingangsinformationen: 

� Beginn des Simulationszeitraums t0 

� Dauer des Simulationszeitraums tS 

� Beginn des Fahrplanausschnitts tF,0 

� Länge des Fahrplanausschnitts tF  

� Verdichtungsstufe v in % 

� Abfahrtszeitpunkte tF (i) aller Züge i im Fahrplanausschnitt 

 

Dann ergibt sich die Abfahrtszeit t (i,n) aller Züge im verdichteten Fahrplan durch 

Formel (4.1-5) und die Nebenbedingungen (4.1-5a) bis (4.1-5c). 
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( ) ( )FF,0F0 tnt(i)t
v

%100
tni,t ⋅+−⋅+=  (4.1-5) 

  

für alle Züge i im Fahrplanausschnitt (tF,0 ≤ tF (i) < tF,0 + tS) 
 

(4.1-5a) 

und alle ganzzahligen n mit 0 ≤ n ≤ 
%100

v
t
t

F

S ⋅  
(4.1-5b) 

soweit t (i,n) ≤ t0 + tS (4.1-5c) 
 

 

4.1.5 Vergleich der Algorithmen „Zufällige Fahrpläne“ und „Komprimieren“ 

Im Fallbeispiel 1 (Verdichtungsvariante 2 und 3) werden Verdichtungen der Algorith-

men „Zufällige Fahrpläne“ und „Komprimieren“ gegenübergestellt. Der optimale Leis-

tungsbereich liegt bei den „Zufälligen Fahrplänen“ um 6-7 Züge/h niedriger als bei 

den „Komprimierten Fahrplänen“ (logarithmische Approximation, außerplanmäßige 

Wartezeiten, Details hierzu siehe Kapitel 5), was einer Auslastungsdifferenz von etwa 

fünf Prozentpunkten (bezogen auf die maximale Leistungsfähigkeit) entspricht. Damit 

ist der Einfluss der Verdichtungsalgorithmen auf den optimalen Leistungsbereich klar 

erkennbar. Wie erwartet liegt der optimale Leistungsbereich bei einem streng getak-

teten Betriebsprogramm deutlich höher als bei einem Fahrplan mit größeren Variati-

onen. 

 

In den Fallbeispielen 2 und 3 in Kapitel 5 werden Verdichtungen mit dem Algorithmus 

„Zufällige Fahrpläne“ mit unterschiedlicher Zeitscheibe gegenübergestellt. Im Beispiel 

2 liegt der optimale Leistungsbereich bei einer Zeitscheibe von acht Stunden um 0 

bis 0,4 Zügen/h unter dem optimalen Leistungsbereich bei einer Zeitscheibe von 

einer Stunde (entspricht 0 bis 2 Prozentpunkten). Im Beispiel 3 liegt der optimale 

Leistungsbereich bei einer Zeitscheibe von acht Stunden statt einer Stunde um sogar 

bis zu 1,0 Züge/h (4 Prozentpunkte Auslastungsdifferenz) niedriger. Der Einfluss im 

Beispiel 3 ist vermutlich deshalb größer, weil es sich hierbei um eine (linienförmige) 

Eisenbahnstrecke handelt, wohingegen Beispiel 2 eher netzförmig ist. Damit ist auch 

der Einfluss der unterschiedlichen Variationskoeffizienten empirisch nachgewiesen. 

 



Weiterentwicklungen zur experimentellen Bestimmung der Wartezeitfunktion  
 
 

   55 

4.1.6 Schlussfolgerung und Empfehlung 

Die Beispiele belegen die Theorie, dass der optimale Leistungsbereich abhängig 

davon ist, wie stark die Ankunftsabstände zwischen den Zügen variieren. Je geringer 

die Variation, umso höher der optimale Leistungsbereich. Dieser Zusammenhang 

zeigt sich sowohl zwischen den Verdichtungsalgorithmen, als auch zwischen ver-

schieden gewählten Parametern desselben Verdichtungsalgorithmus. 

 

In Abschnitt 4.3 wird gezeigt, dass die Methode „Komprimieren“ in der praktischen 

Anwendung zu Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Wartezeit führen kann. Da-

her ist die Verdichtungsmethode „Zufällige Fahrpläne“ grundsätzlich zu bevorzugen. 

Selbst wenn in der Realität streng getaktete Fahrpläne zur Anwendung kommen (der 

Variationskoeffizient der Ankunftsabstände im Fahrplan also gegen Null geht), so ist 

doch auch hier (aufgrund von stochastischen Einflüssen, wie z. B. von [Wendler et al. 

2008] beschrieben) mit gewissen Schwankungen im Betriebsablauf zu rechnen. 

Deshalb wird der real gefahrene Fahrplan einen etwas niedriger liegenden optimalen 

Leistungsbereich aufweisen als der betrieblich geplante Fahrplan. Es kann daher 

auch hier mit dem Algorithmus „Zufällige Fahrpläne“ gearbeitet werden, wobei die 

Zeitscheibe dann möglichst kurz gehalten werden sollte. In der vorliegenden Arbeit 

wurde mit einer Zeitscheibe von mindestens einer Stunde gearbeitet, jedoch sind 

auch kleinere Zeitscheiben denkbar (hierfür müsste der Algorithmus so angepasst 

werden, dass entweder auch nicht-ganzzahlige Zeitscheiben verarbeitet werden 

können, oder dass als Recheneinheit Minuten statt Stunden verwendet werden). Die 

gewählte Zeitscheibe sollte bei allen Anwendungen sowohl auf das Betriebspro-

gramm als auch auf in der Praxis auftretende Schwankungen durch Verspätungen 

abgestimmt sein. Nach vorliegendem Wissensstand empfiehlt die Autorin eine Zeit-

scheibe in Höhe einer üblichen Taktzeit pro Zuglaufgruppe. In Beispiel 2 und 3 wäre 

dies etwa eine Stunde, in Beispiel 1 zehn Minuten. Vertiefende Untersuchungen zu 

dieser Fragestellung wären allerdings sinnvoll. 

 

4.2 Einflüsse aus dem Simulationsmodell 

Alle Wartezeiten und Belastungen werden mit Hilfe eines Simulationsmodells be-

stimmt. Die Software PULEIV (Version 1.0) [Martin et al. 2008b], die in dieser Arbeit 
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für die Fallbeispiele verwendet wird, arbeitet mit dem Simulationsprogramm Railsys 

(Version 4) zusammen. Bei Railsys handelt es sich um eine synchrone Simulation. 

Asynchrone Simulationen sind allerdings – bei entsprechender Anpassung der War-

tezeitberechnung (siehe Abschnitt 4.3) – ebenso gut verwendbar. Im Folgenden 

werden einige Aspekte diskutiert, die in Bezug auf das Simulationsmodell zu beden-

ken sind. 

 

4.2.1 Simulationsdauer, Simulationszeit 

Um eine Simulation auswerten zu können, muss sich zunächst ein stationärer Be-

triebszustand eingestellt haben. Das bedeutet, dass – über einen längeren Zeitraum 

hinweg gemittelt – genauso viele Züge das Untersuchungsgebiet verlassen, wie 

fahrplanmäßig hineinfahren. Ist dies nicht der Fall (wenn also weniger Züge das 

Gebiet verlassen) dann kann man davon ausgehen, dass sich eine Warteschlange 

bildet, die kontinuierlich anwächst1. Während sich diese Warteschlange aufbaut 

steigt die Wartezeit von Zug zu Zug an. Die Wartezeit ist also abhängig davon, zu 

welchem Zeitpunkt man das Simulationsmodell betrachtet. Dieser Umstand kann für 

die Bestimmung der maximalen Leistungsfähigkeit (siehe Abschnitt 4.4) genutzt 

werden. Um einen Punkt auf der Wartezeitfunktion zu gewinnen, ist eine solche 

Auswertung aber ungeeignet. 

 

Eine kurze Erläuterung zur Warteschlange: In einem realen System benötigen Züge 

einen Stauraum, um vor einem belegten Abschnitt zu warten. Dieser Stauraum ist 

mindestens so lang wie der Zug selbst. In einer realen Infrastruktur würde eine belie-

big lange Warteschlange von Zügen früher oder später die gesamte umliegende 

Infrastruktur blockieren, bzw. sie könnte aufgrund des beschränkten Warteraums 

eine bestimmte Länge nicht überschreiten. Da in einer Simulation nur die zu simulie-

rende Infrastruktur abgebildet wird, ist hier ein virtueller und beliebig großer Warte-

raum vorgesehen: Ein Zug, der laut Fahrplan in die betrachtete Infrastruktur einfah-

ren sollte, aber seinen ersten Block belegt vorfindet, wird in die Warteschlange ge-

                                            
1 Der umgekehrte Fall, nämlich dass mehr Züge aus dem System herausfahren als hineinfahren, ist 

nicht plausibel und wäre nur durch Instationaritäten (z. B. am Ende einer Simulation) oder Fehler im 

Simulationsmodell zu erklären. 
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stellt. Alle folgenden Züge, die ebenfalls aufgrund des belegten Abschnitts nicht 

einfahren können, müssen ebenfalls in der Warteschlange warten. Sobald der Ab-

schnitt frei wird, kann der erste Zug losfahren (je nach Dispositionsalgorithmus könn-

te auch einer der folgenden Züge starten, falls dieser eine höhere Priorität hat). Da 

dieser Zug zu diesem Zeitpunkt bereits eine Wartezeit hinter sich hat, wird hier und 

im Folgenden für die Warte- und Beförderungszeit immer der Zeitraum ab der plan-

mäßigen Abfahrtszeit betrachtet, d. h. ab dem Moment, in dem der Zug in den Warte-

raum gestellt wird, und nicht ab dem Moment, in dem der Zug tatsächlich den ersten 

Blockabschnitt belegt. In der Realität kommt es vor, dass Züge bereits mit Verspä-

tung in ein Untersuchungsgebiet einbrechen. Sie stehen dann zu ihrer planmäßigen 

Abfahrtszeit nicht bereit, müssen mithin also zunächst auch keine Wartezeit in Kauf 

nehmen. In der Simulation eines zufälligen Fahrplans ist dieser Umstand nicht von 

Interesse, da der Fahrplan bereits eine zufällige Ankunft der Züge unterstellt und 

durch eine Verschiebung der Fahrplanlage um eine mögliche Einbruchsverspätung 

keine systematische Veränderung der Simulationsergebnisse zu erwarten sind. 

 

Zu Beginn einer Simulation finden die Züge ein leeres System vor (abhängig vom 

Simulationsmodell könnte ein System natürlich auch vorher schon mit Zügen gefüllt 

sein. Dies ist bisher aber unüblich). Erst wenn sich dieses gefüllt hat, kann eine rea-

listische Wartezeit bestimmt werden, da sich die Wartezeit durch die gegenseitige 

Behinderung der Züge ergibt. Aus diesem Grund benötigt jede Simulation einen 

Simulationsvorlauf, der mindestens die Zeit umfasst, bis sich ein stationärer Be-

triebszustand eingestellt hat. In der Praxis dauert dies mindestens so lange, wie die 

Zuglaufgruppen zum Durchfahren des Untersuchungsraums benötigen. 

 

An den Simulationsvorlauf schließt sich der Auswertezeitraum an. Nur Züge, die im 

Auswertezeitraum verkehren, werden ausgewertet. Es muss sichergestellt sein, dass 

während des gesamten Auswertezeitraums weiter Züge in den Untersuchungsraum 

einfahren. Nach Ende des Auswertezeitraums hat die Simulation ggf. einen Simulati-

onsnachlauf, während dem sich das System wieder leert. Dieser Nachlauf ist nicht 

zwingend erforderlich, kann aber sinnvoll sein, z. B. um vom Simulationsprogramm 

unerkannte Deadlocks aufzuspüren (siehe nächster Abschnitt), was z. B. bei Railsys 
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gelegentlich vorkommt. Bisher waren Simulationsprogramme meist auf einen Be-

triebstag, d. h. auf eine Simulation über 24 Stunden beschränkt. Dies ist jedoch we-

der aus simulationstechnischen Gründen noch aus Sicht der Leistungsuntersuchung 

notwendig. Für das Programm PULEIV ergibt sich daraus allerdings, dass Simulati-

onsvorlauf und Auswertezeitraum zusammen höchstens 24 Stunden dauern können. 

Generell gilt, dass ein längerer Auswertezeitraum zu einer geringeren Streuung der 

Ergebnisse führt (wegen der größeren Zahl ausgewerteter Züge), andererseits durch 

einen längeren Simulationszeitraum die Dauer der Simulationen und damit der Zeit-

aufwand größer wird, die Deadlockwahrscheinlichkeit zunimmt und ggf. der Simulati-

onsnachlauf nicht ausreicht, damit alle Züge das Untersuchungsgebiet verlassen. 

 

4.2.2 Deadlock-Problematik 

Ohne Disposition wäre bei vielen Infrastrukturen, insbesondere wenn diese eingleisi-

ge Abschnitte (bzw. Abschnitte, die im Zweirichtungsbetrieb befahren werden) bein-

halten, keine sinnvolle Leistungsuntersuchung möglich. Da die Zugfahrten bei den 

verdichteten Fahrplänen zeitlich nicht aufeinander abgestimmt sind, kann leicht der 

Fall eintreten, dass sich zwei Züge begegnen, kein Ausweichen mehr möglich ist und 

sich das System festfährt. Zumeist verfügen Eisenbahnsimulationen über Dispositi-

onsalgorithmen, die dies durch geeignete Maßnahmen verhindern sollen. Beispiels-

weise wird dabei ein Zug an einer Ausweiche oder an der Einbruchsstelle zurück-

gehalten, bis der andere am Konflikt beteiligte Zug passieren konnte. [Radtke 2005] 

beschreibt die Deadlock-Problematik aus Sicht von Railsys. Demnach stellen die 

Algorithmen immer einen Kompromiss zwischen Rechenzeit und Zuverlässigkeit dar 

– eine vollständige Deadlockvermeidung ist in Railsys bisher nicht möglich. Bei der 

Leistungsuntersuchung, wie sie in dieser Arbeit beschrieben wird, kommt erschwe-

rend hinzu, dass die Algorithmen für einen fahrbaren Fahrplan entwickelt wurden, der 

nur in beschränktem Umfang Verspätungen unterworfen wird, und nicht zur Entstö-

rung oder Optimierung eines Fahrplans [RMCon 2005]. Um bestmöglich zu funktio-

nieren benötigt das Simulationsmodell einige Modellvorgaben wie beispielsweise die 

Definition von Ausweichgleisen in Bahnhöfen. Auch durch einige Parameter wie z. B. 

den Vorschaubereich in Railsys lässt sich das Simulationsmodell auf die betrachtete 

Infrastruktur hin optimieren. 
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In der Leistungsuntersuchung führen Deadlocks zu verschiedenen Schwierigkeiten: 

Zum einen kann sich durch ein häufiges Auftreten die Zahl notwendiger Simulationen 

soweit erhöhen, dass gar kein Ergebnis mehr für eine bestimmte Verdichtungsstufe 

gefunden werden kann. Durch nicht oder kaum definierte Bereiche der Wartezeit-

funktion und eine ungesicherte maximale Leistungsfähigkeit entstehen so Unsicher-

heiten bei der Bestimmung des optimalen Leistungsbereichs. Weiterhin besteht die 

Gefahr, dass durch Deadlocks die bestimmten Wartezeiten systematisch verändert 

werden (und insbesondere die höheren Werte durch Deadlocks nicht auswertbar 

sind). Dieser Zusammenhang ist zwar bisher nicht nachgewiesen, erscheint in Fall-

beispiel 2 jedoch naheliegend. 

 

Aus diesen Gründen gilt es, bei Simulationen Deadlocks so weit wie möglich zu ver-

meiden. Hierbei sollten die Möglichkeiten, die das Simulationsmodell bietet (wie 

Festlegung von Parametern, Definition von Ausweichgleisen u. Ä.), weitgehend aus-

geschöpft werden. Oftmals können schon kleine Änderungen zu einer signifikanten 

Verringerung der Deadlockhäufigkeit führen. In Fallbeispiel 3 trat bei ersten Tests 

zunächst eine sehr große Zahl von Deadlocks auf. Bei der Überprüfung stellte sich 

heraus, dass in einem Bahnhof Züge verschiedener Richtungen dasselbe Gleis nut-

zen, ohne dass Ausweichgleise definiert waren. Durch Verteilung der Zuglaufgrup-

pen auf verschiedene Gleise konnten die Deadlocks sofort beseitigt werden. Wenn 

trotz sorgfältiger Bearbeitung des Simulationsmodells Deadlocks nicht vermieden 

werden können, dann empfiehlt es sich, die Simulationsdauer möglichst kurz zu 

wählen und stattdessen mehrere Simulationen pro Steigerungsstufe durchzuführen, 

da die Deadlockwahrscheinlichkeit mit der Simulationsdauer ansteigt. 

 

4.2.3 Definition der Zeitkomponenten 

Reale Fahrpläne beinhalten Zeitkomponenten für unterschiedliche Zwecke. Zum 

einen gibt es Zeitkomponenten, die für eine Beförderung unbedingt erforderlich sind 

(die notwendige minimale Fahrzeit = reine Fahrzeit, die Haltezeit für den Fahrgast-

wechsel = Verkehrshaltezeit), zum anderen gibt es Zeitkomponenten, die als Reser-

ve dienen und Schwankungen im Zeitbedarf auffangen können. Eine übliche Unter-
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teilung der Zeitanteile gibt Abbildung 5 (auf Seite 64) wieder. Für die Leistungsunter-

suchung mit Hilfe von Simulationsprogrammen ist es weniger relevant, welche Be-

deutung diese Zeitanteile in der betrieblichen Praxis haben, sondern vielmehr, wie 

das Simulationsprogramm mit diesen Zeitanteilen umgeht. Diesem Sachverhalt wur-

de bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl er die Überlegungen vereinfa-

chen kann. So dienen beispielsweise Regelzuschläge in der Praxis dazu, Schwan-

kungen in der Fahrzeit eines Zuges aufzufangen und so Verspätungen zu vermei-

den. In Railsys lässt sich einstellen, ob bzw. in welchem Umfang die Regelzuschläge 

zum Abbau von Verspätungen dienen können. Standardmäßig wird hierfür der ge-

samte Regelzuschlag verwendet, wobei eine Schwankung der Fahrzeit nur durch 

eigens definierte Störungen möglich ist. Im Falle der Fahrplansimulation, die für die 

hier besprochene Leistungsuntersuchung zum Einsatz kommt, wird jedoch ohne 

Störungen gearbeitet. Eine statistische Schwankung der Fahrzeit tritt dabei gar nicht 

auf. Daher kann der Regelzuschlag in diesem Fall als planmäßige Wartezeit betrach-

tet werden. Für die Leistungsuntersuchung relevant ist letztlich nur die Unterschei-

dung von planmäßigen Wartezeiten und der so genannten Grundbeförderungszeit, 

die – wie bereits gesagt – maßgeblich von der Handhabung im Simulationsprogramm 

und nicht von der betrieblichen Praxis bestimmt sein sollte. Wie sich Wartezeiten und 

Grundbeförderungszeit im Einzelnen bestimmen lassen, ist in Abschnitt 4.3 darge-

stellt. 

 

4.2.4 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Jede Leistungsuntersuchung, die nach dem hier beschriebenen Verfahren durchge-

führt wird, bezieht sich auf einen abgegrenzten Infrastrukturausschnitt, für den die 

Leistungskennwerte (maximale Leistungsfähigkeit, optimaler Leistungsbereich) ermit-

telt werden. Betrachtet man nur einen Teil dieser Infrastruktur, z. B. einen einzelnen 

Bahnhof, wird man möglicherweise andere Ergebnisse erhalten. Dies zeigt, welche 

Bedeutung der Abgrenzung des Untersuchungsraums zukommt. Außerdem wird 

dabei klar, dass bei der Interpretation der Ergebnisse Vorsicht geboten ist. Wird 

beispielsweise eine radiale Infrastruktur untersucht, die in ihrem Zentrum einen Kno-

tenbahnhof aufweist, so liegt die Vermutung nahe, dass die Leistungskennwerte 

durch den Knotenbahnhof bestimmt werden. Tatsächlich kann aber auch ein anderer 
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Bereich der Infrastruktur, z. B. eine stark belastete Zulaufstrecke ausschlaggebend 

sein. Die Bestimmung des maßgeblichen Engpass bedarf immer einer weiteren Un-

tersuchung – entweder weiterer Leistungsuntersuchungen mit Ausschnitten aus der 

betrachteten Infrastruktur oder einer softwaregestützen Auswertung der Wartezeiten, 

wie dies im Programm PULEIV zusätzlich implementiert ist. Weiterhin ist zu beach-

ten, dass nicht unbedingt alle Zuglaufgruppen den Engpass passieren. Die ermittel-

ten Leistungskennwerte liegen dann über den Leistungskennwerten des Engpasses 

selbst. Bis nähere Untersuchungen zu diesem Sachverhalt existieren, könnten in 

solchen Fällen die Leistungskennwerte des Engpasses näherungsweise berechnet 

werden, indem der (nach Zugzahl gewichtete) Anteil derjenigen Zuglaufgruppen, die 

den Engpass passieren, mit den Leistungskennwerten des gesamten Untersu-

chungsgebiets multipliziert werden. 

 

Ein kleines Beispiel soll dies verdeutlichen: Ein Engpass wird bei der Belastungsstufe 

100 % von Zuglaufgruppe 1 mit 6 Zügen/h befahren und von Zuglaufgruppe 2 mit 

3 Zügen/h. Außerdem verkehrt im Untersuchungsgebiet Zuglaufgruppe 3 mit eben-

falls 3 Zügen/h, die jedoch den Engpass nicht passiert. Der gewichtete Anteil der 

Zuglaufgruppen, die den Engpass passieren, beträgt damit 75 %. Werden nun als 

Leistungskennwerte für den gesamten Untersuchungsbereich eine max. LF von 48 

Zügen/h und ein opt. LB zwischen 28 und 40 Zügen/h ermittelt, so ergeben sich als 

Leistungskennwerte für den Engpass eine max. LF von 36 Zügen/h und ein opt. LB 

zwischen 21 und 30 Zügen/h. 

 

Ergänzend werden hier noch die Empfehlungen zur Abgrenzung des Untersu-

chungsbereichs aufgeführt, die von [Martin et al. 2008b] für Leistungsuntersuchun-

gen mit PULEIV gegeben werden: 

� Der Bereich sollte nicht zu klein sein, damit alle relevanten Einflüsse erfasst 

werden können. Die Größe des Bereichs sollte einen Verspätungsabbau ermög-

lichen. 

� Der Bereich sollte nicht zu groß sein, um nicht zu viele Störeinflüsse zu beinhal-

ten, die im Hinblick auf den interessierenden Bereich unrelevant sind. 

� Vermutete Engpässe sollten nicht am Rand des Untersuchungsbereichs liegen. 
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Verschiedene Ansätze existieren auch für den Zeitraum, dem der Fahrplan entnom-

men wird. [Bosse 1994] arbeitet mit Tagesganglinien, die das Betriebsprogramm 

über einen gesamten Tag repräsentieren sollen, und ermittelt so eine Tagesleis-

tungsfähigkeit, die sich auf 24 Stunden bezieht, aber niedriger liegt, als das 24-fache 

der maximalen Stundenleistungsfähigkeit. Nach [Bauer et al. 1987] ist "eine 

Leistungs- und Qualitätsbewertung über den gesamten Tag [...] in der Regel nicht 

sinnvoll". Daher wird hier – ebenso in [Martin et al. 2005] und [Schmidt et al. 2007] – 

jeweils ein repräsentativer Zeitraum wie die nachmittägliche Spitzenstunde ausge-

wählt, und die ermittelten Kennwerte werden jeweils auf eine Stunde bezogen. 

 

4.3 Berechnung der Wartezeit 

4.3.1 Grundlagen der Wartezeitberechnung 

Für die Approximation (siehe Abschnitt 4.5) werden zu jeder Simulation Wertepaare 

bestehend aus Wartezeit und Grundbeförderungszeit pro Zug benötigt. Ausgehend 

von dem Bedienmodell setzt sich die Wartezeit pro Zug zusammen aus dem Warten 

auf Bedienung und dem Warten während der Bedienung. Im Simulationsmodell ent-

spricht das erste der Zeit, die ein Zug vor dem Infrastrukturabschnitt wartet, bis der 

erste Teilabschnitt frei wird, und das zweite der Zeit, die der Zug zusätzlich zur not-

wendigen Fahr- und Haltezeit im untersuchten Gebiet verbringt. Die Grundbeförde-

rungszeit ergibt sich als Differenz von realisierter Beförderungszeit und Wartezeit. Im 

Simulationsmodell entspricht die realisierte Beförderungszeit der Zeitspanne zwi-

schen dem fahrplanmäßigen Einbruchszeitpunkt und dem tatsächlichen Ausbruchs-

zeitpunkt. 

 

Die Zusammenhänge zwischen Grund- und realisierter Beförderungszeit sowie War-

tezeit lassen sich wie folgt zusammenfassen. Diese Zusammenhänge sind unabhän-

gig davon, wie die einzelnen Komponenten von Warte- und Beförderungszeit defi-

niert sind. 

 

TBef, Ist = taus, Ist - tein, Soll = ETB + ETW  (4.3-1) 
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bzw. 

ETW = (taus, Ist - tein, Soll) - ETB  (4.3-2) 
 

mit 

TBef, Ist  realisierte Beförderungszeit 

ETB Grundbeförderungszeit 

ETW Wartezeit 

taus, Ist tatsächlicher Ausbruchszeitpunkt 

tein, Soll  fahrplanmäßiger Einbruchszeitpunkt 
 

Im Folgenden werden zwei Ansätze vorgestellt, wie die Wartezeiten und Grundbeför-

derungszeit pro Zug automatisch berechnet werden können anhand von Simulati-

onsprotokollen, die in der verwendeten Simulationssoftware Railsys 4 verfügbar sind. 

In allen bisher (manuell) durchgeführten Leistungsuntersuchungen (siehe Abschnitt 

3.2) wurde als Wert für die Wartezeit die sich ergebende Verspätung (außerplanmä-

ßige Wartezeit) am Ausbruchspunkt verwendet. Das Problem dabei ist, dass in den 

Fahrplan eingearbeitete Wartezeiten (planmäßige Wartezeiten) so nicht berücksich-

tigt werden. Diese müssen – bei einem pünktlichen Betriebsablauf – zu der Warte-

zeitsumme hinzugezählt werden. Bei einem Betriebsablauf mit Verspätungen können 

die planmäßigen Wartezeiten zum Abbau von Verspätungen dienen. Um zu ent-

scheiden, welche Zeitkomponenten wie berücksichtigt werden, gibt die folgende 

Abbildung 5 einen Überblick über die Systematik der planmäßigen und außerplan-

mäßigen Zeitkomponenten.   
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Abbildung 5: Beförderungszeitanteile (Quelle: [Martin 2006] nach [Deutsche Bahn 2002]) 

 

4.3.2 Zwei Ansätze zur Wartezeitberechnung 

In einem konstruierten Fahrplan setzt sich die planmäßige Beförderungszeit zusam-

men aus der Regelbeförderungszeit (bestehend aus reiner Fahrzeit, Regelzuschlag, 

Bauzuschlag, Verkehrshaltezeit, Abfertigungszeit und Verkehrshaltezuschlag), plan-

mäßigen Synchronisationszeiten und planmäßigen Wartezeiten. Die Synchronisati-

onszeiten werden meist den Regelhaltezeiten zugeschlagen (siehe z. B. [Hertel 

1995]). Da dies auch der Abbildung in den Simulationsprogrammen entspricht, wer-

den sie im Weiteren nicht gesondert behandelt. Damit ergibt sich, dass sich die War-

tezeiten aus der Summe von planmäßigen Wartezeiten und Fahrplanabweichungen 

(sowohl beim Halt als auch bei der Fahrt) zusammensetzen. Die Grundbeförde-

rungszeit entspricht dann genau der Regelbeförderungszeit. Diese Berechnungsvari-

ante ist in der Software PULEIV [Martin et al. 2008b] als „Gesamtwartezeit (inkl. 

planmäßiger Wartezeiten)“ implementiert. 

 

Eine Berechnungsvariante „außerplanmäßige Wartezeit (exkl. planmäßiger Wartezei-

ten)“ ist ebenfalls in PULEIV implementiert. Hierbei wird die Auswertung so vorge-

nommen, dass planmäßigen Wartezeiten der Grundbeförderungszeit zugeschlagen 
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werden. Letztere entspricht dann genau der planmäßigen Beförderungszeit. Die 

Wartezeit ergibt sich als Differenz aus realisierter und planmäßiger Beförderungszeit 

– den Fahrplanabweichungen. Die Berechnungsvarianten sind in Abbildung 6 gra-

fisch dargestellt. 
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Abbildung 6: Berechnungsvarianten der Wartezeit (schematische Darstellung) 

 

Bei der praktischen Anwendung des Verfahrens (mit der Berechnungsvariante „au-

ßerplanmäßige Wartezeit“) trat häufiger der Fall auf, dass sich rechnerisch eine ne-

gative Wartezeit ergab. Es lässt sich zeigen, dass dies genau unter der folgenden 

Bedingung auftritt: 

 

ETW < 0     ⇔      taus, Ist < taus, Soll  (4.3-3) 

 

D. h. die Wartezeit ist negativ, wenn der tatsächliche Ausbruchszeitpunkt vor dem 

fahrplanmäßigen liegt. Dies kann zwei Ursachen haben. Entweder ist die planmäßige 

Wartezeit auf dem letzten zurückgelegten Abschnitt größer als die Verspätung, die 
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ein Zug hier hat – dies tritt vor allem bei geringer Belastung auf – oder das Simulati-

onsprogramm lässt Züge an einem Halt vor ihrer planmäßigen Abfahrtszeit losfahren. 

Bei den praktischen Beispielen trat aufgrund von Datenfehlern insbesondere der 

zweitgenannte Fall auf. Dieses Verhalten ist mit der Theorie des Verfahrens unver-

einbar und muss im Simulationsprogramm behoben werden. Bei der Verwendung der 

Gesamtwartezeit ist das Auftreten negativer Wartezeiten ebenfalls möglich, jedoch 

unwahrscheinlicher. 

 

4.3.3 Vergleich der Berechnungsansätze 

Mit beiden Berechnungsvarianten wurden Beispielrechnungen durchgeführt (siehe 

Verdichtungsvarianten 2 und 3 bei Fallbeispiel 1 in dieser Arbeit sowie [Martin et al. 

2008a]). Es zeigte sich, dass die Berechnungsvariante „Gesamtwartezeit (inkl. plan-

mäßiger Wartezeiten)“ zu umso zweifelhafteren Wartezeitverläufen führt, je größer 

die im Fahrplan enthaltenen Wartezeiten sind. Dies überrascht zunächst, da diese 

Berechnungsvariante genau den Definitionen der Zeitkomponenten gemäß [Deut-

sche Bahn 2002] entspricht. Bei genauerer Betrachtung ist das Phänomen jedoch 

leicht zu erklären: Bei den Beispielrechnungen kommen die beschriebenen Verdich-

tungsalgorithmen („Komprimieren“ und „Zufällige Fahrpläne“) zum Einsatz. Dadurch 

werden im Ausgangsfahrplan enthaltene Wartezeiten auf alle Zugläufe kopiert, ob-

wohl diese in der neuen Fahrplanlage evtl. nicht mehr notwendig sind. Dies gilt ins-

besondere für Wartezeiten, die sich durch Konflikte zwischen Zugläufen oder durch 

Einflüsse von außerhalb des Untersuchungsgebiets ergeben. Würden die verdichte-

ten Fahrpläne mit Hilfe einer asynchronen Simulation erstellt, dann würden Konflikte 

beispielsweise durch Verschiebung der Zugtrassen gelöst. Die planmäßigen Warte-

zeiten, die dadurch entstehen, entsprechen im Wesentlichen den Wartezeiten die 

sich ergeben, wenn ein Fahrplan (synchron) simuliert wird, der durch eine der be-

schriebenen Fahrplanverdichtungsalgorithmen erzeugt wurde. 

 

Mit der Option „Gesamtwartezeit (inkl. planmäßiger Wartezeiten)“ liegen sämtliche 

berechnete Wartezeiten um einen bestimmten Betrag über denjenigen, die mit der 

Berechnungsvariante „außerplanmäßige Wartezeit (exkl. planmäßiger Wartezeiten)“ 

bestimmt werden. Die Differenz entspricht genau einer Verschiebung um die plan-
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mäßige Wartezeit. Dadurch geht der Wartezeitverlauf in Bereichen niedriger Belas-

tung nicht gegen Null, was der Struktur der Wartezeitfunktion widerspricht. Im Be-

reich hoher Belastung werden die planmäßigen Wartezeiten tendenziell durch Ver-

spätungen aufgezehrt, so dass die sich hier ergebenden höheren Wartezeiten die 

realistischeren sind. Insgesamt wiegt bei der Approximation der Nachteil im Bereich 

niedriger Belastungen schwerer. Hinzu kommt, dass mit der in dieser Arbeit vorge-

stellten logarithmischen Approximation (siehe Abschnitt 4.5) Ungenauigkeiten im 

oberen Belastungsbereich weniger stark ins Gewicht fallen. Daraus folgt, dass bei 

verdichteten Fahrplänen, die nicht durch eine Fahrplankonstruktion/asynchrone Si-

mulation erstellt wurden, die Berechnungsvariante „außerplanmäßige Wartezeit (exkl. 

planmäßiger Wartezeiten)“ zu bevorzugen ist. Gleichzeitig gilt, dass planmäßige 

Wartezeiten grundsätzlich so niedrig wie möglich sein sollten. 

 

4.3.4 Schlussfolgerung und Empfehlung 

Für ein optimales Ergebnis sollten Fahrpläne genutzt werden, die frei von planmäßi-

gen Wartezeiten sind. Mit der Verdichtungsmethode „Zufällige Fahrpläne“ ist dies 

sehr einfach umsetzbar. Da die Abfahrtszeiten der Züge hier unabhängig voneinan-

der festgelegt wird, kann jeder Zuglauf für sich und ohne Wartezeiten definiert wer-

den. Alle Warte- und Reservezeiten, die im Simulationsprogramm zum Ausgleich von 

Verspätungen dienen können, sind gleich Null zu setzen. An dieser Stelle muss auch 

auf die Rolle von Zeitelementen der Regelbeförderungszeit hingewiesen werden. 

Neben der Verkehrshaltezeit und der reinen Fahrzeit enthält diese auch die Zeitkom-

ponenten Verkehrshaltezuschlag, Abfertigungszeit, Regelzuschlag sowie Bauzu-

schlag. Je nach Simulationsprogramm können diese Komponenten in anderen Kom-

ponenten bereits beinhaltet sein oder einzeln ausgewiesen werden und ggf. zum 

Abbau von Verspätungen dienen. Die größte Bedeutung kommt dabei dem Ver-

kehrshaltezuschlag und dem Regelzuschlag zu. Beide dienen dazu, im realen Be-

triebsablauf stochastische Schwankungen im Zeitbedarf abzufangen z. B. durch 

Witterung, unterschiedliche Leistung des Triebfahrzeugs, Reaktionen des Triebfahr-

zeugführers oder durch schwankendes Fahrgastaufkommen. Wie das Simulations-

programm mit diesen Schwankungen umgeht, ist wesentlich für die Behandlung 

dieser Zeitkomponenten. In Railsys 4 kann optional gewählt werden, dass die Zeitzu-
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schläge nicht zum Abbau von Verspätungen genutzt werden. Standardmäßig ist dies 

allerdings der Fall, so dass die Zeitzuschläge in den Fallbeispielen 2 und 3 sowie 1 

(Verdichtungsvariante 1) aus der Fahrplanvorlage entfernt wurden. 

 

Die bisherigen Erläuterungen beschreiben, wie für einen Zug die Warte- und Grund-

beförderungszeit ermittelt werden. Für eine komplette Auswertung muss zusätzlich 

geklärt sein, welche Züge zu berücksichtigen sind. Hierbei ist wichtig, dass sich in 

der Simulation ein stationärer Betriebszustand eingestellt hat. Zu Beginn der Simula-

tion ist ein Simulationsvorlauf nötig (siehe Abschnitt 4.1.1). Die Züge finden hier 

zunächst eine leere Infrastruktur vor und füllen diese allmählich. Dadurch fallen die 

(außerplanmäßigen) Wartezeiten zunächst tendenziell niedriger aus, als es der Stei-

gerungsstufe entspricht. Ein stationärer Betriebszustand ist erreicht, wenn die Zahl 

der Züge, die den Untersuchungsbereich verlässt (im Folgenden Ausgangsbelastung 

genannt) der Zahl der Züge entspricht, die laut Fahrplan in den Untersuchungsbe-

reich einfahren soll (im Folgenden Eingangsbelastung genannt) und die Zusammen-

setzung dieser Züge (relative Häufigkeit der Zuglaufgruppen) im Rahmen der übli-

chen statistischen Schwankung identisch ist. Ein stationärer Betriebszustand ist nur 

für Steigerungsstufen unterhalb der maximalen Leistungsfähigkeit gegeben, da sich 

oberhalb die Züge im System stetig akkumulieren. Diese muss gesondert ermittelt 

werden (siehe Abschnitt 4.4). Unter der Prämisse, dass sich ein stationärer Betriebs-

zustand eingestellt hat, können entweder alle Züge, die innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums laut Fahrplan in den Untersuchungsbereich einfahren sollen ausgewertet 

werden, oder alle Züge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums das Untersu-

chungsgebiet verlassen. In der vorliegenden Arbeit und bei der Implementierung von 

PULEIV wurde der zweite Ansatz gewählt. Dadurch lassen sich die Ausgangsbelas-

tung und die Wartezeit pro Zug in einem Berechnungsschritt bestimmen. 

 

4.4 Die maximale Leistungsfähigkeit 

Für alle im folgenden Kapitel 4.5 beschriebenen Approximationsverfahren wird die 

maximale Leistungsfähigkeit als Eingangsdatum benötigt. Da sie kein Punkt der 

Wartezeitfunktion ist (die Wartezeitfunktion ist hier nicht definiert – sie strebt gegen 

unendlich) ergibt sich die Schwierigkeit, sie durch Simulation zu ermitteln: Eine Be-
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lastung genau in Höhe der maximalen Leistungsfähigkeit kann streng genommen 

nicht Ergebnis einer Simulation sein kann. Ein starker Anstieg der Wartezeiten bei 

steigender Belastung deutet allerdings darauf hin, dass die Leistungsfähigkeitsgren-

ze fast erreicht ist. Erschwerend kommt in manchen Netzen hinzu, dass die Wahr-

scheinlichkeit von Deadlocks mit steigender Belastung steigt, so dass es immer 

schwieriger wird, auswertbare Simulationsläufe zu generieren. 

 

4.4.1 Bisheriges Verfahren 

Zur Ermittlung der maximalen Leistungsfähigkeit speist [Bosse 1994] so viele Züge in 

das System ein, bis der Einfahrblock eine Belastung von 100 % aufweist. Die Warte-

zeit wird als unendlich betrachtet, da unter dieser Voraussetzung immer eine Warte-

schlange vorhanden ist. Die maximale Leistungsfähigkeit ergibt sich mit diesem Vor-

gehen als die Zahl der ausfahrenden Züge. Dieses Vorgehen ist praktikabel, wenn 

die untersuchte Infrastruktur nur einen Einfahrblock aufweist. Dies ist insbesondere 

bei Strecken der Fall, wie Bosse sie untersucht hat. Bei netzförmigen Infrastrukturen 

existieren in der Regel mehrere Einfahrblöcke. Eine Verdichtung über den Moment 

hinaus, an dem der erste Einfahrblock vollständig ausgelastet ist, ist häufig möglich, 

so dass sich dieser meist nicht scharf ermitteln lässt. In [Martin et al. 2005] wird 

erstmalig ein Knoten untersucht, der eine Vielzahl von Einfahrblöcken aufweist. Hier 

wird zur Ermittlung der maximalen Leistungsfähigkeit die Eingangsbelastung (d. h. 

die Zahl der Züge, die fahrplanmäßig in das System einfährt) so weit gesteigert, bis 

sich die Ausgangsbelastung (d. h. die Zahl der Züge, die das System verlässt) nicht 

mehr weiter erhöht. Zur sich ergebenden maximalen Ausgangsbelastung wird ein 

Zug/h addiert, um auf die maximale Leistungsfähigkeit zu kommen. Das Vorgehen ist 

in Abbildung 7 schematisch dargestellt.  
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Abbildung 7: Bestimmung der maximalen Leistungsfähigkeit (bisheriges Verfahren, schema-
tische Darstellung) 

 

Nachteilig an diesem pragmatischen Verfahren ist der Umstand, dass sich das vor-

gegebene Betriebsprogramm ändern kann, indem die Zuglaufgruppen unterschied-

lich stark verdichtet werden. Sobald eine Einbruchsstelle die vollständige Auslastung 

erreicht, können die dort verkehrenden Zuglaufgruppen nicht weiter verdichtet wer-

den. Während ihre Eingangsbelastung erhöht wird, bleibt ihre Ausgangsbelastung 

gleich. Andere Zuglaufgruppen an anderen Einbruchsstellen lassen sich dagegen 

weiter verdichten und ihr Anteil am gesamten Betriebsprogramm nimmt damit zu. Da 

die maximale Leistungsfähigkeit im gegebenen Kontext als vom Betriebsprogramm 

abhängig betrachtet wird (unterschiedliche Betriebsprogramme können auf derselben 

Infrastruktur zu unterschiedlichen optimalen Leistungsbereichen führen), führt eine 

derartig angelegte Untersuchung möglicherweise zu einem falschen Ergebnis. Es ist 

allerdings zu berücksichtigen, dass diese Veränderung des Betriebsprogramms nicht 

zwingend einen in der Praxis relevanten Einfluss auf das Ergebnis hat, und dass 

bisher keine besseren Verfahren zur Bestimmung der maximalen Leistungsfähigkeit 

zur Verfügung standen. Jedes genauere Verfahren setzt eine softwaregestützte 

Auswertung der Simulationsdaten voraus, um den Aufwand in akzeptablen Grenzen 

zu halten. 
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4.4.2 Iterative Bestimmung anhand von Indikatoren 

In diesem Abschnitt wird ein neuer Ansatz vorgestellt, wie die maximale Leistungsfä-

higkeit anhand von Indikatoren iterativ bestimmt werden kann. Hierfür werden in der 

vorliegenden Arbeit zwei Indikatoren untersucht: 

 

� Verhältnis von Eingangs- und Ausgangsbelastung 

� Abhängigkeit der Wartezeit vom Auswertezeitraum 

 

Die Eingangsbelastung ergibt sich aus dem Betriebsprogramm und der gewählten 

Verdichtungsstufe. Bei Simulationen unterhalb der maximalen Leistungsfähigkeit wird 

sich als Ausgangsbelastung immer der Wert der Eingangsbelastung einstellen (ab-

gesehen von statistischen Schwankungen). Anders ausgedrückt: Die gleiche Zug-

zahl, die in einer bestimmten Zeitspanne in das System einbricht, verlässt dieses in 

einer äquivalenten Zeitspanne wieder. Trägt man die Ausgangsbelastung über der 

Eingangsbelastung auf, so ergibt sich zunächst eine Ursprungsgerade mit der Stei-

gung 1. Bei Simulationen oberhalb der maximalen Leistungsfähigkeit verlässt in 

vielen Fällen eine Zugzahl das System, die etwa der maximalen Leistungsfähigkeit 

entspricht. Die Ausgangsbelastung erhöht sich also nicht weiter. Durch Verschiebun-

gen des Betriebsprogramms, wie sie oben beschrieben wurden, stellt sich allerdings 

auch häufig ein weiterer linearer Verlauf ein, der allerdings eine niedrigere Steigung 

aufweist. Die Steigung ergibt sich dadurch, dass alle Zuglaufgruppen im Fahrplan 

verdichtet werden, jedoch nur ein Teil dieser Zuglaufgruppen zu einer größeren Aus-

gangsbelastung beiträgt. Im Verlauf weiterer Verdichtungen tritt häufig auch ein Zu-

sammenbruch des Systems auf, gekennzeichnet durch zunehmende Blockierung der 

Infrastruktur und Deadlocks. Ein typischer Verlauf der Belastungen ist in Abbildung 8 

schematisch dargestellt. 
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Abbildung 8: Ausgangsbelastung in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung (typischer 
Verlauf) 

 

In praktischen Anwendungen lässt sich mit dem Verhältnis von Ausgangs- und Ein-

gangsbelastung sehr rasch ein Bereich eingrenzen, innerhalb dessen die maximale 

Leistungsfähigkeit liegt.  

 

Ein weiterer Indikator zur Ermittlung der maximalen Leistungsfähigkeit ist die Abhän-

gigkeit der Wartezeit vom Auswertezeitraum. Bei einem Auswertezeitraum, der über 

mehrere Stunden geht, kann – statt der Berechnung einer (Gesamt-)Wartezeit – der 

Auswertezeitraum in mehrere Abschnitte unterteilt werden, für die jeweils eine (Teil-)

Wartezeit bestimmt wird, welche untereinander verglichen werden. Die Gesamtwar-

tezeit ist der Mittelwert aller Teilwartezeiten. Aufgrund der stochastischen Einflüsse 

stellen alle Wartezeiten nicht genaue Werte, sondern Zufallsgrößen dar. Bei Belas-

tungen unterhalb der maximalen Leistungsfähigkeit ist der Erwartungswert aller Teil-

wartezeiten identisch. Bei (Eingangs-)Belastungen oberhalb der maximalen Leis-

tungsfähigkeit bauen sich Warteschlangen auf, die mit zunehmender Simulations-

dauer immer länger werden. Wäre es möglich, unendlich lange zu simulieren, dann 
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ergäbe sich eine Wartezeit von unendlich. Da die Simulationsdauer jedoch endlich 

ist, werden auch endliche Wartezeiten berechnet. Je länger allerdings die Simulati-

onsdauer bis zum Beginn der Auswertung, umso größer wird die berechnete Warte-

zeit. Daraus folgt, dass sich ab der maximalen Leistungsfähigkeit die berechneten 

Teilwartezeiten immer weiter trennen. Ein schematischer Verlauf der Teilwartezeiten 

ist in Abbildung 9 dargestellt. In der Abbildung ist zu erkennen, wie sich die Teilwar-

tezeiten oberhalb der maximalen Leistungsfähigkeit zunehmend von einander entfer-

nen, während es unterhalb der maximalen Leistungsfähigkeit zwar statistische 

Schwankungen gibt, jedoch keine systematischen Unterschiede zwischen den Teil-

wartezeiten. 
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Abbildung 9: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem Auswerte-
zeitraum 

 

Aufgrund der statistischen Streuungen von Eingangsbelastung, Ausgangsbelastung 

und Wartezeiten lässt sich mit den beiden hier vorgestellten Indikatoren die maximale 

Leistungsfähigkeit umso genauer eingrenzen, je mehr Simulationsläufe ausgewertet 

werden, und je länger die Simulationsdauer ist. Bei der praktischen Anwendung 

zeigen beide Herangehensweisen gute Ergebnisse, wobei je nach Fallbeispiel mal 
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der erste Indikator (siehe Fallbeispiel 2), mal der zweite Indikator (siehe Fallbeispiel 

3) den Punkt der maximalen Leistungsfähigkeit deutlicher erkennen lassen. Für die 

erste Herangehensweise spricht allerdings, dass sie einfacher in der Anwendung ist 

und weniger Rechenschritte voraussetzt. 

 

Neben den beiden hier vorgestellten und untersuchten Indikatoren sind weitere Krite-

rien zur Bestimmung der maximalen Leistungsfähigkeit vorstellbar. Beispielsweise 

könnte die Zahl der Züge im System im zeitlichen Verlauf betrachtet werden (steigt 

bei Erreichen der maximalen Leistungsfähigkeit durch Aufbau von Warteschlangen 

stärker an), oder es könnte betrachtet werden, wie sich die Zuglaufgruppen der Züge 

zusammensetzen, die das System verlassen, d. h. ob der Zugmix der Ausgangsbe-

lastung tatsächlich dem Zugmix der Eingangsbelastung entspricht.  

 

4.4.3 In die Berechnung der Wartezeitfunktion integrierte Bestimmung  

In diesem Abschnitt wird eine zweite Methode zur Bestimmung der maximalen Leis-

tungsfähigkeit vorgestellt, die sich deutlich von allen anderen bisher angewandten 

Ansätzen unterscheidet. Sie beruht darauf, drei (sinnvoll gewählte) Punkte auf der 

Wartezeitfunktion sehr genau zu bestimmen. Anhand dieser genauen Punkte werden 

dann in einem Schritt alle unbekannten Parameter der Wartezeitfunktion bestimmt: a, 

b und die maximale Leistungsfähigkeit. Im Unterschied zu allen anderen bisher ver-

wendeten Ansätzen handelt es sich dabei nicht um ein Approximationsverfahren. 

 

Die mathematische Lösung des Problems ist im Folgenden beschrieben. Um die 

Formeln übersichtlicher darstellen zu können, werden hier die Wertepaare (Belas-

tung, Wartezeit) durch (x, y) ausgedrückt. Die maximale Leistungsfähigkeit wird hier 

mit c bezeichnet. Gegeben seien drei genau bestimmte Punkte der Wartezeitfunktion 

in Form von drei Wertepaaren (xi, yi) mit i = 1, 2, 3. 

 

Durch Substitution gilt dann allgemein für die Wartezeitfunktion 
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Durch Einsetzen der Werte von (x1, y1) und (x2, y2) lässt sich Formel (4.4-1) nach a 

und b auflösen: 
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(4.4-3) 

 

Mit diesen beiden Gleichungen wird nun c iterativ so bestimmt, dass die Wartezeit-

funktion auch für (x3, y3) erfüllt ist: 

 

b

3

3

3

c

x
1

c
x

a
y









−

⋅

=  (4.4-4) 

 

Die Schwierigkeit liegt nun darin, die drei benötigten Punkte durch Simulation genau 

zu bestimmen. Hierfür sind drei geeignete Steigerungsstufen zu wählen (die Kriterien 

werden im Folgenden beschrieben), und für jede ist eine Vielzahl von Simulationsläu-

fen durchzuführen.  

 

Da die Wartezeit eine Zufallsgröße ist, kann diese durch Wahl einer geeignet großen 

Zahl von Simulationen beliebig genau bestimmt werden, sofern die Belastung kon-

stant gehalten werden kann. Bei der Verwendung von zufälligen Fahrplänen kann 
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zwar die Steigerungsstufe konstant gehalten werden, jedoch unterliegt die sich erge-

bende Ausgangsbelastung einem weiteren statistischen Einfluss (z. B. durch zufälli-

ges Auf- bzw. Abrunden von Zugzahlen pro Stunde bei der Fahrplanverdichtung), so 

dass die Simulationsergebnisse nicht nur in y- sondern auch in x-Richtung streuen. 

Um diesen Einfluss so gering wie möglich zu halten, ist es sinnvoll, Steigerungsstu-

fen zu wählen, die möglichst ganzzahlige Zugzahlen pro Zeitscheibe ergeben. Au-

ßerdem sollten die gewählten Steigerungsstufen möglichst weit voneinander entfernt 

liegen, um die Wartezeitkurve möglichst breit aufzuspannen. Sie sollten aber nicht zu 

nah am Punkt der maximalen Leistungsfähigkeit liegen, um keine systematischen 

Fehler in das Modell einzubringen. Hierfür ist es zweckmäßig, den Bereich in dem die 

maximale Leistungsfähigkeit liegt, zunächst grob mit den im vorigen Abschnitt be-

schriebenen Verfahren einzugrenzen. 

 

Das Verfahren wurde an zwei Fallbeispielen getestet. Im Fallbeispiel 1 wurden vier 

mögliche Steigerungsstufen simuliert (siehe Abbildung 10), und jeweils aus drei die-

ser so erhaltenen Punkte die maximale Leistungsfähigkeit berechnet. Alle Permutati-

onen müssten zum gleichen Ergebnis führen. Tatsächlich liefern drei der vier Permu-

tationen Ergebnisse in einer plausiblen Größenordnung, jedoch liegen alle so be-

stimmten maximalen Leistungsfähigkeiten deutlich über der gemäß Abschnitt 4.4.2 

bestimmten Leistungsfähigkeit. Eine weitere Erhöhung der Simulationsanzahl lässt 

keine wesentliche Verbesserung des Ergebnisses erwarten, da auch mit unterschied-

lichen Variationen der Wartezeiten um ± ihres Standardfehlers1 das Ergebnis deutlich 

stärker von den verwendeten Simulationsstufen als von dem genauen Wert der War-

tezeiten abhängt. 

 

                                            

1 geschätzter Standardfehler des Mittelwerts f = 
n

s
 mit s = Standardabweichung der Messwerte 

einer Stichprobe und n = Anzahl der Messwerte einer Stichprobe. 

Der Mittelwert der Grundgesamtheit liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 % im Bereich von ± 1f 

und mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im Bereich von ± 2f des Mittelwerts der Stichprobe. [Eh-

renberg 1986] 
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In Fallbeispiel 2 wurden fünf mögliche Steigerungsstufen simuliert. Dabei lässt be-

reits die grafische Darstellung der Punktwolken vermuten, dass die beiden oberen 

Steigerungsstufen systematisch zu niedrige Wartezeiten aufweisen (siehe Abbildung 

11). Dies ist auch plausibel, da der vierte Punkt eine Deadlock-Häufigkeit von 13 % 

aller Simulationsläufe und der fünfte Punkt sogar von 59 % aller Simulationsläufe 

aufweist. Da die Verteilung der Wartezeiten bei diesen beiden Punkten linksschief ist, 

ist zu vermuten, dass durch Deadlocks überwiegend die höheren Wartezeitwerte 

nicht auswertbar werden und daher unberücksichtigt bleiben. Nur eine der Kombina-

tionen (Steigerungstufe 25, 75 und 100) liefert ein Ergebnis, das allerdings ebenfalls 

deutlich über der gemäß Abschnitt 4.4.2 bestimmten Leistungsfähigkeit liegt. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Vorgehen zwar prinzipiell durchführbar ist, jedoch in 

der beschriebenen Form nicht zum Ziel führt. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, 

dass es sich bei der Modellfunktion der Wartezeit (Formel 4.4-1) nicht um eine ge-

naue Lösung, sondern um eine empirisch bestätigte Näherungslösung beobachteter 

Wartezeiten handelt. [Ludwig 1990], der die Modellfunktion beschrieben hat, liefert 

keine zwingende Begründung für die Einführung genau der Parameter a und b. Mög-

licherweise könnte durch die Einführung weiterer Parameter eine noch bessere Mo-

dellfunktion gefunden werden, mit der der hier beschriebene Ansatz zu plausiblen 

Ergebnissen führt. 
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Abbildung 10: Wartezeiten in Fallbeispiel 1 – ausgewählte Steigerungsstufen 
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Abbildung 11: Wartezeiten in Fallbeispiel 2 – ausgewählte Steigerungsstufen 
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4.4.4 Einfluss auf den optimalen Leistungsbereich 

In den Fallbeispielen wird untersucht, welchen Einfluss Varianzen der ermittelten 

maximalen Leistungsfähigkeit auf die Berechnung des optimalen Leistungsbereiches 

haben. Dabei ergibt sich kein einheitliches Bild, ob eine höhere maximale Leistungs-

fähigkeit zu einem höheren oder niedrigeren optimalen Leistungsbereich führt. Von 

größerem Einfluss als die genaue Lage der maximalen Leistungsfähigkeit scheint die 

Frage zu sein, welche Stützstellen (d. h. Steigerungsstufen) ausgewertet werden. Die 

Varianzen des optimalen Leistungsbereichs liegen in der Größenordnung der Vari-

anzen der maximalen Leistungsfähigkeit, wobei die in dieser Arbeit vorgestellte loga-

rithmische Approximation (siehe Abschnitt 4.5) zu stabileren Ergebnissen führt, als 

die bisher verwendete lineare Approximation. 

 

4.4.5 Schlussfolgerung und Empfehlung 

Die hier vorgestellte iterative Bestimmung der maximalen Leistungsfähigkeit anhand 

von Indikatoren ist einfach zu handhaben und liefert überzeugende Ergebnisse. Am 

besten hat sich der Indikator „Verhältnis von Eingangs- und Ausgangsbelastung“ 

bewährt. In einem ersten Schritt wird der Bereich grob eingegrenzt, mit weiteren 

Simulationsläufen wird der Punkt genauer bestimmt. Die Genauigkeit des Verfahrens 

hängt sehr stark davon ab, wie viele Simulationen ausgewertet werden und wie groß 

die Streuung der Ausgangsbelastungen ist. Je mehr Züge pro Stunde fahren, je 

länger der Auswertezeitraum ist und je homogener das Betriebsprogramm ist (d. h. je 

geringer die Anzahl der Zuglaufgruppen) umso weniger Simulationen werden benö-

tigt. Die Verwendung des Indikators Abhängigkeit der Wartezeit vom Auswertezeit-

raum ist ebenfalls möglich, ist aber aufwändiger ohne zu besseren Ergebnissen zu 

führen. 

 

4.5 Approximationsverfahren 

Aus den einzelnen Simulationsläufen werden jeweils die erzielte Ausgangsbelastung 

und die beobachtete Wartezeit yi pro Zug ermittelt. Durch Division der Ausgangsbe-

lastung durch die maximale Leistungsfähigkeit ergibt sich die Auslastung ηi (0 < η < 

1). Bei den so bestimmten Wertepaaren ηi und yi handelt es sich um Zufallswerte; 

deren Erwartungswerte bilden zusammen die Wartezeitfunktion der Struktur  
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( )b
η1

ηa
y

−

⋅
=  (4.5-1) 

 

mit den Parametern a und b (Näheres hierzu siehe Abschnitt 3.1). Zur Bestimmung 

von a und b muss ein Approximationsverfahren verwendet werden. Im Folgenden 

wird zunächst das bisher verwendete Verfahren mit der Methode der kleinsten Feh-

lerquadrate beschrieben (im Folgenden „lineare Approximation“ genannt1). Die 

Nachteile werden diskutiert und es wird ein weiteres Verfahren vorgestellt (im Fol-

genden „logarithmische Approximation“ genannt), das dem erstgenannten Verfahren 

gegenübergestellt wird. Beide Verfahren werden an Fallbeispielen angewandt. 

 

Wesentlich bei beiden Approximationsverfahren ist, dass nur Wertepaare verwendet 

werden, die aus Simulationen mit stationären Betriebszuständen stammen. Das 

bedeutet insbesondere, dass die Eingangsbelastung immer unterhalb der maximalen 

Leistungsfähigkeit liegt. Letztere muss in einem vorangegangenen Schritt separat 

bestimmt worden sein (siehe Abschnitt 4.4). 

 

4.5.1 Die lineare Approximation 

[Bosse 1994] approximiert die Wartezeitfunktion mit Hilfe der Methode der kleinsten 

Fehlerquadrate. Dies ist das am häufigsten verwendete Verfahren in der Regressi-

onsanalyse. Es wird die Differenz der Funktionswerte (hier: der Wartezeit) zwischen 

beobachteten Messpunkten und berechneten Punkten der Regressionskurve ermit-

telt. Diese Differenzen (auch Residuen genannt) werden quadriert und aufaddiert. 

Das Prinzip ist in Abbildung 12 grafisch dargestellt. 

 
                                            
1 In der Mathematik wird unter dem Begriff „lineare Approximation“ u. A. die Approximation von Mess-

werten durch eine Gerade verstanden. Entsprechend versteht man unter „logarithmischer Approxima-

tion“ meist die Annäherung von Messwerten durch eine logarithmische Funktion. Dies ist hier nicht der 

Fall – die Näherung erfolgt in beiden Fällen durch eine Exponentialfunktion. Die Bezeichnungen sollen 

vielmehr auf den Unterschied zwischen den Approximationsmethoden hinweisen: Den minimierten 

Fehlerquadraten, die sich im ersten Fall unmittelbar auf die Wartezeit beziehen (darum linear), im 

zweiten Fall dagegen auf zuvor logarithmierte Werte. 
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Abbildung 12: Methode der kleinsten Fehlerquadrate (Prinzipskizze) 

 

Die Parameter a und b werden so gewählt, dass diese Summe für die gewählte Mo-

dellfunktion (Formel 4.5-1) möglichst klein wird. Dieses Minimierungsproblem ist in 

Formel 4.5-2 dargestellt. 
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Methodisch kann dieses Minimierungsproblem gelöst werden, indem für die Funktion 

die partiellen Ableitungen nach den gesuchten Parametern berechnet und mit 0 

gleichgesetzt werden. Auf diese Weise lassen sich a und b ermitteln. Im Falle der 

vorliegenden Wartezeitfunktion ergeben sich relativ komplizierte Terme, aus denen a 

und b nicht analytisch, sondern iterativ bestimmt werden. 
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4.5.2 Kritik an der linearen Approximation 

Der Nachteil der linearen Approximation ist, dass Ausreißer sowie Streuungen, die im 

rechten Bereich der Kurve (hohe Auslastungen) größer werden, den Kurvenverlauf 

wesentlich beeinflussen. Im Bereich einer mittleren Auslastung (und das ist der für 

die betriebliche Praxis relevante Bereich) weicht die Kurve hierdurch wesentlich von 

den beobachteten Werten ab. Um dieses Problem zu umgehen, schlägt [Bosse 

1994] vor, alle Messpunkte oberhalb eines festzulegenden Auslastungsgrads (z. B. 

0,9) nicht zu berücksichtigen. Die Festlegung dieser Grenze erfolgt empirisch; Erfah-

rungswerte oder Empfehlungen hierfür liegen nicht vor. 

 

Das beschriebene Problem lässt sich auch theoretisch begründen. Die Methode der 

kleinsten Fehlerquadrate ist besonders geeignet, wenn zwei Bedingungen gegeben 

sind: 

� Zum einen wird vorausgesetzt, dass die Messwerte normalverteilt sind mit kon-

stanter Varianz über den gesamten Bereich, 

� zum anderen dürfen die Messwerte keine systematischen Informationen enthal-

ten und müssen frei von Ausreißern sein. 

Wertet man die Daten manuell aus, so lassen sich Ausreißer von Hand aussortieren. 

Die erste Bedingung ist aber nicht erfüllt. Die beobachteten Wartezeiten zeigen im 

Bereich großer Belastungen größere Streuungen als im Bereich kleiner Belastungen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass es sich nicht nur bei der Wartezeit um eine Zufalls-

größe handelt, sondern auch bei der beobachteten (Ausgangs-)Belastung. Durch die 

Struktur der Wartezeitfunktion und ihren exponentiell steigenden Verlauf wird durch 

die Streuung der Belastung die Streuung der Wartezeit exponentiell verstärkt. 

 

4.5.3 Die logarithmische Approximation 

Im Folgenden wird ein Verfahren zur Ermittlung der Wartezeitfunktion beschrieben, 

das für die Wartezeitapproximation besser geeignet ist. Es ist einfacher zu berech-

nen, da es statt einer Iteration mit einer geschlossenen Formel arbeitet, es ist robus-

ter gegenüber Ausreißern und liefert Ergebnisse, die einer freihändigen Näherungs-

funktion besser entsprechen als die lineare Approximation. Vorgeschlagen wurde 
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das Verfahren ursprünglich von [Ludwig 1990]. Die einzelnen Berechnungsschritte 

werden von [Chu et al. 2007] beschrieben. 

 

Im ersten Schritt wird die Modellfunktion aus Formel 4.5-1 logarithmiert (man erhält 

damit Formel 4.5-3). Dann werden die Komponenten der logarithmierten Modellfunk-

tion substituiert (Formel 4.5-4a-c). Auf diese Weise wird die nichtlineare Modellfunkti-

on linearisiert (Formel 4.5-5) mit den Parametern a’ und b. Die Modellfunktion ist in 

Formel 4.5-6 in der Matrixschreibweise dargestellt. Diese neue Modellfunktion wird 

nun wiederum nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate approximiert. Anhand 

der Messpunkte ci und di ergibt sich dabei ein zweidimensionales lineares Minimie-

rungsproblem (Formel 4.5-7). 

 

( )η1 lnbη lna lny ln −⋅−+=  (4.5-3) 

  

Setze  

a’ := ln a (4.5-4a) 

c  := - ln (1-η) (4.5-4b) 

d  := ln y - ln η (4.5-4c) 
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Dieses Minimierungsproblem entspricht der allgemeinen Form 
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2
 f-xA  min ⋅  (4.5-8) 

 

das als klassisches Problem der linearen Ausgleichsrechnung durch die Gaußschen 

Normalengleichungen gelöst wird [Hanke-Bourgeois 2002]: 

 

fAxAA TT ⋅=⋅⋅  (4.5-9) 

 

Sie stellen ein lineares Gleichungssystem dar. Aus diesem lässt sich für die vorlie-

gende Anwendung die in Formel 4.5-10a-c dargestellte geschlossene Lösung für b, 

a’ und a herleiten. 
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aea ′
=  (4.5-10c) 

 

Aus der Modellfunktion (Formel 4.5-3) ergibt sich, dass für alle Datenpunkte gelten 

muss, dass 0 < η <1 und y > 0. Die erste Bedingung ist evident und gilt auch für die 

lineare Approximation. Die praktische Bedeutung der zweiten Bedingung (insbeson-

dere warum y = 0 ausgeschlossen werden muss) wird in Abschnitt 4.5.5 weiter ver-

deutlicht. Bei der Anwendung des Approximationsverfahrens müssen alle Wertepaa-

re, die diese Bedingungen nicht erfüllen, als Ausreißer betrachtet werden, und aus 

der Auswertung entfernt werden. 

 

Das Approximationsverfahren hat die Eigenschaft, dass es praktisch immer eine 

rechnerische Lösung liefert. Es stellt jedoch nicht sicher, dass diese Lösung den 

Anforderungen an die Wartezeitdefinition genügen: Aus der Bedingung, dass die 

Wartezeit immer positiv ist, streng monoton steigend und sich asymptotisch an die 
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maximale Leistungsfähigkeit annähert folgt, dass a und b positiv sein müssen. Das 

Approximationsverfahren liefert jedoch, je nach Lage der Datenpunkte, auch ein 

negatives b, was jedoch zu dem wenig sinnvollen Verlauf der Wartezeitfunktion mit 

einem Maximum im Bereich 0 < η < 1 führt (siehe z. B. Abbildung 35 auf Seite 114). 

Dieses Problem ist nicht dem Approximationsverfahren anzulasten (es tritt bei der 

linearen Approximation ebenfalls auf, siehe z. B. Abbildung 30 auf Seite 110 – für 

diese Datenpunkte liefern beide Approximationsverfahren ein negatives b). Es stellt 

sich vielmehr bei Simulationsergebnissen ein, die einen untypischen Verlauf zeigen. 

In praktischen Beispielen [Martin et al. 2008a] wurde dieses Verhalten insbesondere 

bei Verwendung der Gesamtwartezeiten (durch die Verschiebung der Wartezeiten 

um die planmäßige Wartezeit nach oben auf der Wartezeitachse) beobachtet. Wie 

bereits in Abschnitt 4.3 gezeigt, sollte genau aus diesem Grund auf planmäßige 

Wartezeiten im Fahrplan verzichtet werden. Weitere häufige Gründe für das Auftre-

ten eines negativen b waren Fehler in den Simulationsdaten bzw. unerwartetes Ver-

halten der Simulationssoftware. Tritt trotz Verwendung eines Fahrplans ohne Warte-

zeiten ein negatives b auf, so sollte dies immer ein Hinweis darauf sein, die Simulati-

onsergebnisse einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. 

 

4.5.4 Vergleich der Approximationsverfahren 

Ebenso wie der linearen liegt auch der logarithmischen Approximation die Methode 

der kleinsten Fehlerquadrate zu Grunde. Bei dieser Methode wird die Summe der 

quadrierten Residuen (der Abweichung der beobachteten Werte von der Modellfunk-

tion) minimiert. 

 

Dennoch liefern beide Verfahren meist unterschiedliche Wartezeitfunktionen. Dies ist 

in der zunächst durchgeführten Logarithmierung der Modellfunktion begründet. Da-

durch wird nicht die Summe der Fehlerquadrate minimiert, sondern die Summe der 

quadrierten Differenzen der Logarithmen der y-Werte (Wartezeiten). Dies ist wenig 

anschaulich. Einfacher (aber ebenfalls nicht trivial) ist die Darstellung, dass die 

Summe der quadrierten Logarithmen der Quotienten der y-Werte minimiert wird. 

Diese Minimierungsprobleme sind Formel 4.5-11 dargestellt (vgl. auch Formel 4.5-2: 



Weiterentwicklungen zur experimentellen Bestimmung der Wartezeitfunktion  
 
 

86 

Minimierungsproblem der linearen Approximation). Die zweite Darstellung ergibt sich 

durch Äquivalenzumformung aus der ersten. 
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Diese Approximation hat zwei wesentliche Eigenschaften, die sich beide günstig 

auswirken. Zum einen arbeitet das Verfahren mit dem Quotient der Funktionswerte 

und nicht mit der Differenz derselben. Dies ist sinnvoll, da die Ungenauigkeit der 

Simulationsergebnisse umso größer wird, je näher man sich an die maximale Leis-

tungsfähigkeit annähert. Gleichzeitig steigen die Funktionswerte stetig an, so dass 

die zunehmende Ungenauigkeit nicht überproportional ins Gewicht fällt. Damit ist es 

nicht notwendig, Messpunkte ab einer bestimmten Auslastung nicht mehr in die Ap-

proximation einzubeziehen. 

Die zweite Eigenschaft wird durch die Logarithmierung geprägt. Das Verfahren ist 

zwar ebenfalls darauf ausgerichtet, möglichst geringe Abweichungen der y-Werte zu 

erzielen. Durch die Logarithmierung gehen die Abweichungen aber unterproportional 

ein, d. h. eine doppelte Abweichung wiegt nicht doppelt so schwer. Dadurch haben 

Ausreißer geringeren Einfluss auf die Kurve, was das Verfahren robuster macht und 

auch für automatisierte Auswertungen qualifiziert. 

 

Die folgende kleine Wertetabelle (Tabelle 2) zeigt ein Rechenbeispiel, das die Aus-

wirkungen der Minimierungsmethoden etwas verdeutlichen soll. Die ersten beiden 

Zeilen enthalten jeweils die gleiche Differenz, die erste und letzte Zeile jeweils den 

gleichen Quotient der Abweichung von Modell- und Messwert. In der linearen Appro-

ximation wird der Faktor (yi - y)² minimiert, in der logarithmischen Approximation der 

Faktor (ln yi - ln y)². Man erkennt, dass die gleiche Differenz bei der linearen Appro-

ximation gleich gewertet wird, während dies bei der logarithmischen Approximation 

der gleiche Quotient ist. Das jeweils andere Approximationsverfahren wertet die 

jeweilige Abweichung im Rechenbeispiel um den Faktor 48 bzw. 100 unterschiedlich. 
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Tabelle 2: Beispielwerte für den Vergleich der Approximationsverfahren 

Modellwert y Messwert yi yi/y yi-y (yi - y)² (ln yi - ln y)² 

1 2 2 1 1 0,48 

10 11 1,1 1 1 0,01 

10 20 2 10 100 0,48 

 

Als Beleg dafür, dass die logarithmische Approximation nicht nur rechnerisch sinnvol-

le Ergebnisse liefert, sondern auch dem Empfinden des Betrachters stärker entge-

genkommt, sind in Abbildung 13 beobachtete Messwerte und die approximierten 

Modellkurven dargestellt. Die Werte sind Fallbeispiel 1 (Verdichtungsvariante 3) 

entnommen. 
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Abbildung 13: Vergleich der Approximationsverfahren an einem praktischen Beispiel 

 

In den Fallbeispielen wird die Auswirkung der beiden Approximationsverfahren auf 

die Lage der Wartezeitfunktion und des optimalen Leistungsbereichs untersucht. Die 
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beiden Wartezeitfunktionen haben immer einen Schnittpunkt, der meist in der Nähe 

der maximalen Leistungsfähigkeit liegt. Unterhalb dieses Schnittpunkts liegt die War-

tezeitfunktion mit der logarithmischen Approximation niedriger, oberhalb liegt sie 

höher als die Wartezeitfunktion mit der linearen Approximation. Der optimale Leis-

tungsbereich liegt ausnahmslos niedriger, wenn die logarithmische Approximation 

verwendet wird. Dies spricht für dieses Verfahren, da in der Vergangenheit die (mit 

der linearen Approximation) ermittelten Leistungsbereiche von Praktikern tendenziell 

als zu hoch betrachtet wurden bzw. eine Orientierung an der unteren Grenze emp-

fohlen wurde (siehe hierzu auch [Pachl 2002]). 

 

4.5.5 Ausblick 

Für die logarithmische Approximation müssen alle Werte ausgeschlossen werden, 

bei denen die Wartezeit genau Null beträgt, da die logarithmierte Modellfunktion 

(Formel 4.5-3) für diese nicht definiert ist. Dass es sich bei diesen Punkten um Aus-

reißer handelt wird klar, wenn man die Modellfunktion in einem Diagramm darstellt. 

Man erkennt dann ihren lineare Verlauf (siehe Abbildung 14). Durch die Logarithmie-

rung der Datenpunkte entspräche eine Wartezeit von genau Null einem unendlich 

kleinen d-Wert (auf der Ordinate), der unendlich weit von der Modellfunktion entfernt 

liegt und damit keinen Beitrag zur Definition derselben leisten kann. 

 

In Abbildung 15 und Abbildung 16 finden sich weitere Beispiele von Datenpunkten 

und Modellfunktion. Dabei stellt Abbildung 15 dieselben Werte dar wie Abbildung 13, 

nun aber in linearisierter Form. Hier ist gut zu erkennen, dass die Punkte systema-

tisch von der gewählten Modellfunktion abweichen (erkennbar am „Buckel“ zwischen 

c = 2 und c = 3,5). Auch ein Ausreißer (bei c = 6,8) ist deutlich erkennbar. Das Bei-

spiel in Abbildung 16 zeigt Datenpunkte, die im Bereich niedriger Auslastung (kleines 

c) einer sehr großen Streuung relativ zu den Funktionswerten aufweisen. Dies lässt 

sich einfach durch die sehr niedrige Zahl ausgewerteter Züge pro Simulation erklä-

ren. Hier wird also ein zu den bisherigen Erkenntnissen gegenläufiges Phänomen 

beobachtet: Eine große (relative) Streuung im unteren Bereich der Wartezeitfunktion.  
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Linearisierte Modellfunktion und zugehörige Datenpunkte
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Abbildung 14: Datenpunkte und linearisierte Modellfunktion (Fallbeispiel 1, Verdichtungsvari-
ante 1) 
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Linearisierte Modellfunktion und zugehörige Datenpunkte
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Abbildung 15: Datenpunkte und linearisierte Modellfunktion (Fallbeispiel 1, Verdichtungsvari-
ante 3, außerplanmäßige Wartezeiten) 
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Linearisierte Modellfunktion und zugehörige Datenpunkte
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Abbildung 16: Datenpunkte und linearisierte Modellfunktion (Fallbeispiel 2, Verdichtungsvari-
ante 1) 

 

Durch die Linearisierung bietet sich die Möglichkeit, Ausreißer besser und nun auch 

automatisiert zu erkennen und auszusortieren. Dafür kann auf Verfahren der Nume-

rik, wie z. B. den RANSAC-Algorithmus [Fischler et al. 1981] zurückgegriffen werden. 

Weiterhin können so leichter Kennwerte wie das Bestimmtheitsmaß entwickelt bzw. 

verwendet werden, um die Güte der Approximation zu messen, was wiederum die 

Möglichkeit eröffnet, Fahrplanverdichtungen zukünftig automatisch erstellen, simulie-

ren und auswerten zu können. 

 

4.5.6 Schlussfolgerung und Empfehlung 

Die vorangegangenen Abschnitte zeigen, dass das hier vorgestellte Verfahren der 

logarithmischen Approximation dem bisher verwendeten Näherungsverfahren über-

legen ist. Dem neuen Verfahren ist darum der Vorzug zu geben. Bei der Anwendung 

ist im ersten Schritt die maximale Leistungsfähigkeit zu bestimmen. Die Datenpunkte, 
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die für die Approximation verwendet werden, sollten einem zweiten Arbeitsschritt 

entstammen und möglichst gleichmäßig über den gesamten Leistungsbereich verteilt 

sein. Würde man die Datenpunkte aus dem ersten Schritt für die Approximation ver-

wenden, so hätte man eine Häufung im rechten Bereich der Wartezeitfunktion, was 

zu einer Verfälschung des Ergebnisses führen könnte. 

 

Durch Logarithmierung und Substitution wird die Modellfunktion linearisiert. Offen-

kundige Ausreißer werden nicht ausgewertet; dazu gehören auf jeden Fall alle Simu-

lationen, die eine Wartezeit ≤ 0 aufweisen, sowie Simulationen, die eine Ausgangs-

belastung ≥ der maximalen Leistungsfähigkeit ergeben. Durch die Linearisierung wird 

aber auch der Einfluss von weniger gut erkennbaren Ausreißern im oberen Auslas-

tungsbereich geringer und insbesondere im Bereich praxisnaher Auslastungen ver-

bessert sich die Passung der Wartezeitfunktion. Weiterhin bietet sich die Möglichkeit, 

die Auswertung zu automatisieren, zum einen wegen der größeren Robustheit ge-

genüber Ausreißern (im oberen Auslastungsbereich), zum anderen weil sich hier-

durch Algorithmen zur Ausreißererkennung einfacher implementieren lassen. 

 

Darüber hinaus bietet der Ansatz die Möglichkeit, die Fahrplanverdichtungen zu 

automatisieren, was ein lohnender Gegenstand für weitere Forschungsarbeiten sein 

dürfte. 

 

4.6 Ablauf der Leistungsuntersuchung  

Die wesentlichen Schritte der Leistungsuntersuchung sind in Abbildung 17 zusam-

mengefasst dargestellt. Mit den Erkenntnissen der vorangegangenen Kapitel ändern 

sich einzelne Schritte des Ablaufs, der im Grundsatz aber unverändert bleibt. Im 

Folgenden sind die Schritte kurz beschrieben. In Abschnitt 5 wird das Vorgehen an 

verschiedenen Fallbeispielen demonstriert. 
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Ablauf der Leistungsuntersuchung
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Abbildung 17: Ablauf der  Leistungsuntersuchung nach Hertel (schematische Darstellung) 

 

Zunächst wird ein Simulationsmodell erstellt und ein Betriebsprogramm definiert, das 

auch implizit durch den Ausschnitt aus einem Fahrplan bestimmt sein kann. Im 

nächsten Schritt werden verdichtete Fahrpläne erstellt, simuliert und ausgewertet. 

Nach den neuen Erkenntnissen sollten die verdichteten Fahrpläne mit zufälligen 

Abfahrtszeiten versehen sein und keine Reserven enthalten, die vom Simulations-

programm zum Abbau von Verspätungen genutzt werden könnten. Wenn dies si-
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chergestellt ist, kann die Wartezeit berechnet werden, wobei dann alle bisher ver-

wendeten Ansätze (außerplanmäßige Wartezeit, Gesamtwartezeit, Verspätung) zum 

selben Ergebnis führen.  

 

Zunächst werden Verdichtungen in regelmäßigen Abständen erstellt bis über die 

erwartete maximale Leistungsfähigkeit hinaus. Durch Vergleich von Ein- und Aus-

gangsbelastung lässt sich feststellen, welche der Simulationen unter- bzw. oberhalb 

der maximalen Leistungsfähigkeit liegen. Damit lässt sich diese zunächst grob 

bestimmen. Durch weitere Verdichtungen im Bereich der maximalen Leistungsfähig-

keit kann sie genauer bestimmt werden – je mehr Simulationen durchgeführt werden, 

desto genauer. Ist die maximale Leistungsfähigkeit hinreichend genau bestimmt, so 

können die Simulationen, die zur Grobbestimmung der max. LF dienten und die 

unterhalb der max. LF liegen, für die Approximation verwendet werden. Je nach 

Anzahl der Punkte und beobachteter Streuung können diese ggf. um weitere Punkte 

(gleichmäßig über den gesamten Leistungsbereich verteilt) ergänzt werden. Mit die-

sen Datenpunkten wird die in dieser Arbeit beschriebene logarithmische Approxima-

tion der Wartezeitfunktion durchgeführt, und auf diese aufbauend der optimale Leis-

tungsbereich berechnet. 
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5 Fallbeispiele 

Die in dieser Arbeit dargestellten Verfahren werden an drei Beispielinfrastrukturen 

unterschiedlicher Größe und Struktur angewendet und erprobt. Beim ersten Beispiel 

handelt es sich um ein Radialnetz im Nahverkehr mit relativ homogenem Betriebs-

programm und kurzen Taktzeiten. Beim zweiten Beispiel handelt es sich um eine 

einfach gestaltete Infrastruktur: Ein Bahnhof an einer zweigleisigen Strecke mit ei-

nem eingleisigen Abzweig. Diese Infrastruktur wird mit einem recht inhomogenen 

Betriebsprogramm überlagert, das unterschiedliche Zuggattungen umfasst. Das dritte 

Beispiel ist eine zweigleisige Strecke ohne Abzweige, an der mehrere Bahnhöfe 

liegen. Dieser Infrastruktur wird ebenfalls ein inhomogenes Betriebsprogramm zuge-

ordnet mit unterschiedlichen Zuggattungen, Start- und Zielbahnhöfen sowie Halten.  

 

In diesem Kapitel werden die Infrastrukturen und Betriebsprogramme beschrieben, 

sowie alle Untersuchungsvarianten dokumentiert und deren Ergebnisse zusammen-

gefasst. Die Schlussfolgerungen, die aus den Ergebnissen gezogen werden, finden 

sich im jeweiligen Abschnitt von Kapitel 4. 

 

Eine Übersicht über alle untersuchten Berechnungsvarianten gibt Tabelle 3. Die 

Ergebnisse der jeweiligen Berechnungsvarianten finden sich für jedes Beispiel ge-

sondert am Ende des jeweils zugehörigen Kapitels. 
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Tabelle 3: Berechnungsvarianten aller Fallbeispiele 

 Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 

Verdichtungs-
varianten 

Variante 1: 
Zufälliger Fahrplan 
(z=2), keine Warte-
zeiten 

Variante 2: 
Komprimieren, 
Fahrplan mit War-
tezeiten  

Variante 3: 
Zufälliger Fahrplan 
(z=2), mit Warte-
zeiten 

Variante 1: 
Zufälliger Fahrplan 
(z=1), keine War-
tezeiten 

Wie Variante 1, mit 
einer Vielzahl von 
Stützstellen 

Variante 2: 
Zufälliger Fahrplan 
(z=8), keine War-
tezeiten 

Variante 1: 
Zufälliger Fahrplan 
(z=1), keine Warte-
zeiten 

Variante 2: 
Zufälliger Fahrplan 
(z=8), keine Warte-
zeiten 

max. LF 139 Züge/h 
(Variante 1) bzw. 

137 Züge/h 
(Variante 2 und 3) 

20,4 Züge/h 24 Züge/h 

26 Züge/h 

Wartezeit-
berechnung 

Gesamt = außer-
planmäßig (Varian-
te 1) 

Gesamt (Variante 2 
und 3) 

außerplanmäßig 
(Variante 2 und 3) 

Gesamt = außer-
planmäßig 

Gesamt = außer-
planmäßig 

Approximation linear 

logarithmisch 

linear 

logarithmisch 

linear 

logarithmisch 

 

 

5.1 Beispiel 1 

5.1.1 Infrastruktur und Betriebsprogramm 

Beispiel 1 repräsentiert ein Teilnetz des öffentlichen Personennahverkehrs mit 24 

Haltestellen und fünf Linien. Vier der Linien werden mit Stadtbahnfahrzeugen betrie-

ben, eine Linie mit (langsameren) Straßenbahnfahrzeugen. Durch das relativ homo-

gene Betriebsprogramm streuen die Bedienungszeiten (Mindestzugfolgezeiten) TB 

sehr wenig. VTB liegt also in der Nähe von 1. 
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Die Taktzeit beträgt auf allen Linien 10 Minuten, d. h. das Netz im Ausgangsbetriebs-

programm weist eine Belastung von 60 Zügen/h auf. Der Linienplan ist in Abbildung 

18 dargestellt. 

 

 

Abbildung 18: Beispiel 1 – Infrastruktur und Betriebsprogramm 

 

5.1.2 Fahrplanverdichtung 

Es werden drei Verdichtungsvarianten der Fahrplanverdichtung untersucht. In der 

ersten Variante, die als Referenz für die anderen Varianten dient, wird ein Ausgangs-

fahrplan verwendet, der keine planmäßigen Wartezeiten aufweist, d. h. in diesem 

Kontext auch keine Fahrzeitzuschläge und keine Haltezeitreserven. Für diesen wer-

den zufällige Fahrplanverdichtungen erstellt. Als Zeitscheibe werden zwei Stunden 

gewählt – dies ist ein guter Kompromiss, um einerseits gut simulieren und auswerten 

zu können, und andererseits dennoch weitgehend exponentialverteilte Ankunftsab-

stände zu erreichen – der  Variationskoeffizient der Ankunftsabstände VTA errechnet 

sich pro Zuglaufgruppe zu 0,92.  

 

Als zweite Verdichtungsvariante wird ein realistisch konstruierter Fahrplan verwen-

det, der über Fahrzeitzuschläge in einer Größenordnung von zehn Prozent und über 

Haltezeitreserven verfügt. Dieser wird mit der Methode „Komprimieren“ verdichtet. 
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Als dritte Verdichtungsvariante wird der Fahrplan aus Variante 2 als Ausgangsfahr-

plan für einen zufälligen Fahrplan mit einer Zeitscheibe von zwei Stunden verwendet. 

Verdichtungsvariante 3 unterscheidet sich von Verdichtungsvariante 1 also durch das 

Vorhandensein von planmäßigen Wartezeiten. 

 

Als Simulationszeit werden für alle Verdichtungsvarianten acht Stunden gewählt, 

davon wird ein Simulationsvorlauf von zwei Stunden vorgesehen, und die verblei-

benden sechs Stunden werden ausgewertet. 

 

5.1.3 maximale Leistungsfähigkeit 

a) Iterative Bestimmung anhand von Indikatoren 

Zunächst wird der Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit anhand des Verhältnis-

ses von Ausgangs- zu Eingangsbelastung grob eingegrenzt. Im zweiten Schritt wer-

den im identifizierten Bereich weitere Simulationsläufe vorgenommen, um den Punkt 

der maximalen Leistungsfähigkeit genauer bestimmen zu können. Da die maximale 

Leistungsfähigkeit unabhängig von der Verdichtungsmethode ist, wird sie für Verdich-

tungsvariante 1 und 3 bestimmt. Verdichtungsvariante 2 entspricht bzgl. der maxima-

len Leistungsfähigkeit Verdichtungsvariante 3. 
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Abbildung 19: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 
3) 

 

Abbildung 19 zeigt das Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung im gesamten 

Leistungsbereich. Es wurden hierfür ca. 25 Fahrpläne simuliert. Gut erkennbar ist der 

zunächst lineare Verlauf auf der Ursprungsgeraden (Eingangsbelastung = Aus-

gangsbelastung), der durch stochastische Schwankungen überlagert ist. Im Bereich 

von 220-235 % weichen die erzielten Ausgangsbelastungen dann deutlich von der 

Eingangsbelastung ab. In diesem Bereich befindet sich die maximale Leistungsfähig-

keit. In der Abbildung sind die Simulationsergebnisse von Verdichtungsvariante 3 

dargestellt; da sich die maximale Leistungsfähigkeit der Verdichtungsvarianten nur 

wenig unterscheiden, wurde hier auf eine entsprechende Abbildung für die Verdich-

tungsvariante 1 verzichtet. 

 

Im angesprochenen Bereich von 220-235 % wurden weitere Simulationen in 1 %-

Schritten durchgeführt. Pro Verdichtungsstufe wurden bis zu drei Simulationen 

durchgeführt. Die Ergebnisse sind für die Verdichtungsvarianten 1 und 3 in Abbildung 

20 und Abbildung 21 dargestellt. Für jede Variante wurden hierfür jeweils etwa 50 

weitere Fahrpläne simuliert. Für diejenigen Verdichtungsstufen, bei denen mindes-
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tens drei Simulationsergebnisse vorliegen, wird in den Abbildungen jeweils zusätzlich 

zu den Simulationswerten der Mittelwert gezeigt. 

 

In Verdichtungsvariante 1 ergibt sich eine maximale Leistungsfähigkeit von 232 % 

(139 Züge/h). An diesem Punkt wird die Ursprungsgerade letztmalig erreicht. Die 

Mittelwerte der folgenden Punkte liegen alle unterhalb der Ursprungsgerade und 

zeigen überwiegend einen größeren Abstand von derselben, als die beobachteten 

Werte unterhalb von 232 %. In Verdichtungsvariante 3 (und 2) ergibt sich eine maxi-

male Leistungsfähigkeit von 228 % (137 Züge/h). An diesem Punkt wird die Ur-

sprungsgerade letztmalig knapp überschritten. Die folgenden Punkte liegen deutlich 

darunter, bis auf einen kleinen Ausreißer nach oben bei 233 %, der die Ursprungsge-

rade fast erreicht. Wie erwartet erhöht der straffere Fahrplan in Verdichtungsvariante 

1 ohne planmäßige Wartezeiten die maximale Leistungsfähigkeit geringfügig. 

 

 

Abbildung 20: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung im Bereich der maximalen Leis-
tungsfähigkeit (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 1) 
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Abbildung 21: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung im Bereich der maximalen Leis-
tungsfähigkeit (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 3) 

 

Mit den durchgeführten Simulationen wird die maximale Leistungsfähigkeit zusätzlich 

durch den Vergleich der Teilwartezeiten bestimmt. Hierfür werden jeweils die Teilwar-

tezeiten für die Stunden 2-4, 4-6 und 6-8 ermittelt. In den Grafiken sind jeweils die 

außerplanmäßigen Wartezeiten dargestellt. Da die Wartezeiten je nach Berech-

nungsmethode im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit nur parallel nach oben 

oder unten verschoben sind, ergibt sich durch beide Berechnungsmethoden die 

gleiche maximale Leistungsfähigkeit, so dass auf die Darstellung der Gesamtwarte-

zeiten verzichtet werden kann. 

 

In Abbildung 22 ist die Wartezeit exemplarisch über der Ausgangsbelastung aufge-

tragen. Da sich die Ausgangsbelastung mit zunehmender Eingangsbelastung kaum 

ändert, lässt sich hier wenig Information über das Verhalten der Teilwartezeiten ge-

winnen. Trägt man die Wartezeiten hingegen über die Eingangsbelastung auf (siehe 

Abbildung 23), so wird erkennbar, wie sich die Teilwartezeiten ab einer bestimmten 

Belastung voneinander trennen. In Abbildung 24 und Abbildung 25 schließlich sind 

die Teilwartezeiten im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit für die Verdich-
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tungsvarianten 1 und 3 dargestellt. In Verdichtungsvariante 1 entfernen sich die Teil-

wartezeiten oberhalb von etwa 138 bis 141 Zügen/h deutlich voneinander. In Ver-

dichtungsvariante 3 ist dies im Bereich von etwa 139 bis 144 Zügen/h der Fall. Die so 

ermittelte Leistungsfähigkeit entspricht in Verdichtungsvariante 1 derjenigen, die 

durch Vergleich von Ein- und Ausgangsbelastung ermittelt wurden, in Verdichtungs-

variante 2 liegt sie um etwa 4 Züge/h höher. Durch diese sehr geringe Abweichung 

bestätigen sich die beiden Herangehensweisen gegenseitig. Allerdings lässt sich mit 

der gleichen Zahl von Simulationen mit dem ersten Ansatz ein besseres Ergebnis 

erzielen, da hier die Entscheidung für eine bestimmte Zugzahl leichter fällt bzw. sich 

der Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit enger eingrenzen lässt. Im Folgenden 

wird daher mit den Ergebnissen des ersten Ansatzes weitergerechnet. 

 

 

Abbildung 22: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Ausgangsbelastung und dem Auswer-
tezeitraum (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 3) 
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Abbildung 23: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem Auswer-
tezeitraum (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 3) 
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Abbildung 24: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem Auswer-
tezeitraum im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 1) 
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Abbildung 25: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem Auswer-
tezeitraum im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 3) 

 

b) In die Berechnung der Wartezeitfunktion integrierte Bestimmung 

Es werden vier Steigerungsstufen ausgewählt und jeweils 15 Simulationen durchge-

führt. Zur Anwendung kommt die Verdichtungsvariante 1. Keine der Simulationen 

führte zu Deadlocks. Für jede Steigerungsstufe wird jeweils der Mittelwert von (Aus-

gangs-)Belastung (siehe Belastung Simulation in Tabelle 4) und Wartezeit bestimmt. 

Zusätzlich ist auch die sich aus der Steigerungsstufe rechnerisch ergebende Belas-

tung (Belastung nominell) und der erzielte Standardfehler der Wartezeit angegeben. 

Die Simulationsergebnisse sind in Abbildung 26 grafisch dargestellt. 
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Tabelle 4: Durchschnittliche Wartezeiten je Steigerungsstufe (Fallbeispiel 1) 

Steigerungs-
stufe 

[%] 

Belastung 
nominell 

[Züge/h] 

Belastung 
Simulation 

[Züge/h] 

Wartezeit 
 

[min/Zug] 

Standard-
fehler 

[min/Zug] 

50 30 29,9 0,161 0,008 

100 60 59,9 0,470 0,016 

150 90 90,2 1,023 0,027 

200 120 120,0 2,436 0,094 
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Abbildung 26: Wartezeiten in Fallbeispiel 1 – ausgewählte Steigerungsstufen 

 

Anhand von jeweils drei Steigerungsstufen werden (wie in Abschnitt 4.4.3 beschrie-

ben) die maximale Leistungsfähigkeit sowie die Parameter a und b der Wartezeit-

funktion ermittelt. Sollte das Verfahren funktionieren, müsste sich bei allen Permuta-

tionen das gleiche Ergebnis zeigen. Dass dies nicht der Fall ist, zeigt Tabelle 5. 
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Tabelle 5: Integrierte Bestimmung von maximaler Leistungsfähigkeit und Wartezeitfunktion 
(Fallbeispiel 1) 

ausgewertete Steigerungsstufe ermittelte Parameter 

50 100 150 200 max. LF a b 

x x x  kein sinnvolles Ergebnis 

x x  x 270,1 1,0444 2,8206 

x  x x 182,3 0,7527 1,4827 

 x x x 158,2 0,7694 1,0039 

 

5.1.4 Wartezeiten 

Für die Verdichtungsvarianten 2 und 3 werden sowohl die Gesamtwartezeiten als 

auch nur die außerplanmäßigen Wartezeiten (gemäß Kapitel 4.3) bestimmt. Da Ver-

dichtungsvariante 1 keine planmäßigen Wartezeiten aufweist, sind hier beide Heran-

gehensweisen identisch. 

 

5.1.5 Approximation und optimaler Leistungsbereich 

Die folgenden Diagramme stellen jeweils Datenpunkte, angenäherte Wartezeitfunkti-

on, relative Empfindlichkeit sowie Beförderungsenergie dar. Ober- und Untergrenze 

des optimalen Leistungsbereichs sind jeweils in einem rechteckigen Kästchen ange-

geben. 

 

Das jeweils erste Diagramm stellt die lineare Approximation dar, das zweite die loga-

rithmische Approximation. In einem dritten Diagramm werden jeweils beide Nähe-

rungskurven miteinander verglichen. Am Ende dieses Abschnitts findet sich eine 

Sensitivitätsuntersuchung, die über die Empfindlichkeit gegenüber der bestimmten 

maximalen Leistungsfähigkeit Aufschluss gibt. Alle Ergebnisse, insbesondere die 

optimalen Leistungsbereiche sind im Abschnitt 5.1.6 tabellarisch zusammengefasst. 
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a) Verdichtungsvariante 1 

(zufälliger Fahrplan, keine planmäßigen Wartezeiten) 
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Abbildung 27: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 1, Verdich-
tungsvariante 1) 
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Abbildung 28: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation (Beispiel 1, 
Verdichtungsvariante 1) 
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Abbildung 29: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 1, Verdich-
tungsvariante 1) 
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b) Verdichtungsvariante 2, Gesamtwartezeit 

(Komprimieren, Auswertung der Gesamtwartezeiten) 

 

Für diese Verdichtungsvariante ergibt sich mit beiden Approximationsverfahren kein 

sinnvolles Ergebnis, da die Wartezeiten über den gesamten Leistungsbereich nahe-

zu gleichbleibend sind (siehe Abbildung 30). 
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Abbildung 30: Ermittelte Wartezeiten (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 2, Gesamtwartezeit) 
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c) Verdichtungsvariante 2, außerplanmäßige Wartezeit 

(Komprimieren, Auswertung der außerplanmäßigen Wartezeiten) 
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Abbildung 31: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 1, Verdich-
tungsvariante 2, außerplanmäßige Wartezeit) 
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Abbildung 32: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation (Beispiel 1, 
Verdichtungsvariante 2, außerplanmäßige Wartezeit) 
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Abbildung 33: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 1, Verdich-
tungsvariante 2, außerplanmäßige Wartezeit) 
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d) Verdichtungsvariante 3, Gesamtwartezeit 

(zufälliger Fahrplan mit Wartezeiten, Auswertung der Gesamtwartezeiten) 
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Abbildung 34: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 1, Verdich-
tungsvariante 3, Gesamtwartezeit) 

 

Die logarithmische Approximation führt hier zu keinem sinnvollen Ergebnis. Es lässt 

sich zwar rechnerisch eine Wartezeitfunktion bestimmen, jedoch ist diese (bedingt 

durch ein negatives b) nicht monoton steigend (siehe Abbildung 35). Die Lage der 

Punkte zeigt, dass dies keine Schwäche des Approximationsverfahren darstellt, 

sondern vielmehr, dass der beobachtete Wartezeitverlauf nicht der angenommenen 

Funktionsstruktur entspricht (nahezu horizontaler Verlauf bei niedriger Auslastung). 

Dies ist erklärbar durch die im Fahrplan vorhanden Wartezeiten. Eine wichtige Er-

kenntnis hieraus besteht darin, bei Leistungsuntersuchungen Fahrpläne ohne Warte-

zeiten zu verwenden. Wie dies möglich ist, ist in Abschnitt 4.3 dieser Arbeit beschrie-

ben. 
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Abbildung 35: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 1, Verdich-
tungsvariante 3, Gesamtwartezeit) 
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e) Verdichtungsvariante 3, außerplanmäßige Wartezeit 

(zufälliger Fahrplan mit Wartezeiten, Auswertung der außerplanmäßigen Wartezei-

ten) 
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Abbildung 36: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 1, Verdich-
tungsvariante 3, außerplanmäßige Wartezeit) 
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Abbildung 37: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation (Beispiel 1, 
Verdichtungsvariante 3, außerplanmäßige Wartezeit) 
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Abbildung 38: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 1, Verdich-
tungsvariante 3, außerplanmäßige Wartezeit) 

 

f) Sensitivitätsuntersuchung 

Für Verdichtungsvariante 1 wird eine Sensitivitätsuntersuchung durchgeführt, um den 

Einfluss der ermittelten maximalen Leistungsfähigkeit auf den optimalen Leistungsbe-

reich (unter Verwendung derselben Datenpunkte bei der Approximation) zu bestim-

men. 
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Tabelle 6: Empfindlichkeit des optimalen Leistungsbereichs gegenüber der maximalen Leis-
tungsfähigkeit (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 1) 

optimaler Leistungsbereich [Züge/h]  
Maximale 

Leistungsfähigkeit 
lineare 

Approximation 
logarithmische 
Approximation 

139 Züge/h 85,9 bis 127,3 80,8 bis 125,5 

-2 (=137) Züge/h 89,9 bis 128,6 81,9 bis 125,7 

Veränderung +4,0 bis +1,3 +1,1 bis +0,2 

+2 (=141) Züge/h 87,3 bis 127,8 80,8 bis 126,0 

Veränderung +1,4 bis +0,5 0,0 bis +0,5 

 

5.1.6 Zusammenfassung 

 

Tabelle 7: Berechnungsvarianten und Ergebnisse von Beispiel 1 (Zusammenfassung) 

Verdichtung max. LF 
[Züge/h] 

Wartezeit Approximation opt. LB 
[Züge/h] 

Gesamt = 
außerpl. 

linear 85,9 bis 127,3 Variante 1: 

Zufälliger Fahrplan 
(z=2), keine Warte-
zeiten 

139  

 logarithmisch 80,8 bis 125,5 

Gesamt linear kein Ergebnis 

 logarithmisch kein Ergebnis 

außerpl. linear 96,1 bis 136,0 

Variante 2: 

Komprimieren, Fahr-
plan mit Wartezeiten  

137  

 logarithmisch 96,0 bis 136,1 

Gesamt linear 133,1 bis 105,5 

 logarithmisch kein Ergebnis 

außerpl. linear 93,6 bis 132,4 

Variante 3: 

Zufälliger Fahrplan 
(z=2), mit Wartezei-
ten 

137  

 logarithmisch 83,4 bis 130,1 

 

 

5.2 Beispiel 2 

5.2.1 Infrastruktur und Betriebsprogramm 

Beispiel 2 stellt einen Eisenbahnknoten dar. Von einer zweigleisigen Strecke zweigt 

am Knoten eine eingleisige Strecke ab. Der Knotenbahnhof verfügt über fünf Gleise, 
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die zusammen von insgesamt 15 Zügen pro Stunde befahren werden. Acht Züge pro 

Stunde haben einen Planhalt in dem Knotenbahnhof. Das Betriebsprogramm setzt 

sich aus vier Zugkategorien zusammen: Nah- und Fernreisezüge sowie Nah- und 

Ferngüterzüge. Die Infrastruktur sowie das Betriebsprogramm sind in Abbildung 39 

bis Abbildung 41 grafisch dargestellt, getrennt für Fern- und Nahreisezüge sowie 

Güterzüge. 

 

Fernreisezüge 1 Zug/h
2 Züge/h
Planhalt

 

Abbildung 39: Beispiel 2 – Infrastruktur und Betriebsprogramm, Fernreisezüge 
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Nahreisezüge 1 Zug/h
2 Züge/h
Planhalt

 

Abbildung 40: Beispiel 2 – Infrastruktur und Betriebsprogramm, Nahreisezüge 

 

Güterzüge 1 Zug/h
2 Züge/h
Planhalt

 

Abbildung 41: Beispiel 2 – Infrastruktur und Betriebsprogramm, Güterzüge 

 

5.2.2 Fahrplanverdichtung 

Es werden zwei Varianten der Fahrplanverdichtung untersucht. Hierfür wird wie in 

Beispiel 1 ein Ausgangsfahrplan verwendet, der keine planmäßigen Wartezeiten 

aufweist. Für diesen werden zufällige Fahrplanverdichtungen erstellt. Als Zeitscheibe 

wird in Verdichtungsvariante 1 eine Stunde, in Verdichtungsvariante 2 acht Stunden 



Fallbeispiele  
 
 

   121 

gewählt. Dadurch ergibt sich in Variante 1 für die einzelnen Zuglaufgruppen ein Vari-

ationskoeffizient der Ankunftsabstände VTA zwischen 0,5 und 0,67, für Variante 2 

zwischen 0,89 und 0,94. 

 

Als Simulationszeit werden jeweils acht Stunden gewählt, davon wird ein Simulati-

onsvorlauf von zwei Stunden vorgesehen, und die verbleibenden sechs Stunden 

werden ausgewertet. 

 

5.2.3 maximale Leistungsfähigkeit 

a) Iterative Bestimmung anhand von Indikatoren 

Zunächst wird der Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit anhand des Verhältnis-

ses von Ausgangs- zu Eingangsbelastung grob eingegrenzt. Im zweiten Schritt wer-

den im identifizierten Bereich weitere Simulationsläufe vorgenommen, um den Punkt 

der maximalen Leistungsfähigkeit genauer bestimmen zu können. 

 

Abbildung 42 zeigt das Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung im gesamten 

Leistungsbereich. Es wurden hierfür ca. 100 Fahrpläne simuliert, wobei bereits ab 

einer Steigerungsstufe von ca. 100 % sehr viele Deadlocks auftraten. Die Fahrpläne 

mit Deadlock können nicht ausgewertet werden und fehlen daher in der Darstellung. 

Auch hier ist der zunächst lineare Verlauf auf der Ursprungsgeraden (Eingangsbelas-

tung = Ausgangsbelastung) erkennbar. Die statistischen Schwankungen sind größer 

als im Beispiel 1, was auf die geringere Zugzahl pro Stunde (und damit auf die gerin-

gere Zahl ausgewerteter Züge) zurückzuführen ist. 

 

Die erzielten Ausgangsbelastungen weichen ab einer Steigerungsstufe um die 140 % 

deutlich von der Eingangsbelastung ab. In Bereich von 100 bis 130 % wurden pro 

Stufe zehn weitere Simulationen durchgeführt, im Bereich von 130 bis 140 % zwan-

zig, und im Bereich von 140 bis 150 % jeweils dreißig Simulationen – insgesamt also 

820 Simulationen. Mit zunehmender Belastung steigt dabei die Deadlockhäufigkeit 

stark an (siehe Abbildung 43). Einerseits verkleinert dieser Umstand die Datengrund-

lage (gegenüber der Simulationsanzahl), andererseits besteht dadurch die Möglich-



Fallbeispiele  
 
 

122 

keit, dass die durchschnittlichen Wartezeiten durch einen systematischen Fehler 

beeinflusst werden. 

 

Die sich ergebenden Ein- und Ausgangsbelastungen im Bereich der maximalen 

Leistungsfähigkeit sind in Abbildung 44 dargestellt. Zusätzlich zu den einzelnen Si-

mulationsergebnissen ist hier ein Mittelwert pro Steigerungsstufe dargestellt (erst ab 

drei auswertbaren Simulationsläufen pro Steigerungsstufe). Es ergibt sich eine ma-

ximalen Leistungsfähigkeit von etwa 136 % (entspricht 20,4 Zügen/h). Bis zu dieser 

Stufe schwanken die Simulationswerte um die Ursprungsgerade, oberhalb dieser 

Dichte liegt die Ausgangsbelastung im Mittel immer unterhalb der Eingangsbelas-

tung. In Abbildung 45 sind die Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbe-

lastung dargestellt. Hier ist die Datenbasis (bedingt durch die große Zahl von Dead-

locks) zu klein, um den Punkt der maximalen Leistungsfähigkeit eindeutig zu identifi-

zieren. 

 

Aufgrund der statistischen Streuungen ist in diesem Beispiel eine sehr große Zahl an 

Simulationen notwendig. Die 800 durchgeführten Simulationen stellen hier die Unter-

grenze der erforderlichen Simulationsläufe dar. 
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Abbildung 42: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung (Beispiel 2) 
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Abbildung 43: Deadlockhäufigkeit in Beispiel 2, abhängig von der Steigerungsstufe 
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Abbildung 44: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung im Bereich der maximalen Leis-
tungsfähigkeit (Beispiel 2) 
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Abbildung 45: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem Auswer-
tezeitraum im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit (Beispiel 2) 

 

b) In die Berechnung der Wartezeitfunktion integrierte Bestimmung 

Es werden fünf Steigerungsstufen ausgewählt und jeweils so viele Simulationen 

durchgeführt, dass der Standardfehler unter 0,1 min/Zug liegt. Nur bei Steigerungs-

stufe 125 % wird dieses Kriterium nicht erreicht, weil hierfür der Aufwand unverhält-

nismäßig groß wäre (es sind etwa 700 weitere Simulationen notwendig). Zur Anwen-

dung kommt für alle Simulationen die Verdichtungsvariante 1. Die ersten drei Steige-

rungsstufen führen nicht oder in vernachlässigbarem Umfang zu Deadlocks, bei den 

anderen beiden steigt die Deadlock-Häufigkeit mit zunehmender Belastung stark an. 

Für jede Steigerungsstufe wird jeweils der Mittelwert von (Ausgangs-)Belastung 

(siehe Belastung Simulation in Tabelle 8) und Wartezeit bestimmt. Zusätzlich ist auch 

die sich aus der Steigerungsstufe rechnerisch ergebende Belastung (Belastung no-

minell) und der erzielte Standardfehler der Wartezeit angegeben. 
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Tabelle 8: Durchschnittliche Wartezeiten je Steigerungsstufe (Fallbeispiel 2) 

Steige-
rungsstufe 

[%] 

Anzahl 
Simulatio-

nen 

Deadlock-
häufigkeit 

[%] 

Belastung 
nominell 

[Züge/h] 

Belastung 
Simulation 

[Züge/h] 

Wartezeit 
 

[min/Zug] 

Standard-
fehler 

[min/Zug] 

25 26 0 3,75 3,75 0,730 0,098 

50 51 0 7,50 7,49 1,354 0,090 

75 123 2 11,25 11,29 2,560 0,096 

100 156 19 15,00 15,01 3,777 0,085 

125 176 59 18,75 18,70 6,602 0,225 
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Abbildung 46: Wartezeiten in Fallbeispiel 2 – ausgewählte Steigerungsstufen 

 

Es wird versucht, aus verschiedenen Kombinationen der ersten vier Punkte die ma-

ximale Leistungsfähigkeit sowie die Parameter a und b der Wartezeitfunktion zu 

bestimmen. Der letzte Punkt wird nicht ausgewertet, da die Deadlock-Häufigkeit und 

auch die grafische Darstellung in Abbildung 46 vermuten lassen, dass dieser Punkt 

(wie auch der vorletzte) systematisch zu niedrig liegt. Lediglich die Kombination der 

Steigerungsstufen 25, 75 und 100 % ergeben ein Ergebnis, das allerdings mit 27 
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Zügen pro Stunden deutlich über der in Abschnitt a) bestimmten Leistungsfähigkeit 

liegt. Alle anderen Kombinationen führen nicht zu sinnvollen Ergebnissen. 

 

5.2.4 Wartezeiten 

Da keine der Verdichtungsvarianten außerplanmäßige Wartezeiten aufweisen, erge-

ben alle Berechnungsmethoden für die Wartezeit das gleiche Ergebnis. 

 

5.2.5 Approximation und optimaler Leistungsbereich 

Die folgenden Diagramme stellen jeweils Datenpunkte, angenäherte Wartezeitfunkti-

on, relative Empfindlichkeit sowie Beförderungsenergie dar. Ober- und Untergrenze 

des optimalen Leistungsbereichs sind jeweils in einem rechteckigen Kästchen ange-

geben. 

 

Das jeweils erste Diagramm stellt die lineare Approximation dar, das zweite die loga-

rithmische Approximation. In einem dritten Diagramm werden jeweils beide Nähe-

rungskurven miteinander verglichen. Am Ende dieses Abschnitts findet sich eine 

Sensitivitätsuntersuchung, die über die Empfindlichkeit gegenüber der bestimmten 

maximalen Leistungsfähigkeit Aufschluss gibt. Alle Ergebnisse, insbesondere die 

optimalen Leistungsbereiche sind im Abschnitt 5.2.6 tabellarisch zusammengefasst. 
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a) Verdichtungsvariante 1 

(zufälliger Fahrplan, Zeitscheibe 1 Stunde, keine planmäßigen Wartezeiten) 
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Abbildung 47: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 2, Verdich-
tungsvariante 1) 
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Abbildung 48: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation (Beispiel 2, 
Verdichtungsvariante 1) 
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Abbildung 49: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 2, Verdich-
tungsvariante 1) 
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b) Verdichtungsvariante 1 mit einer Vielzahl von Stützstellen 

(zufälliger Fahrplan, Zeitscheibe 1 Stunde, keine planmäßigen Wartezeiten) 

 

Zusätzlich zu den Auswertungen in Abschnitt a) wurde zum Vergleich der optimale 

Leistungsbereich aus denjenigen Simulationen berechnet, die für die integrierte Be-

stimmung der maximalen Leistungsfähigkeit (siehe Abschnitt 5.2.3) durchgeführt 

wurden. Die Erwartung, dass die Ergebnisse weitgehend identisch sind, erfüllt sich 

nicht. Dies zeigt, dass die Wahl der Stützstellen von einem größeren Einfluss ist, als 

dies bislang angenommen wurde (siehe Abschnitt 4.4.4). 
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Abbildung 50: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 2, Verdich-
tungsvariante 1, sehr viele Stützstellen) 
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Abbildung 51: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation (Beispiel 2, 
Verdichtungsvariante 1, sehr viele Stützstellen) 
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Abbildung 52: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 2, Verdich-
tungsvariante 1, sehr viele Stützstellen) 
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c) Verdichtungsvariante 2 

(zufälliger Fahrplan, Zeitscheibe 8 Stunden, keine planmäßigen Wartezeiten) 
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Abbildung 53: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 2, Verdich-
tungsvariante 2) 
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Abbildung 54: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation (Beispiel 2, 
Verdichtungsvariante 2) 
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Abbildung 55: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 2, Verdich-
tungsvariante 2) 
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d) Sensitivitätsuntersuchung 

Für Verdichtungsvariante 1 wird eine Sensitivitätsuntersuchung durchgeführt, um den 

Einfluss der ermittelten maximalen Leistungsfähigkeit auf den optimalen Leistungsbe-

reich (unter Verwendung derselben Datenpunkte bei der Approximation) zu bestim-

men. 

 

Tabelle 9: Empfindlichkeit des optimalen Leistungsbereichs gegenüber der maximalen Leis-
tungsfähigkeit (Beispiel 2, Verdichtungsvariante 1) 

optimaler Leistungsbereich [Züge/h]  
Maximale 

Leistungsfähigkeit 
lineare 

Approximation 
logarithmische 
Approximation 

20,4 Züge/h 12,7 bis 17,3 12,4 bis 17,2 

- 0,6 (= 19,8) Züge/h 13,6 bis 17,9 12,8 bis 17,5 

Veränderung +0,9 bis +0,6 +0,4 bis +0,3 

+ 0,6 (=21,0) Züge/h 15,2 bis 19,3 13,4 bis 18,2 

Veränderung +2,5 bis +2,0 +1,0 bis +1,0 

 

5.2.6 Zusammenfassung 

 

Tabelle 10: Berechnungsvarianten und Ergebnisse von Beispiel 2 (Zusammenfassung) 

Verdichtung max. LF 
[Züge/h] 

Wartezeit Approximation opt. LB 
[Züge/h] 

linear 12,7 bis 17,3 Variante 1: 

Zufälliger Fahrplan 
(z=1), keine Warte-
zeiten 

logarithmisch 12,4 bis 17,2 

linear 14,4 bis 18,6 Wie Variante 1, mit 
einer Vielzahl von 
Stützstellen 

logarithmisch 13,3 bis 17,8 

linear 12,7 bis 17,3 Variante 2: 

Zufälliger Fahrplan 
(z=8), keine Warte-
zeiten 

20,4  Gesamt = 
außerpl. 

logarithmisch 12,0 bis 16,8 
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5.3 Beispiel 3 

5.3.1 Infrastruktur und Betriebsprogramm 

Beispiel 3 stellt eine zweigleisige Eisenbahnstrecke mit einer Länge von knapp 90 km 

dar. Es wurde ein Betriebsprogramm erstellt, das den nachmittäglichen Verkehr 

repräsentiert. Es beinhaltet 15 Zuglaufgruppen die jeweils zwischen unterschiedli-

chen Betriebsstellen verkehren und die zusammen eine Belastung von 21,5 Zügen 

pro Stunde ergeben. Das Betriebsprogramm ist in Tabelle 11 dargestellt, ein sche-

matischer Plan der Betriebsstellen findet sich in Abbildung 56. Zur Erstellung der 

Fahrplanvorlage mit den Zuglaufgruppen wurden Züge aus einem realen Fahrplan, 

die ähnliche Eigenschaften aufweisen (Zuggattung, Zahl der Halte, Start- und End-

bahnhof) zusammengefasst und jeweils ein Zug als Repräsentant für die Zuglauf-

gruppe in der Fahrplanvorlage ausgewählt. Anschließend wurden sämtliche Warte-

zeiten aus dem Fahrplan entfernt. Konkret handelt es sich dabei um Bauzuschläge, 

Regelzuschläge und Haltezuschläge. Da das Betriebsprogramm, das sich auf diese 

Weise ergab, schnell zu Deadlocks führte, musste bei einzelnen Zuglaufgruppen 

noch eine kleine Anpassung der befahrenen Bahnhofsgleise vorgenommen werden. 

Die fertige Fahrplanvorlage verhält sich über alle Steigerungsstufen hinweg dead-

lockfrei. 
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Tabelle 11: Beispiel 3 – Betriebsprogramm 

Zuggattung Von Nach Zugzahl/h 

Ferngüterzug B F 2,5 

Ferngüterzug F B 2,5 

Ferngüterzug C F 1,5 

Fernreisezug A D 1 

Fernreisezug D A 0,5 

Fernreisezug C D 2 

Fernreisezug D C 2 

Nahreisezug A G 1 

Nahreisezug G A 0,5 

Nahreisezug C G 0,5 

Nahreisezug G C 0,5 

S-Bahn E G 1 

S-Bahn G E 1,5 

S-Bahn A C 2,5 

S-Bahn C A 2 

 

A C DB E F G
 

Abbildung 56: Beispiel 3 – Betriebsstellenreihenfolge 

 

5.3.2 Fahrplanverdichtung 

Es werden zwei Varianten der Fahrplanverdichtung untersucht. Hierfür wird der oben 

beschriebene Ausgangsfahrplan ohne planmäßige Wartezeiten verwendet. Für die-

sen werden zufällige Fahrplanverdichtungen erstellt. Als Zeitscheibe wird in Verdich-

tungsvariante 1 eine Stunde, in Verdichtungsvariante 2 acht Stunden gewählt.  

 

Die Zugzahlen liegen im Ausgangsbetriebsprogramm pro Zuglaufgruppe zwischen 

0,5 und 2,5 Zügen/h. Dadurch ergibt sich pro Zuglaufgruppe bei einer Zeitscheibe z = 

1 Stunde ein Variationskoeffizient der Ankunftsabstände VTA zwischen 0,33 und 

0,71, bei einer Zeitscheibe z = 8 Stunden ein VTA zwischen 0,8 und 0,95. Insgesamt 
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verkehren pro Richtung 9,5 bzw. 12 Züge/h. Dadurch ergibt sich für z = 1 ein VTA (für 

die gesamte Strecke) zwischen 0,90 und 0,92 und für z = 8 ein VTA von 0,99. 

 

Als Simulationszeit werden jeweils acht Stunden gewählt, davon wird ein Simulati-

onsvorlauf von zwei Stunden vorgesehen, und die verbleibenden sechs Stunden 

werden ausgewertet. 

 

5.3.3 maximale Leistungsfähigkeit 

Zunächst wird der Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit anhand des Verhältnis-

ses von Ausgangs- zu Eingangsbelastung grob eingegrenzt. Im zweiten Schritt wer-

den im identifizierten Bereich weitere Simulationsläufe vorgenommen, um den Punkt 

der maximalen Leistungsfähigkeit genauer bestimmen zu können. Da die maximale 

Leistungsfähigkeit unabhängig von der Zeitscheibe ist, wird sie auf Basis von Ver-

dichtungsvariante 1 bestimmt. 
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Abbildung 57: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung (Beispiel 3) 
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Abbildung 58: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung im Bereich der maximalen Leis-
tungsfähigkeit (Beispiel 3) 
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Abbildung 57 zeigt das Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung im gesamten 

Leistungsbereich. Es wurden hierfür zunächst 25 Fahrpläne simuliert. Der Verlauf 

lässt vermuten, dass die maximale Leistungsfähigkeit im Bereich von 100 bis 150 % 

Verdichtung zu finden ist. Bei dem Knick bei 150 % handelt es sich, wie sich zeigen 

wird, um einen statistischen Ausreißer – der Erwartungswert für die Ausgangsbelas-

tung ist hier bereits deutlich niedriger als die Eingangsbelastung. 

 

Im Bereich 100 bis 135 % wurden jeweils drei Simulationen (mit der Schrittweite 1 %) 

durchgeführt und der jeweilige Mittelwert berechnet. Dies wurde ergänzt durch weite-

re Simulationen bis Stufe 160 % die ebenfalls mit der Schrittweite 1 % durchgeführt 

wurden (siehe Abbildung 58). Insgesamt wurden also für die Feinbestimmung der 

maximalen Leistungsfähigkeit 133 Fahrpläne simuliert. Die Ergebnisse in Abbildung 

58 deuten darauf hin, dass die maximale Leistungsfähigkeit bei 121 % (entspricht 

einer Belastung von 26 Zügen/h) liegt. Hier wird die Ursprungsgerade letztmalig 

erreicht; abgesehen von einem Ausreißer bei 126 % liegen alle weiteren Mittelwerte 

deutlich unterhalb derselben. Vergleicht man die Teilwartezeiten (siehe Abbildung 

59), so deutet dies auf eine Leistungsfähigkeit von 24 Zügen/h (entspricht 112 %) 

hin. Oberhalb dieses Punktes verhalten sich die Teilwartezeiten zueinander bis auf 

wenige Ausnahmen so wie ihre zugeordneten Teil-Auswertezeiträume. Im Gegensatz 

zu den beiden vorangegangenen Beispielen kristallisiert sich hier die Leistungsfähig-

keit deutlicher bei dem zweiten Indikator (Abhängigkeit der Wartezeit vom Auswerte-

zeitraum) heraus. Da die beiden Ergebnisse (24 bzw. 26 Züge/h) sich nur geringfügig 

unterscheiden, wird im Folgenden mit beiden ein optimaler Leistungsbereich berech-

net. Eine darüber hinausgehende Sensitivitätsuntersuchung kann daher in diesem 

Fallbeispiel entfallen. 
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Abbildung 59: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem Auswer-
tezeitraum im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit (Beispiel 3) 

 

5.3.4 Wartezeiten 

Da keine der Verdichtungsvarianten außerplanmäßige Wartezeiten aufweisen, erge-

ben alle Berechnungsmethoden für die Wartezeit das gleiche Ergebnis. 

 

5.3.5 Approximation und optimaler Leistungsbereich 

Approximation und Bestimmung des optimalen Leistungsbereichs erfolgen jeweils für 

eine maximale Leistungsfähigkeit von 24 und 26 Zügen/h. Eine gesonderte Sensitivi-

tätsuntersuchung ist dadurch nicht notwendig. Es genügt, die so gewonnenen Er-

gebnisse einander gegenüberzustellen. 
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a) Verdichtungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 24 Züge/h 

(zufälliger Fahrplan, Zeitscheibe 1 Stunde, keine planmäßigen Wartezeiten) 
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Abbildung 60: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 3, Verdich-
tungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 24 Züge/h) 
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Abbildung 61: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation (Beispiel 3, 
Verdichtungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 24 Züge/h) 
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Abbildung 62: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 3, Verdich-
tungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 24 Züge/h) 
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b) Verdichtungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 26 Züge/h 

(zufälliger Fahrplan, Zeitscheibe 1 Stunde, keine planmäßigen Wartezeiten) 
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Abbildung 63: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 3, Verdich-
tungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 26 Züge/h) 
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Abbildung 64: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation (Beispiel 3, 
Verdichtungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 26 Züge/h) 
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Abbildung 65: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 3, Verdich-
tungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 26 Züge/h) 
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c) Verdichtungsvariante 2 

(zufälliger Fahrplan, Zeitscheibe 8 Stunden, keine planmäßigen Wartezeiten) 

 

Da die Grafiken sehr ähnlich sind wie in Verdichtungsvariante 1, wird hier auf eine 

Darstellung der optimalen Leistungsbereiche verzichtet, und es werden nur für beide 

Leistungsfähigkeiten die Näherungskurven dargestellt. Die Zahlenwerte der optima-

len Leistungsbereiche finden sich in Abschnitt 5.3.6 (Zusammenfassung). 
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Abbildung 66: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 3, Verdich-
tungsvariante 2, maximale Leistungsfähigkeit = 24 Züge/h) 
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Abbildung 67: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 3, Verdich-
tungsvariante 2, maximale Leistungsfähigkeit = 26 Züge/h) 

 

d) Sensitivitätsuntersuchung 

Der hier dargestellte Vergleich bezieht sich auf Verdichtungsvariante 1 (Zeitscheibe z 

= eine Stunde). Der optimale Leistungsbereich verändert sich in etwa gleicher Grö-

ßenordnung wie die maximale Leistungsfähigkeit. Die Empfindlichkeit in Verdich-

tungsvariante 2 bewegt sich in der gleichen Größenordnung.  

 

Tabelle 12: Empfindlichkeit des optimalen Leistungsbereichs gegenüber der maximalen 
Leistungsfähigkeit (Beispiel 3) 

optimaler Leistungsbereich [Züge/h]  
Maximale 

Leistungsfähigkeit 
lineare 

Approximation 
logarithmische 
Approximation 

24 Züge/h 16,3 bis 23,1 14,5 bis 22,3 

26 Züge/h 18,7 bis 25,2 16,1 bis 24,3 

Veränderung +2,4 bis +2,1 +1,6 bis +2,0 
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5.3.6 Zusammenfassung 

 

Tabelle 13: Berechnungsvarianten und Ergebnisse von Beispiel 3 (Zusammenfassung) 

Verdichtung max. LF 
[Züge/h] 

Wartezeit Approximation opt. LB 
[Züge/h] 

linear 16,3 bis 23,1 24 

logarithmisch 14,5 bis 22,3 

linear 18,7 bis 25,2 

Variante 1: 

Zufälliger Fahrplan 
(z=1), keine Warte-
zeiten 26 

logarithmisch 16,1 bis 24,3 

linear 16,4 bis 22,9 24 

logarithmisch 13,9 bis 21,7 

linear 18,0 bis 24,7 

Variante 2: 

Zufälliger Fahrplan 
(z=8), keine Warte-
zeiten 

26 

Gesamt = 
außerpl. 

logarithmisch 15,1 bis 23,3 
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6 Fazit 

In dieser Arbeit wird das Verfahren zur Bestimmung des optimalen Leistungsbereichs 

nach Hertel weiterentwickelt; der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Bestimmung 

der Wartezeitfunktion mit Hilfe der experimentellen Methode (Simulation). Mit dem 

verbesserten Verfahren können – je nach Struktur des untersuchten Teilnetzes – 

deutlich besser abgesicherte Ergebnisse erzielt und der Arbeitsaufwand drastisch 

gesenkt werden. Letzteres wird erreicht durch Automatisierung einiger manuell sehr 

aufwändiger Teilschritte. In dieser Arbeit werden jeweils verschiedene Algorithmen 

vorgestellt, an Fallbeispielen getestet und daraus neue Erkenntnisse gewonnen. Im 

Folgenden werden die Ergebnisse kurz dargestellt. 

 

� Anwendungsbereich: 

Es hat sich gezeigt, dass die Wartezeitfunktion in der verwendeten Form nicht 

nur für Strecken, sondern auch für Teilnetze geeignet ist, um den optimalen Leis-

tungsbereich zu bestimmen. Allerdings handelt es sich bei der Funktion nicht um 

eine exakte Lösung – es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine genaue-

re Modellfunktion (mit zusätzlichen Parametern) zu einer weiteren Verbesserung 

des Modells führt.  

Das Hauptproblem bei früheren Untersuchungen von Teilnetzen bestand in der 

Ermittlung der maximalen Leistungsfähigkeit. Hierfür wurde ein neuer Ansatz 

entwickelt, der unabhängig von der Struktur des Untersuchungsbereiches ist. Er 

basiert darauf, bestimmte Indikatoren über einen weiten Auslastungsbereich 

hinweg zu beobachten. Im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit tritt ein 

charakteristisches Verhalten des jeweiligen Indikators auf. Besonders geeignet 

ist der Indikator „Verhältnis von Eingangs- und Ausgangsbelastung“.  

Weiterhin wurde ein Vorschlag entwickelt, wie Leistungskennzahlen, die für ein 

Teilnetz bestimmt wurden, auf den jeweiligen Engpass umgerechnet werden 

können.  

� Fahrplanerstellung:  

Es wurden zwei Algorithmen für die automatische Fahrplanverdichtung beschrie-

ben („Komprimieren“ und „Zufällige Fahrpläne“), wobei der Algorithmus „Zufällige 



Fazit  
 
 

150 

Fahrpläne“ aufgrund der stochastischen Einflüsse für die Leistungsuntersuchung 

geeigneter ist. Dieser arbeitet mit einem Parameter (hier als Zeitscheibe be-

zeichnet), mit dem ein Bezug zum Variationskoeffizienten der Ankunftsverteilun-

gen und damit der „Ordnung“ des Betriebsprogramms hergestellt werden kann. 

Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, für verschiedene Anwendungsfälle den Pa-

rameter jeweils geeignet zu wählen. 

� Simulationswerkzeug:  

Das vorgestellte Verfahren orientiert sich an den Möglichkeiten des verwendeten 

Simulationswerkzeugs und kann daher, trotz einiger vorhandener Einschränkun-

gen (z. B. begrenzter Simulationszeitraum, keine vollständige Deadlockvermei-

dung), praxisnah umgesetzt werden. Zwar kann auch hier das Auftreten von 

Deadlocks zu Problemen führen, jedoch sind diese aus zwei Gründen unkriti-

scher zu bewerten als in der Vergangenheit. Erstens ist die maximale Leistungs-

fähigkeit noch eindeutig bestimmbar, wenn bis kurz oberhalb dieser Belastung 

deadlockfreie Läufe auftreten. Bisher wurde das ausschließliche Auftreten von 

Deadlocks als Indiz dafür gewertet, die maximale Leistungsfähigkeit erreicht zu 

haben, obwohl dies sowohl oberhalb als auch unterhalb der maximalen Leis-

tungsfähigkeit möglich ist. Zweitens können leichter belastbare Ergebnisse er-

zielt werden, da das Verfahren nicht deterministisch ist und daher die Simulatio-

nen für jede Belastungsstufe beliebig oft wiederholt werden können. Außerdem 

enthält die Arbeit einen neuen Ansatz, um instationäre Betriebszustände zu iden-

tifizieren. Dieser wird bereits zur Bestimmung der maximalen Leistungsfähigkeit 

verwendet, könnte aber auch weiter ausgebaut werden, um kritische Betriebszu-

stände in der Simulation herauszufiltern. 

� Auswertung:  

Es wurden verschiedene Varianten der Wartezeitberechnung untersucht. Dabei 

konnte gezeigt werden, dass sich Wartezeiten im Fahrplan mit den verwendeten 

Verdichtungsalgorithmen ungünstig auf die Ergebnisse auswirken. Daher sollten 

planmäßige Wartezeiten grundsätzlich vermieden werden, was mit der vorge-

stellten Verdichtung auch einfach möglich ist. Die zweitbeste Variante ist, nur 

außerplanmäßige Wartezeiten zur Bestimmung der Wartezeitfunktion heranzu-

ziehen.  
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� Approximation:  

Das bisher verwendete Approximationsverfahren wird durch ein anderes Verfah-

ren ersetzt. Es konnte gezeigt werden, dass das neue Verfahren durchweg ge-

eigneter ist und plausiblere Ergebnisse liefert. 

 

Natürlich wurden in dieser Arbeit nicht nur Antworten gefunden, sondern es wurden 

auch neue Fragestellungen aufgeworfen, die Gegenstand weiterer Forschungstätig-

keiten sein können: 

� Was ist bei der Wahl der Zeitscheibe über die hier gegebenen Empfehlungen 

hinaus zu beachten? Die Zeitscheibe beeinflusst den optimalen Leistungsbereich 

und sollte abhängig von den Charakteristika des jeweiligen Betriebs sein, z. B. 

davon, wie regelmäßig ein Fahrplan ist und – falls es sich um einen Taktfahrplan 

handelt – wie groß die Abweichungen von diesem Takt durch Unregelmäßigkei-

ten im Betriebsablauf sind. 

� Inwieweit führen auftretende Deadlocks zu einer systematischen Veränderung 

der durchschnittlichen Wartezeit? 

� Liefert das vorgeschlagene Verfahren zur Umrechnung von Leistungskennwer-

ten die gleichen Ergebnisse, wie wenn man den Engpass selbst simulieren wür-

de, bzw. inwieweit sind diese Ergebnisse vergleichbar? 

� Lässt sich eine genauere Wartezeitfunktion finden, bei der sich alle Parameter 

(einschließlich der maximalen Leistungsfähigkeit) in einem Schritt approximieren 

lassen? Diese Frage steht im Zusammenhang mit dem noch ungeklärten Ein-

fluss der gewählten Stützstellen auf die approximierte Wartezeitfunktion – dieser 

Einfluss könnte durch eine passendere Modellfunktion verringert werden. 

 

Die hier vorgestellten Verfahren sind teilweise in der Software PULEIV (Programm 

zur Untersuchung des Leistungsverhaltens) implementiert. Es bietet sich aber an 

einigen Stellen die Möglichkeit, insbesondere durch statistische Methoden das ge-

samte Verfahren weiter zu automatisieren, um noch schneller belastbare Ergebnisse 

zu erhalten: 
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� Indem man die Streuung der Wartezeiten auswertet, kann man die Zahl notwen-

diger Simulationsläufe bestimmen, um die maximale Leistungsfähigkeit mit einer 

gewünschten Sicherheit angeben zu können. 

� Gleichzeitig könnte man durch Berücksichtigung der Streuungen eine automati-

sche Erkennung von statistischen Ausreißern implementieren. 

� Mit Hilfe von Kennwerten wie dem Bestimmtheitsmaß lässt sich die Güte der 

Approximation messen, was dazu beitragen kann, auch die notwendigen Ver-

dichtungsstufen für die eigentliche Approximation automatisch zu erstellen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bestimmung des optimalen Leistungs-

bereichs nach Hertel einen aufschlussreichen Beitrag zur Leistungsuntersuchung 

von Eisenbahninfrastrukturen liefern kann. Abgeschlossen ist die Weiterentwicklung 

des Verfahrens noch nicht, jedoch wurde mit der vorliegenden Arbeit ein entschei-

dender Schritt in Richtung verbesserter Praxistauglichkeit vollzogen.  
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Glossar 

Ankunftsabstand 

Zeitspanne zwischen den Zugankünften z. B. am Beginn einer Strecke 

Ankunftsverteilung 

Statistische Verteilungsfunktion der Ankunftsabstände 

Approximation 

Annäherung von vorhandenen Daten durch eine mathematische Funktion 

Approximation, lineare  

Approximation der Wartezeitfunktion in einem Schritt mit Hilfe der Methode der 

kleinsten Fehlerquadrate (Bezeichnung dient der Abgrenzung zur logarithmi-

schen Approximation) 

Approximation, logarithmische  

Approximation der Wartezeitfunktion in drei Schritten: Logarithmierung und 

Substitution, Approximation mit Hilfe der Methode der kleinsten Fehlerquadrate, 

Rücksubstitution 

Ausbruch 

Ort bzw. Zeitpunkt, an bzw. zu dem ein Zug den Untersuchungsbereich verlässt 

Ausgangsbelastung 

Anzahl von Zügen, die den Untersuchungsbereich verlässt (vgl. Eingangsbelas-

tung) 

Ausgangsbetriebsprogramm 

Betriebsprogramm, das Grundlage für eine Leistungsuntersuchung ist 

Ausgangsfahrplan 

Fahrplan, der Grundlage für eine Leistungsuntersuchung ist 

Auslastung, Auslastungsgrad  

Quotient aus tatsächlicher und maximaler Zugzahl einer Infrastruktur 
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Auswertezeitraum 

Zeitausschnitt einer Simulation, in dem die Zugfahrten ausgewertet werden 

Bediensystem 

Abstraktes Element der Bedienungstheorie, das gekennzeichnet ist durch den 

Forderungenstrom, den Bedienungsprozess und den Warteraum 

Bedienungszeit 

Dauer einer Bedienung, z. B. Befahrung einer Strecke durch einen Zug 

Beförderungszeit 

Zeit, die ein Zug zum Zurücklegen einer bestimmten Strecke benötigt (ein-

schließlich Haltestellenaufenthalte) 

Beförderungszeit, realisierte  

Beförderungszeit, die sich im praktischen Betrieb oder in der Simulation tat-

sächlich ergibt 

Belastung 

Anzahl von Zügen, die eine Infrastruktur befahren 

Belegungsgrad, verketteter  

Grad der zeitlichen Auslastung einer Teilstrecke durch Sperrzeitentreppen unter 

Berücksichtigung der sich durch die Verkettung der Zugfolge ergebenden nicht 

nutzbaren Zeitlücken [Pachl 2008] 

Betriebsprogramm 

Relative Häufigkeit der Zuglaufgruppen 

Betriebszustand, stationärer  

Bestehen eines Gleichgewichts zwischen in den Untersuchungsraum einbre-

chenden und aus ihm ausbrechenden Zügen 
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Deadlock 

Verklemmung, Selbstblockierung. Nach [Pachl 2002] ungewollte Betriebssitua-

tion, in der der Betrieb durch zyklische Verkettung von Belegungswünschen 

zum Stillstand kommt 

Disposition 

Lösung von Zugkonflikten unter Beachtung bestimmter Randbedingungen wie 

z. B. Zugprioritäten 

Einbruch 

Ort bzw. Zeitpunkt, an bzw. zu dem ein Zug in den Untersuchungsbereich ein-

fährt 

Einfahrblock 

Blockabschnitt, den ein einfahrender Zug zuerst belegt 

Eingangsbelastung 

Anzahl von Zügen, die laut Fahrplan in den Untersuchungsbereich einfahren 

soll (vgl. Ausgangsbelastung) 

Fahrplanausschnitt 

Zeitfenster aus einem Ausgangsfahrplan, das als Grundlage für Verdichtungen 

mit dem Algorithmus Komprimieren dient. Zugfahrten außerhalb des Fahrplan-

ausschnitts werden nicht berücksichtigt 

Fahrplanempfindlichkeit 

Steigung der Wartezeitfunktion 

Fahrplanempfindlichkeit, relative  

Steigung der Wartezeitfunktion, dividiert durch ihren Funktionswert 

Fahrplanverdichtung 

Erstellung von verdichteten Fahrplänen, d. h. von Fahrplänen mit einem vorge-

gebenen Betriebsprogramm bei entsprechend der Verdichtungsstufe höherer 

(oder niedrigerer) Zugzahl  
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Fahrplanvorlage 

Im Format eines Fahrplans gespeicherte Vorlage, die von jeder Zuglaufgruppe 

mindestens einen Zug mit allen relevanten Eigenschaften enthält. Der hier ge-

speicherte Abfahrtszeitpunkt spielt keine Rolle. 

Fahrstraßenknoten 

Durch entgegengesetzt gerichtete Hauptsignale begrenzter Gleisbereich, in 

dem mehrere Fahrwege von Zügen durch Weichen und/oder Kreuzungen mit-

einander verbunden sind [Pachl 2008] 

Fahrzeit, reine  

notwendige minimale Fahrzeit 

Fahrzeitreserve 

Fahrzeitzuschlag, der zum Auffangen von Verspätungen genutzt werden kann 

Fahrzeitzuschlag 

Im Fahrplan vorgesehener Teil der Fahrzeit, der über die mindestens notwendi-

ge Fahrzeit hinausgeht 

Grundbeförderungszeit 

Differenz von realisierter Beförderungszeit und Wartezeit 

Kapazität 

Nach [Internationaler Eisenbahnverband (UIC) 2004] Zeitbedarf, der nach Zu-

sammenschieben der Sperrzeitentreppen unter Berücksichtigung von Pufferzei-

ten und ggf. Reserven für die Instandhaltung mindestens für die im Fahrplan 

vorgesehenen Zugtrassen benötigt wird 

Kapazitätsverbrauch 

Nach [Internationaler Eisenbahnverband (UIC) 2004] Anteil der genutzten Ka-

pazität an dem Zeitabschnitt, auf den sich die genutzte Kapazität bezieht 
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Komprimieren 

In dieser Arbeit: Verdichtungsalgorithmus, bei dem die Zugfolgezeiten gleich-

mäßig verkürzt werden  

Nach [Internationaler Eisenbahnverband (UIC) 2004]: Zusammenschieben der 

Sperrzeitentreppen in einem Fahrplan um den Kapazitätsverbrauch zu bestim-

men 

Leistungsbereich 

Bereich, in dem für Leistungsanforderungen eine ausreichende Wirtschaftlich-

keit und eine hinreichende Qualität erwartet werden kann [DB Netz AG 2008] 

Leistungsbereich, optimaler  

Bereich zwischen dem Minimum der relativen Empfindlichkeit der Wartezeiten 

und dem Maximum der Beförderungsenergie. Von diesem wird angenommen, 

dass er dem Bereich mit einem positiven Gewinn entspricht [Arbeitsgruppe 

"Leistungsuntersuchungen Bahnanlagen" 1994]. 

Leistungsfähigkeit, maximale  

Mögliche Leistung, wenn vor einer Eisenbahnbetriebsanlage ein unbeschränk-

ter, aber mit Reihenfolge und Eigenschaften wohl definierter Arbeitsvorrat (z. B. 

Zugmix) angenommen wird [Hertel 1995]. Unter praktischen Bedingungen ist 

diese nicht erreichbar, weil sie eine unendliche Warteschlange und unendlich 

lange Wartezeiten der einzelnen Züge voraussetzt. 

Leistungsfähigkeit, praktische  

Zugzahl, die unter Einhaltung bestimmter Qualitätsvorgaben tatsächlich fahrbar 

ist [DB Netz AG 2008] 

Leistungsuntersuchung 

Anwendung eisenbahnbetriebswissenschaftlicher Verfahren zur Untersuchung 

des Leistungsverhaltens von Eisenbahnbetriebsanlagen [Pachl 2008] 

Leistungsverhalten 

Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Betriebsqualität und Belastung 

einer Betriebsanlage [Pachl 2008] 
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Mindestzugfolgezeit 

Kleinste technisch mögliche Zugfolgezeit zur behinderungsfreien Durchführung 

zweier Zugfahrten [Pachl 2008] 

Nennleistung 

Zugzahl, bei der der Gewinn (Differenz aus Kosten und Erlösen) maximal ist 

Regelbeförderungszeit 

Beförderungszeit zuzüglich des Regelzuschlags 

Regelzuschlag 

Zeitzuschlag zur reinen Fahrzeit und zur Verkehrshaltezeit, der im Fahrplan üb-

licherweise eingeplant wird und zum Auffangen von zufälligen Schwankungen 

(z. B. witterungsbedingt) dient 

Residuum 

Abweichung einer approximierten Modellfunktion von den zu Grunde liegenden 

Daten 

Simulation, asynchrone  

Simulation, bei der die Zugtrassen in der Reihenfolge der Prioritäten der Zug-

gattungen festgelegt werden 

Simulation, synchrone  

Simulation, bei der alle Zugfahrten jeweils in kleinen Zeitschritten nacheinander 

simuliert werden 

Simulationsnachlauf 

Zeitraum, während dem sich das Simulationsmodell wieder von Zügen leert. 

Schließt an den Auswertezeitraum an. Dieser Zeitraum ist optional; ggf. kann 

die Simulation bereits vorher abgebrochen werden. 

Simulationsvorlauf 

Zeit zwischen Beginn einer Simulation und Auswertezeitraum 



Glossar  
 
 

   159 

Simulationszeitraum 

Summe von Simulationsvorlauf, Auswertezeitraum und ggf. Simulationsnach-

lauf 

Sperrzeit 

Zeitspanne, in der ein Gleisabschnitt durch eine Fahrt betrieblich beansprucht 

und somit für andere Fahrten gesperrt ist [Pachl 2008] 

Sperrzeitentreppe 

Grafische Darstellung der Sperrzeiten einer von einem Zug durchfahrenen Fol-

ge von Blockabschnitten [Pachl 2008] 

Standardfehler 

Standardabweichung der Messwerte einer Stichprobe dividiert durch die Wurzel 

der Anzahl der Messwerte einer Stichprobe 

Steigerungsstufe 

Verdichtungsstufe 

Streckenbelegungsgrad 

Grad der zeitlichen Auslastung einer Strecke durch Sperrzeiten (nach [Pachl 

2008]) 

Streckendurchsatzleistung 

Eisenbahnbetriebswissenschaftlicher Kennwert nach [Muthmann 2004] zur Be-

stimmung der optimalen Auslastung einer Bahnstrecke 

Stützstellen 

Verdichtungsstufen, auf denen aufbauend die Wartezeitfunktion berechnet wird 

Synchronisationszeit 

Zeitbedarf für die verkehrliche Abstimmung einer Zugfahrt mit anderen Zügen, 

z. B. zum Herstellen von Anschlüssen, zur Takteinhaltung oder zum betriebli-

chen Übergang (Wenden) [DB Netz AG 2008] 
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Teilfahrstraßenknoten 

Element eines Fahrstraßenknotens, in dem sich alle darüber führenden Fahr-

straßen gegenseitig ausschließen [Pachl 2008] 

Teilnetz 

Ausschnitt aus einem realen Schienennetz 

Teilwartezeit 

Wartezeit, die sich nur auf einen Teil des Auswertezeitraumes bezieht 

Transportimpuls 

Eisenbahnbetriebswissenschaftlicher Kennwert nach [Oetting 2005], der die Er-

löse repräsentiert 

Transportimpulsdifferenz 

Eisenbahnbetriebswissenschaftlicher Kennwert nach [Oetting 2005], der den 

Gewinn repräsentiert 

Transportkraft 

Nach [Oetting 2005] Zugmasse multipliziert mit der Beförderungsgeschwindig-

keit 

Variationskoeffizient 

Relative Standardabweichung, d. h. die Standardabweichung dividiert durch 

den Mittelwert einer Zufallsvariable 

Variationskoeffizient, quadratischer  

Quadrat des Variationskoeffizienten 

Verdichtung 

siehe Fahrplanverdichtung 

Verdichtungsstufe 

Maßzahl für die Fahrplanverdichtung. Das Ausgangsbetriebsprogramm ent-

spricht der Verdichtungsstufe 100 %, die doppelte Zugzahl der Verdichtungsstu-

fe 200 % und die halbe Zugzahl der Verdichtungsstufe 50 % 
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Verkehrshaltezeit 

Haltezeit für den Fahrgastwechsel 

Verkehrsleistung 

Produkt aus Zugzahl und durchschnittlicher Beförderungsgeschwindigkeit 

Verspätung 

Zeitdifferenz zwischen tatsächlicher und planmäßiger Ankunft, Durchfahrt oder 

Abfahrt eines Zuges 

Verspätungsübertragung 

Verspätung eines Zuges durch einen Konflikt mit einem anderen verspäteten 

Zug 

Wartezeit, außerplanmäßige  

Bei der Durchführung eines Fahrplans durch betriebliche Störung und Verspä-

tungsübertragung entstehende Verlängerung der im Fahrplan vorgesehenen 

Beförderungszeit 

Wartezeit, planmäßige  

In den Fahrplan eingearbeitete Verlängerung der Beförderungszeit über die 

Regelbeförderungszeit und Synchronisationszeit hinaus 

Wartezeitfunktion 

Wartezeitverlauf abhängig von der Belastung oder Auslastung 

Zeitscheibe 

Parameter für den Algorithmus Zufällige Fahrpläne. Gibt den Zeitabschnitt an, 

für den die Zugzahlen berechnet und auf den die Abfahrtszeiten zufällig verteilt 

werden. 

Zufällige Fahrpläne  

Verdichtungsalgorithmus, bei dem die Zugabfahrtszeiten zufällig festgelegt 

werden 
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Zugfolgezeit 

Der auf das Passieren eines Fahrzeitmesspunktes oder auf die Einfahrt in einen 

Streckenabschnitt bezogene Zeitabstand zwischen zwei unmittelbar aufeinan-

der folgenden Zügen [Pachl 2008] 

Zuglauf 

Beschreibung einer Zugfahrt mit den Merkmalen physikalische Zugeigenschaf-

ten, Abfahrtszeitpunkt, Stationsfolge, Fahrzeiten 

Zuglaufgruppe 

Eine Menge von Zugläufen, die sich nur durch ihre Abfahrtszeiten unterschei-

den und die in einer gemeinsamen Gruppe zusammengefasst sind (in der Lite-

ratur auch oft Modellzug genannt – dieser Begriff wird aber in unterschiedlichen 

Definitionen verwendet) 

Zugmix 

Zusammensetzung der Zuglaufgruppen zu einem Betriebsprogramm 
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Abkürzungen und Formelzeichen 

Abkürzungsverzeichnis 

AG Aktiengesellschaft 

außerpl. außerplanmäßig 

DB AG Deutsche Bahn AG 

DB Netz Deutsche Bahn, Geschäftsbereich Netz 

EDV elektronische Datenverarbeitung 

h Stunde 

max. LF maximale Leistungsfähigkeit 

min Minute 

opt. LB optimaler Leistungsbereich 

PULEIV Programm zur Untersuchung des Leistungsverhaltens 

SSB Stuttgarter Straßenbahnen AG 
 

 

Formelzeichen 

a Parameter der Wartezeitfunktion 

b Parameter der Wartezeitfunktion 

c maximale Leistungsfähigkeit (Kapitel 4.4) 

C Rechenparameter für die Berechnung der normierten Wartezeit 

EMPF Empfindlichkeit der Wartezeitfunktion; identisch mit ETW' 

EMPFrel relative Empfindlichkeit der Wartezeitfunktion 

EQ  durchschnittliche Beförderungsenergie 

EQN durchschnittliche normierte Beförderungsenergie 

ETB durchschnittliche Bedienzeit (Beförderungszeit ohne Wartezeiten), 
Grundbeförderungszeit 

ETW  durchschnittliche Wartezeit 

ETW' Ableitung der Wartezeitfunktion ETW 

i Zugnummer  

max LF maximale Leistungsfähigkeit 

t(i) Abfahrtszeit von Zug i 

t0 Beginn des Simulationszeitraums 
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TA Ankunftsabstände (Zugfolgezeiten) 

taus, Ist tatsächlicher Ausbruchszeitpunkt 

TB Bedienungszeiten (Mindestzugfolgezeiten) 

TBef, Ist realisierte Beförderungszeit 

tein, Soll fahrplanmäßiger Einbruchszeitpunkt 

tF Länge des Fahrplanausschnitts 

tF (i) Abfahrtszeitpunkt von Zug i im Fahrplanausschnitt 

tF,0 Beginn des Fahrplanausschnitts 

tS Dauer des Simulationszeitraums 

tz Beginnzeitpunkt der Zeitscheibe z 

v Verdichtungsstufe (in %) 

V2TA quadratischer Variationskoeffizient der Ankunftsabstände  
(Zugfolgezeiten) 

V2TB quadratischer Variationskoeffizient der Bedienungszeiten  
(Mindestzugfolgezeiten) 

VTA Variationskoeffizient der Ankunftsabstände (Zugfolgezeiten) 

w Rechenparameter für die Berechnung von ηinf 

x Zugzahl pro Stunde und Zuglaufgruppe (Ausgangsbetriebsprogramm) 

x Belastung (Kapitel 4.4) 

y Zugzahl pro Stunde und Zuglaufgruppe (verdichteter Fahrplan) 

y Wartezeit (Kapitel 4.4) 

z Zeitscheibe für den Verdichtungsalgorithmus „Zufällige Fahrpläne“ 

η Auslastungsgrad [0...1] 

ηinf untere Grenze des optimalen Leistungsbereichs 

ηsup obere Grenze des optimalen Leistungsbereichs  

µ = 1/ETB  Bedienintensität, Kehrwert der durchschnittlichen Mindestzugfolgezeiten 

µETW normierte mittlere Wartezeit  
 



Abbildungsverzeichnis  
 
 

   165 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Ermittlung des optimalen Leistungsbereichs (schematische Darstellung)

............................................................................................................................32 

Abbildung 2: Einfluss der Zeitscheibe auf die Verteilung der Zugfolgezeiten ............48 

Abbildung 3: Variationskoeffizient VTA in Abhängigkeit von Zeitscheibe und Zugzahl

............................................................................................................................50 

Abbildung 4: Variationskoeffizient VTA in Abhängigkeit von Zugzahl pro Zeitscheibe

............................................................................................................................51 

Abbildung 5: Beförderungszeitanteile (Quelle: [Martin 2006] nach [Deutsche Bahn 

2002])..................................................................................................................64 

Abbildung 6: Berechnungsvarianten der Wartezeit (schematische Darstellung) .......65 

Abbildung 7: Bestimmung der maximalen Leistungsfähigkeit (bisheriges Verfahren, 

schematische Darstellung)..................................................................................70 

Abbildung 8: Ausgangsbelastung in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung 

(typischer Verlauf)...............................................................................................72 

Abbildung 9: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem 

Auswertezeitraum ...............................................................................................73 

Abbildung 10: Wartezeiten in Fallbeispiel 1 – ausgewählte Steigerungsstufen.........78 

Abbildung 11: Wartezeiten in Fallbeispiel 2 – ausgewählte Steigerungsstufen.........78 

Abbildung 12: Methode der kleinsten Fehlerquadrate (Prinzipskizze).......................81 

Abbildung 13: Vergleich der Approximationsverfahren an einem praktischen Beispiel

............................................................................................................................87 

Abbildung 14: Datenpunkte und linearisierte Modellfunktion (Fallbeispiel 1, 

Verdichtungsvariante 1) ......................................................................................89 

Abbildung 15: Datenpunkte und linearisierte Modellfunktion (Fallbeispiel 1, 

Verdichtungsvariante 3, außerplanmäßige Wartezeiten) ....................................90 

Abbildung 16: Datenpunkte und linearisierte Modellfunktion (Fallbeispiel 2, 

Verdichtungsvariante 1) ......................................................................................91 

Abbildung 17: Ablauf der  Leistungsuntersuchung nach Hertel (schematische 

Darstellung) ........................................................................................................93 

Abbildung 18: Beispiel 1 – Infrastruktur und Betriebsprogramm................................97 



Abbildungsverzeichnis  
 
 

166 

Abbildung 19: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung (Beispiel 1, 

Verdichtungsvariante 3) ..................................................................................... 99 

Abbildung 20: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung im Bereich der maximalen 

Leistungsfähigkeit (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 1) ................................... 100 

Abbildung 21: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung im Bereich der maximalen 

Leistungsfähigkeit (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 3) ................................... 101 

Abbildung 22: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Ausgangsbelastung und dem 

Auswertezeitraum (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 3) ................................... 102 

Abbildung 23: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem 

Auswertezeitraum (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 3) ................................... 103 

Abbildung 24: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem 

Auswertezeitraum im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit (Beispiel 1, 

Verdichtungsvariante 1) ................................................................................... 104 

Abbildung 25: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem 

Auswertezeitraum im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit (Beispiel 1, 

Verdichtungsvariante 3) ................................................................................... 105 

Abbildung 26: Wartezeiten in Fallbeispiel 1 – ausgewählte Steigerungsstufen ...... 106 

Abbildung 27: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 1, 

Verdichtungsvariante 1) ................................................................................... 108 

Abbildung 28: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation 

(Beispiel 1, Verdichtungsvariante 1)................................................................. 109 

Abbildung 29: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 1, 

Verdichtungsvariante 1) ................................................................................... 109 

Abbildung 30: Ermittelte Wartezeiten (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 2, 

Gesamtwartezeit) ............................................................................................. 110 

Abbildung 31: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 1, 

Verdichtungsvariante 2, außerplanmäßige Wartezeit) ..................................... 111 

Abbildung 32: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation 

(Beispiel 1, Verdichtungsvariante 2, außerplanmäßige Wartezeit)................... 112 

Abbildung 33: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 1, 

Verdichtungsvariante 2, außerplanmäßige Wartezeit) ..................................... 112 



Abbildungsverzeichnis  
 
 

   167 

Abbildung 34: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 1, 

Verdichtungsvariante 3, Gesamtwartezeit) .......................................................113 

Abbildung 35: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 1, 

Verdichtungsvariante 3, Gesamtwartezeit) .......................................................114 

Abbildung 36: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 1, 

Verdichtungsvariante 3, außerplanmäßige Wartezeit) ......................................115 

Abbildung 37: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation 

(Beispiel 1, Verdichtungsvariante 3, außerplanmäßige Wartezeit) ...................116 

Abbildung 38: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 1, 

Verdichtungsvariante 3, außerplanmäßige Wartezeit) ......................................117 

Abbildung 39: Beispiel 2 – Infrastruktur und Betriebsprogramm, Fernreisezüge.....119 

Abbildung 40: Beispiel 2 – Infrastruktur und Betriebsprogramm, Nahreisezüge......120 

Abbildung 41: Beispiel 2 – Infrastruktur und Betriebsprogramm, Güterzüge...........120 

Abbildung 42: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung (Beispiel 2) .................123 

Abbildung 43: Deadlockhäufigkeit in Beispiel 2, abhängig von der Steigerungsstufe

..........................................................................................................................123 

Abbildung 44: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung im Bereich der maximalen 

Leistungsfähigkeit (Beispiel 2) ..........................................................................124 

Abbildung 45: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem 

Auswertezeitraum im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit (Beispiel 2) ..125 

Abbildung 46: Wartezeiten in Fallbeispiel 2 – ausgewählte Steigerungsstufen.......126 

Abbildung 47: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 2, 

Verdichtungsvariante 1) ....................................................................................128 

Abbildung 48: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation 

(Beispiel 2, Verdichtungsvariante 1) .................................................................129 

Abbildung 49: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 2, 

Verdichtungsvariante 1) ....................................................................................129 

Abbildung 50: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 2, 

Verdichtungsvariante 1, sehr viele Stützstellen) ...............................................131 

Abbildung 51: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation 

(Beispiel 2, Verdichtungsvariante 1, sehr viele Stützstellen).............................131 



Abbildungsverzeichnis  
 
 

168 

Abbildung 52: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 2, 

Verdichtungsvariante 1, sehr viele Stützstellen)............................................... 132 

Abbildung 53: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 2, 

Verdichtungsvariante 2) ................................................................................... 133 

Abbildung 54: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation 

(Beispiel 2, Verdichtungsvariante 2)................................................................. 134 

Abbildung 55: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 2, 

Verdichtungsvariante 2) ................................................................................... 134 

Abbildung 56: Beispiel 3 – Betriebsstellenreihenfolge ............................................ 137 

Abbildung 57: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung (Beispiel 3)................. 139 

Abbildung 58: Verhältnis von Ein- und Ausgangsbelastung im Bereich der maximalen 

Leistungsfähigkeit (Beispiel 3).......................................................................... 139 

Abbildung 59: Teilwartezeiten in Abhängigkeit von der Eingangsbelastung und dem 

Auswertezeitraum im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit (Beispiel 3).. 141 

Abbildung 60: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 3, 

Verdichtungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 24 Züge/h) ................ 142 

Abbildung 61: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation 

(Beispiel 3, Verdichtungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 24 Züge/h)

......................................................................................................................... 143 

Abbildung 62: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 3, 

Verdichtungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 24 Züge/h) ................ 143 

Abbildung 63: Optimaler Leistungsbereich mit linearer Approximation (Beispiel 3, 

Verdichtungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 26 Züge/h) ................ 144 

Abbildung 64: Optimaler Leistungsbereich mit logarithmischer Approximation 

(Beispiel 3, Verdichtungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 26 Züge/h)

......................................................................................................................... 145 

Abbildung 65: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 3, 

Verdichtungsvariante 1, maximale Leistungsfähigkeit = 26 Züge/h) ................ 145 

Abbildung 66: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 3, 

Verdichtungsvariante 2, maximale Leistungsfähigkeit = 24 Züge/h) ................ 146 

Abbildung 67: Vergleich von linearer und logarithmischer Approximation (Beispiel 3, 

Verdichtungsvariante 2, maximale Leistungsfähigkeit = 26 Züge/h) ................ 147 

 



Tabellenverzeichnis  
 
 

   169 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Variationskoeffizient VTA in Abhängigkeit von Zeitscheibe und Zugzahl ..49 

Tabelle 2: Beispielwerte für den Vergleich der Approximationsverfahren .................87 

Tabelle 3: Berechnungsvarianten aller Fallbeispiele .................................................96 

Tabelle 4: Durchschnittliche Wartezeiten je Steigerungsstufe (Fallbeispiel 1) ........106 

Tabelle 5: Integrierte Bestimmung von maximaler Leistungsfähigkeit und 

Wartezeitfunktion (Fallbeispiel 1)......................................................................107 

Tabelle 6: Empfindlichkeit des optimalen Leistungsbereichs gegenüber der 

maximalen Leistungsfähigkeit (Beispiel 1, Verdichtungsvariante 1) .................118 

Tabelle 7: Berechnungsvarianten und Ergebnisse von Beispiel 1 

(Zusammenfassung) .........................................................................................118 

Tabelle 8: Durchschnittliche Wartezeiten je Steigerungsstufe (Fallbeispiel 2) ........126 

Tabelle 9: Empfindlichkeit des optimalen Leistungsbereichs gegenüber der 

maximalen Leistungsfähigkeit (Beispiel 2, Verdichtungsvariante 1) .................135 

Tabelle 10: Berechnungsvarianten und Ergebnisse von Beispiel 2 

(Zusammenfassung) .........................................................................................135 

Tabelle 11: Beispiel 3 – Betriebsprogramm.............................................................137 

Tabelle 12: Empfindlichkeit des optimalen Leistungsbereichs gegenüber der 

maximalen Leistungsfähigkeit (Beispiel 3) ........................................................147 

Tabelle 13: Berechnungsvarianten und Ergebnisse von Beispiel 3 

(Zusammenfassung) .........................................................................................148 

 



Literaturverzeichnis  
 
 

170 

Literaturverzeichnis 

[Arbeitsgruppe "Leistungsuntersuchungen Bahnanlagen" 1994] 

Arbeitsgruppe "Leistungsuntersuchungen Bahnanlagen": Leistungsuntersuchungen 

von Eisenbahnbetriebsanlagen durchführen. Teilheft 01. Einführung in die Problema-

tik, Grundlagen: Deutsche Bahn, Geschäftsbereich Netz, 1994. 

[Bauer et al. 1987] 

Bauer, Jörg; Hertel, Günter; Ludwig, Dietmar: Leistung und Qualität im Eisenbahn-

transport. In: Wissenschaftliche Zeitschrift Hochschule für Verkehrswesen Dresden, 

Nr. 2, Jg. 34, 1987, S. 207–234. 

[Bosse 1994] 

Bosse, Gunnar: Leistungsfähigkeit und Leistungsverhalten in Abhängigkeit von der 

Anlagengestaltung und dem Betriebsprogramm. Diplomarbeit. Betreut von Ullrich 

Martin. TU Braunschweig, Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssiche-

rung, 1994. 

[Bosse et al. 1995] 

Bosse, Gunnar; Martin, Ullrich; Pachl, Jörn: Anwendung des Simulationsprogramms 

UX-SIMU zur Leistungsuntersuchung von Strecken. In: Schriftenreihe des Instituts für 

Verkehrssystemtheorie und Bahnverkehr, TU Dresden, Nr. 1, 1995, S. 105–126. 

[Chu et al. 2007] 

Chu, Zifu; Schmidt, Christine: Approximation in PULEIV. Arbeitspapier (unveröffent-

licht). Stuttgart, 2007. 

[DB Netz AG 2008] 

DB Netz AG: Richtlinie 405 Fahrwegkapazität. Gültig ab 01.01.2008, 2008. 

[Deutsche Bahn 2002] 

Deutsche Bahn, Geschäftsbereich Netz: Richtlinie 405 Fahrwegkapazität, 2002. 



Literaturverzeichnis  
 
 

   171 

[Ehrenberg 1986] 

Ehrenberg, Andrew: Statistik oder der Umgang mit Daten. Eine praktische Einführung 

mit Übungen. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, 1986. 

[Fischer et al. 1990] 

Fischer, K.; Hertel, Günter: Bedienungsprozesse im Transportwesen. Grundlagen 

und Anwendungen der Bedienungstheorie. Berlin: Transpress Verlagsgesellschaft, 

1990. 

[Fischler et al. 1981] 

Fischler, Martin; Bolles, Robert: Paradigm for Model Fitting with Applications to 

Image Analysis and Automated Cartography. In: Communications of the ACM, Nr. 6, 

1981, S. 381–395. 

[Hanke-Bourgeois 2002] 

Hanke-Bourgeois, Martin: Grundlagen der numerischen Mathematik und des wissen-

schaftlichen Rechnens. 1. Aufl.: Teubner, 2002. 

[Hansen et al. 2008] 

Hansen, Ingo; Pachl, Jörn (Hg.): Railway Timetable & Traffic: Analysis - Modelling - 

Simulation. 1. Aufl.: Eurailpress. Hamburg, 2008. 

[Hertel 1992] 

Hertel, Günter: Die maximale Verkehrsleistung und die minimale Fahrplanempfind-

lichkeit auf Eisenbahnstrecken. In: Eisenbahntechnische Rundschau, Nr. 10, Jg. 41, 

1992, S. 665–671. 

[Hertel 1995] 

Hertel, Günter: Leistungsfähigkeit und Leistungsverhalten von Eisenbahnbetriebsan-

lagen. Modelle und Berechnungsmöglichkeiten. In: Schriftenreihe des Instituts für 

Verkehrssystemtheorie und Bahnverkehr, TU Dresden, Nr. 1, 1995, S. 62–104. 

[Internationaler Eisenbahnverband (UIC) 2004] 

Internationaler Eisenbahnverband (UIC): UIC-Kodex 406 E. Kapazität (Übersetzung). 

1. Ausgabe. Paris, 2004. 



Literaturverzeichnis  
 
 

172 

[Jochim 1999] 

Jochim, Haldor: Verkehrswirtschaftliche Ermittlung von Qualitätsmaßstäben im Ei-

senbahnbetrieb. Aachen (Veröffentlichungen des Verkehrswissenschaftlichen Insti-

tuts der RWTH Aachen, Heft 54), 1999. 

[Kettner 2005] 

Kettner, Michael: Netz-Evaluation und Engpassbehandlung mit makroskopischen 

Modellen des Eisenbahnbetriebs. Dissertation (Wissenschaftliche Arbeiten des Insti-

tuts für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb, Universität Hannover, Nr. 65), 

2005. 

[Kracke 1987] 

Kracke, Rolf: Das synchrone Simulationsmodell Simu V. In: Schwanhäußer, Wulf; 

Wolf, Peter (Hg.): Leistungsfähigkeit und Bemessung von Bahnanlagen. Beiträge 

zum Eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Kolloquium 23.-25. Juli 1986 in Aachen 

(Veröffentlichungen des Verkehrswissenschaftlichen Instituts der RWTH Aachen, 

Heft 41), S. 106–113, 1987. 

[Ludwig 1990] 

Ludwig, Dietmar: Beitrag zur Leistungs- und Qualitätssicherung von Streckenfahrplä-

nen der Eisenbahn. Dissertation. Dresden, 1990. 

[Martin 2006] 

Martin, Ullrich: Skipt zur Vorlesung "Betriebsplanung im öffentlichen Verkehr". SS 

2006. Unveröffentlichtes Manuskript, Universität Stuttgart, 2006. 

[Martin et al. 2005] 

Martin, Ullrich; Dobeschinsky, Harry; Breuer, Peter et al.: Vergleich der Leistungsfä-

higkeiten und des Leistungsverhaltens des neuen Durchgangsbahnhofes (S21) und 

einer Variante umgestalteter Kopfbahnhof (K21) im Rahmen der Neugestaltung des 

Stuttgarter Hauptbahnhofes. Abschlussbericht. Stuttgart, 2005. 

[Martin et al. 2008a] 

Martin, Ullrich; Li, Xiaojun; Breuer, Peter: PULEIV Untersuchungsbericht. Anlage zum 

Projektbericht. Stuttgart, 2008. 



Literaturverzeichnis  
 
 

   173 

[Martin et al. 2008b] 

Martin, Ullrich; Li, Xiaojun; Schmidt, Christine: PULEIV Projektbericht. Allgemeingül-

tiges Verfahren zur praxisorientierten Bestimmung des Leistungsverhaltens von 

Eisenbahninfrastrukturen. Im Auftrag der DB Netz AG, 2008. 

[Muthmann 2004] 

Muthmann, Thilo: Rechnerische Bestimmung der optimalen Streckenauslastung mit 

Hilfe der Streckendurchsatzleistung. Dissertation. Darmstadt (Schriftenreihe des 

Instituts für Verkehr, Fachgebiet Bahnsysteme und Bahntechnik der Technischen 

Universität Darmstadt, Heft B4), 2004. 

[Muthmann 2005] 

Muthmann, Thilo: Rechnerische Bestimmung der optimalen Streckenauslastung mit 

Hilfe der Streckendurchsatzleistung. In: Eisenbahningenieur, Nr. 12, Jg. 56, 2005, S. 

8–13. 

[Oetting 2000] 

Oetting, Antje: Kann die "Transportkraft" ein aussagefähiger Maßstab für Ertrag, 

Auslastung und Betriebsqualität sein? In: Schwanhäußer, Wulf (Hg.): Werkzeuge für 

Planung und Führung des Bahnbetriebes. 3. Eisenbahnbetriebswissenschaftlichen 

Kolloquium 30. und 31. März 2000 (Veröffentlichungen des Verkehrswissenschaftli-

chen Instituts der RWTH Aachen, Heft 57), S. 85–96, 2000. 

[Oetting 2005] 

Oetting, Antje: Physikalische Maßstäbe zur Beurteilung des Leistungsverhaltens von 

Eisenbahnstrecken. Dissertation. Betreut von Wulf Schwanhäußer und Ullrich Martin. 

RWTH Aachen, 2005. 

[Pachl 2002] 

Pachl, Jörn: Systemtechnik des Schienenverkehrs. 3. Auflage: Teubner, 2002. 

[Pachl 2008] 

Pachl, Jörn: Glossar der Systemtechnik des Schienenverkehrs. Online verfügbar 

unter http://joernpachl.gmxhome.de/glossar.htm, zuletzt geprüft am 29.10.2008. 



Literaturverzeichnis  
 
 

174 

[Radtke 2005] 

Radtke, Alfons: EDV-Verfahren zur Modellierung des Eisenbahnbetriebs. Habilitation 

(Wissenschaftliche Arbeiten des Instituts für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -

betrieb, Universität Hannover, Nr. 64), 2005. 

[RMCon 2005] 

RMCon: Handbuch RailSys 4.0. Fahrplan-und Infrastrukturmanagement v1.0. Han-

nover, 2005. 

[Schmidt et al. 2007] 

Schmidt, Christine; Christiani, Volker; Martin, Ullrich: Leistungsuntersuchungen für 

den schienengebundenen ÖPNV - Darstellung am Beispiel eines Teilnetzes der 

Stuttgarter Stadtbahn. In: Der Nahverkehr, Nr. 7-8, 2007, S. 32–38. 

[Schwanhäußer 1974] 

Schwanhäußer, Wulf: Die Bemessung der Pufferzeiten im Fahrplangefüge der Ei-

senbahn. Dissertation (Veröffentlichungen des Verkehrswissenschaftlichen Instituts 

der RWTH Aachen, Heft 20), 1974. 

[Schwanhäußer 1987] 

Schwanhäußer, Wulf: Qualitätsmaßstäbe für Leistungsuntersuchungen bei Bahnan-

lagen. In: Schwanhäußer, Wulf; Wolf, Peter (Hg.): Leistungsfähigkeit und Bemessung 

von Bahnanlagen. Beiträge zum Eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Kolloquium 

23.-25. Juli 1986 in Aachen (Veröffentlichungen des Verkehrswissenschaftlichen 

Instituts der RWTH Aachen, Heft 41), S. 17–31, 1987. 

[Umweltbundesamt 2007] 

Umweltbundesamt: Umweltdaten Deutschland online. Online verfügbar unter 

http://www.umweltbundesamt-umwelt-

deutschland.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2700, zuletzt geprüft am 9. 

12. 2008. 

[Vakhtel 2002] 

Vakhtel, Sergey: Rechnerunterstützte analytische Ermittlung der Kapazität von Ei-



Literaturverzeichnis  
 
 

   175 

senbahnnetzen. Dissertation (Veröffentlichungen des Verkehrswissenschaftlichen 

Instituts der RWTH Aachen, Heft 59), 2002. 

[Wakob 1985] 

Wakob, Helmut: Ableitung eines generellen Wartemodells zur Ermittlung der plan-

mäßigen Wartezeiten im Eisenbahnbetrieb unter besonderer Berücksichtigung der 

Aspekte Leistungsfähigkeit und Anlagenbelastung. Aachen (Veröffentlichungen des 

Verkehrswissenschaftlichen Instituts der RWTH Aachen, Heft 36), 1985. 

[Wendler 2000] 

Wendler, Ekkehard: Verknüpfung simulativer und analytischer Modelle bei der Leis-

tungsberechnung von Bahnanlagen. In: Schwanhäußer, Wulf (Hg.): Werkzeuge für 

Planung und Führung des Bahnbetriebes. 3. Eisenbahnbetriebswissenschaftlichen 

Kolloquium 30. und 31. März 2000 (Veröffentlichungen des Verkehrswissenschaftli-

chen Instituts der RWTH Aachen, Heft 57), S. 29–42, 2000. 

[Wendler et al. 2008] 

Wendler, Ekkehard; Nießen, Nils: Stochastische Modelle in der Eisenbahnbetriebs-

wissenschaft. In: ZEVrail Glasers Annalen, Nr. 1-2, 2008, S. 40–48. 


