
Die Eisenbahninfrastruktur ist langlebig und muss einem hohen 
Standard gerecht werden: Anforderungen an die Sicherheit 
(Unfallvermeidung), die Leistung (hohe Zuganzahl) und Qua- 
lität (geringe Verspätung, Fahrzeit) der Infrastruktur müssen 
erfüllt werden. Deshalb sind Neu-, Um- und Ausbaumaßnah-
men sorgfältig zu planen. Die Entscheidungsträger benötigen 
ein Instrument, das die vielschichtigen Parameter handhabbar  
macht, die bei der Entscheidung für eine optimale Infrastruk-
turgestaltung zu berücksichtigen sind. 

Mit dem integrierten Bewertungsverfahren der Software 
Railonomics®-Infra werden Vorteile und Stärken der Betriebs-
simulation und der Methoden zur wirtschaftlichen Bewertung 
gemeinsam genutzt, um den Entscheidungen eine umfassen-
de und detaillierte Grundlage voranzustellen. Dabei bildet das 
Softwaretool eine Vielzahl von Infrastrukturvarianten mit teils 
marginalen Änderungen sowie verschiedene Kennzahlen der  
Wirtschaftlichkeit und des (nicht) monetären Nutzens ab. 
Rechnergestützt und teilautomatisiert können so zahlreiche 
Alternativen erstellt und bewertet werden – ohne großen 
Mehraufwand.

Mit Railonomics®-Infra findet jeder Entscheidungsträger des 
Eisbahnverkehrs die Antwort auf seine Fragen:
•	 Der	Infrastrukturbetreiber,	der	das	Verhältnis	zwischen			
 Erlös und Kosten maximieren möchte
•	 Das	Eisenbahnverkehrsunternehmen,	das	ein	optimales		
 Betriebsprogramm sucht
•	 Die	öffentliche	Hand,	die	die	Mobilitätsnachfrage	kosten-	
 günstig erfüllen will oder Angebote prüfen möchte

Railonomics®-Infra –
die beste Alternative 

Railonomics®-Infra hat die Antwort auf komplexe Frage-
stellungen der Entscheidungsträger im Eisenbahnverkehr.  

Der öffentliche Aufgabenträger im SPNV:
Er möchte die Angebote für eine ausgeschriebene Verkehrs-
leistung bewerten. Ihm ist dabei nicht nur der Kosten-Nut-
zen-Faktor wichtig, sondern auch ein bestimmter Takt und 
gewisse Reisezeiten, ebenso wie der entstehende Lärm des 
Schienenverkehrs. Mit Hilfe von Railonomics®-Infra können 
die verschiedenen Lösungsvarianten schnell und übersicht-
lich verglichen werden, bis schließlich die passend zuge-
schnittene Lösung für das individuelle Problem gefunden 
ist.

Der Infrastrukturbetreiber: 
Seine Streckenkapazität ist den Anforderungen nicht länger 
gewachsen. Er versucht mit geringem Aufwand die benö-
tigte Leistungsfähigkeit zu erreichen. Doch die Alternativen 
sind zahlreich: Er könnte moderne Stellwerke anschaffen, 
die Blöcke verdichten, die Maximalgeschwindigkeit erhöhen, 
neue Gleise legen, Bahnhöfe und Ausweichstellen bauen, 
etc. Railonomics®-Infra kann jede einzelne Maßnahme und 
beliebige Kombinationen daraus bewerten und vergleichen 
und findet die beste Lösung für den Infrastrukturbetreiber.

Railonomics®-Infra ist die softwaretechnische Umsetzung der 
integrierten Betrachtung der Eisenbahninfrastruktur. Es macht 
die vielfältigen Parameter und Varianten in dieser komplexen 
Umgebung handhabbar und anschaulich. 

Mit Railonomics®-Infra können verschiedene Varianten eines 
Betriebsprogramms oder einer Infrastrukturausrüstung erstellt 
und simuliert werden. Dabei werden die metergenaue Infra-
struktur, der Fahrplan, das rollende Material bis hin zu den 
betrieblichen Kennzahlen berücksichtigt. Das Softwaretool 
weist detailliert Lebenszykluskosten zu und bewertet die Nut- 
zenkriterien. Von der reinen Betrachtung der Einnahmen durch  
Trassenerlöse, der Bewertung der Reisezeit bis hin zur Beurtei- 
lung der CO2- und der Schallemission – das Softwaretool 
kann alle denkbaren Kenngrößen bewerten und vergleichen. 

Rechnergestützt und 
teilautomatisiert Die optimale Lösung finden

Nutzenpunkte verschiedener Kriterien (Beispiel)
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Das DLR im Überblick

Das DLR ist das nationale Forschungs-
zentrum der Bundesrepublik Deutschland 
für Luft- und Raumfahrt. Seine umfang-
reichen Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, 
Verkehr und Sicherheit sind in nationale 
und internationale Kooperationen ein-
gebunden. Über die eigene Forschung 
hinaus ist das DLR als Raumfahrt-Agentur 
im Auftrag der Bundesregierung für die 
Planung und Umsetzung der deutschen 
Raumfahrtaktivitäten zuständig. Zudem 
fungiert das DLR als Dachorganisation  
für den national größten Projektträger.

In den 16 Standorten Köln (Sitz des Vor-
stands), Augsburg, Berlin, Bonn, Braun-
schweig,	Bremen,	Göttingen,	Hamburg,	
Jülich, Lampoldshausen, Neustrelitz, 
Oberpfaffenhofen, Stade, Stuttgart, 
Trauen und Weilheim beschäftigt das 
DLR circa 7.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Das DLR unterhält Büros in 
Brüssel, Paris und Washington D.C.

Mit softwaregestützter (mikroskopischer) Eisenbahnbetriebs- 
simulation können die Auswirkung einzelner Parameter auf 
die Eisenbahninfrastruktur untersucht werden. 

Mit den Methoden der Lebenszykluskostenanalyse, der Nutz-
wertanalyse und der erweiterten Wirtschaftlichkeitsanalyse 
(EWA) kann die Wirtschaftlichkeit bewertet werden. Betriebs-
simulationen werden in der Regel von (Verkehrs-)Ingenieu-
ren verwendet, die über Kenntnisse bei der Eisenbahninfra-
strukturplanung verfügen. Die wirtschaftliche Betrachtung 
hingegen wird überwiegend von Betriebswirten durchge-
führt. 

Railonomics®-Infra bündelt diese beiden Expertisen in einem 
Softwaretool und liefert so schnell und ohne großen Auf-
wand passgenaue Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse.

Railonomics®-
Infra

Infrastruktur 
leistungsfähig und 
kostengünstig 
dimensionieren, 
Alternativen bewerten
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Bild: Methode der integrierten Betrachtung

Betriebs-
simulation

Optimiert

Untersucht mit Untersucht mit

Determiniert durch Determiniert durch

Qualität Leistung Sicherheit Kosten

Welche Infrastruktur? Wie viel Infrastruktur? 
Welcher Fahrplan?

Wirtschaftlichkeits-
betrachtung

Welche Strecke rüste ich wie und wann aus bzw. 
um, mit dem Ziel maximaler Trassenerlöse

Optimiert
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Railonomics®-Infra – Stärken 
einer integrierten Betrachtung 
nutzen


