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Zusammenfassung 

Moderne Verkehrslenkungs- und Regelungssysteme im Verkehrsmanagement landbasierter 
Fahrzeuge (engl.: Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems A-SMGCS) 
enthalten typischerweise fünf Kernkomponenten. Dies sind Fahrzeugnavigation, Telekommu-
nikation, Datenbanken, Mensch/Maschine Schnittstellen sowie Planungsinstrumente zur Ver-
kehrslenkung und Betriebsführung. Es wird inzwischen zunehmend anerkannt, dass ein derar-
tiges System einen enormen Nutzen für ein zukünftiges europäisches Eisenbahnverkehrs- und 
Transportmanagement liefern würde, vorausgesetzt, dass parallel mit dessen Entwicklung 
auch ein Paradigmenwechsel in der Art der Eisenbahnbetriebsführung stattfindet. 

Nach einer kurzen Betrachtung des Status Quo im Eisenbahnwesen und dem gerade in Europa 
stattfindenden Modernisierungsprozess wird die Vision eines A-SMGCS basierten Konzepts 
in seinen Kernkomponenten für ein zukünftiges Eisenbahnverkehrsmanagement diskutiert. 
Selbstverständlich muss sich diese Diskussion auf die Beantwortung zweier Fragen konzent-
rieren: Wie sieht das neue Konzept aus, und worin liegen Potential und Nutzen für die Eisen-
bahninfrastrukturbetreiber, Eisenbahnverkehrsunternehmen und Endkunden ? 

Es wird aufgezeigt, dass sich der heutige Eisenbahnbetriebsprozess als offener Regelkreis 
darstellen lässt. Dies bedeutet, dass z.Z. keine robuste Regelung vorhanden ist, um die Be-
triebsdurchführung sicher an den vorgegebenen Fahrplan anzubinden. Bei einer Störung wird 
der Fahrplan daher nicht notwendigerweise eingehalten. Um dem vorzubeugen, erscheint ne-
ben der Bereitstellung robuster Fahrpläne, die der stochastischen Natur des Eisenbahnbe-
triebsprozesses Rechnung tragen, auch die Implementation der Betriebsführung in einem ge-
schlossenen Regelkreis zwingend. Hierbei ist offensichtlich, dass die vom Kunden geforderte 
geschätzte Ankunftszeit (engl.: Estimated Time of Arrival ETA) um so genauer erreicht wird, 
je stabiler und besser die Betriebsdurchführung dem vorberechneten Zeitplan folgen kann. 
Darüberhinaus besteht unter der Voraussetzung eines robusten Betriebsablaufs auch die Mög-
lichkeit einer rollierenden dynamischen Fahrplanüberarbeitung, die wiederum die Berechnung 
und Vorgabe gewünschter Ankunftszeiten für definierte Orte (engl.: Requested Time of Arri-
val RTA) an die Züge als einem wirksamen Instrument zur Verkehrslenkung erlaubt. Dadurch 
werden auch grössere Störungen über ein ad hoc Krisenmanagement besser beherrschbar. 
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1. Einleitung 

Die Zukunft im europäischen Eisenbahnverkehrsmanagement muss im Zusammenhang mit 
den laufenden Entwicklungen im Verkehrsmanagement allgemein gesehen werden und basiert 
höchstwahrscheinlich auf den gleichen Kernkomponenten. 

Nach einem kurzen Überblick über laufende Entwicklungen wird die Vision eines zukünfti-
gen Eisenbahnverkehrsmanagements aufgezeigt und dem Status Quo gegenübergestellt. 

1.1. Entwicklungen im Verkehrsmanagement 

Vor dem Hintergrund des absehbar steigenden Verkehrsaufkommens in den nächsten Jahren 
befinden sich gegenwärtig neue Konzepte für zukünftige Verkehrsmanagementsysteme in der 
Entwicklung. Diese neuen Systeme werden, nach Stand der Dinge, einen signifikanten Ein-
fluss auf zukünftige Luft-, Land- und Eisenbahnsysteme ausüben. 

1.1.1. Luftverkehr 

Eine sehr wichtige Entwicklung im modernen Luftverkehr wird mit Free Flight bezeichnet. 
Free Flight ist ein innovatives Konzept, das entwickelt wird, um die Sicherheit und Effizienz 
der nationalen Lufträume (engl.: National Airspace System NAS) zu steigern. Das Konzept 
dient dazu, das heutige 'command and control' System zwischen Piloten und Luftraumüber-
wachung in ein dezentrales System zu überführen. Dieses neue System erlaubt den Piloten, 
wann immer möglich, ihre eigen Route zu wählen und einen Flugplan zu entwickeln, der der 
effizientesten und ökonomischsten Route folgt. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass jede Beseitigung von Restriktionen ein Schritt in 
Richtung Free Flight darstellt. Free Flight liefert im Luftverkehr, beginnend mit der Flugpla-
nung bis hin zur vorgesehenen Parkposition des Flugzeugs, eine Verbesserung der Sicherheit 
sowie eine grössere Flexibilität [1]. 

1.1.2. Strassenverkehr 

Das Bindeglied zwischen Luft- und Strassenverkehr stellt das Verkehrsmanagement von Bo-
denbewegungen an Flughäfen dar. Dies betrifft die zum Start rollenden und gelandeten Flug-
zeuge genauso, wie die am Flughafen eingesetzten Landfahrzeuge. Effizienzsteigerungen im 
Luftfahrtbereich sind dabei direkt mit der Leistungsfähigkeit des Bodenverkehrsmanagements 
verknüpft. Insofern haben eine Reihe von Flughäfen mit der Konzeption und Entwicklung 
innovativer Verkehrs- und Flottenmanagementsysteme für den Bodenverkehr begonnen [12]. 

Parallel hierzu gibt es weltweit eine Reihe von Aktivitäten in den Ballungsräumen, wo das 
steigende Verkehrsaufkommen zu ernsten Problemen führt [2], [3]. Einen möglichen Ausweg, 
zumindest aber eine Linderung des Problems, stellt die Einrichtung von Managementzentren 
für den Verkehr in Ballungsräumen dar. Die Verkehrsströme werden beobachtet und an die 
Verkehrsmanagementzentren übermittelt. Auf diesen Daten basierend, können Propagations-
modelle eingesetzt werden, um den Verkehr, zumindest für kürzere Zeiträume, vorherzusa-
gen. Ein wichtiges Ziel, das über die Vorhersage und die damit gewonnene Zeit zu reagieren 
hinausgeht, stellt die Einrichtung von modernen Verkehrsregelungsverfahren und entspre-
chenden Anlagen dar, die zur schnelleren Auflösung von Verkehrsstaus beitragen, oder sogar 
helfen, Staus völlig zu vermeiden. 
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1.1.3. Schienenverkehr 

Im Jahr 1990 wurden wichtige Programme für eine moderne Eisenbahn durch die European 
Commission (EC) und die Union Internationale des Chemins de fer (UIC) initiiert. Während 
das European Rail Traffic Management System (ERTMS), das European Train Control Sys-
tems (ETCS) und das Rail Radio Communication System GSM-R [4] in erster Linie si-
cherheits- und technologieorientiert ausgerichtet sind, konzentrierte sich das Forschungspro-
jekt OPTIRAILS (EC-DG VII, 4th RTD programme) auf die Entwicklung eines übergeordne-
ten European Rail Traffic Management Layers (ERTML) [5]. 

In Deutschland beauftragte die DB Netz AG im Jahr 1999 die DE-Consult GmbH mit der 
Erstellung einer Machbarkeitsstudie, die zur Erarbeitung des sogenannten FreeFloat Trassen-
management-Konzepts führte. FreeFloat besteht aus den drei Modulen Planung, Regelung 
und Verkehrslenkung [6]. Im Jahr 2001 erteilte die DB Netz AG einen Folgeauftrag zur Aus-
arbeitung einer umfassenden FreeFloat Strategie sowie parallel hierzu zur Ausarbeitung eines 
Umsetzungskonzepts für die Erstellung eines Prototypen im Planungsbereich an DE-Consult 
und PriceWaterhouseCoopers Unternehmensberatung. Die erste Phase des Projektes FreeFloat 
wird Ende April 2002 abgeschlossen sein. 

1.2. Kernkomponenten eines Verkehrsmanagementsystems 

Die diskutierten Konzepte moderner Verkehrsmanagementsysteme sind im Grundsatz sehr 
ähnlich und verwenden gleiche Kernkomponenten. In Landanwendungen wie bspw. Strasse, 
Flughäfen und Schiene werden diese Kernkomponenten und ihre Funktionen in sogenannten 
Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) zusammengefasst. 

1.2.1. Verkehrslenkung und Betriebsdurchführung 

Ein effizientes Verkehrsmanagement basiert auf modernen Planungsinstrumenten, die in den 
Verkehrsmanagementzentren, unter Umständen auch in einfacherer Version in den Fahrzeu-
gen selbst, zur Verfügung stehen. Die Verkehrslenkungsvorgaben, wie z.B. robuste Fahrplä-
ne, werden über Kommunikationsplattformen an die Fahrzeuge übermittelt. Hierbei ist von 
entscheidender Bedeutung, dass die betriebliche Führung der Fahrzeuge so nah am Plan wie 
möglich erfolgt, aber auch erfolgen kann. Alltäglich auftretende kleine Störungen im Be-
triebsablauf (Grundrauschen) müssen daher bereits im Planungsprozess auf statistische Weise 
berücksichtigt worden sein; die Berücksichtigung gewährt im Betrieb einen dispositiv nutzba-
ren Handlungsspielraum, was wiederum zu einem robusteren Betriebsablauf führt. 

1.2.2. Telekommunikation 

Wie bereits erwähnt, müssen robuste Fahrpläne an alle betroffenen Fahrzeugen aus den Ver-
kehrsmanagementzentren über Kommunikationsverbindungen versendet werden. Andererseits 
ist es auch nötig, dass aktuelle Fahrzeugpositionen bzw. die im Fahrzeug bestimmten aktuel-
len Planabweichungen an die Managementzentren zurückgeschickt werden. Dies gilt auch für 
Planungsmodifikationen, die zwischen den Managementzentren und den Fahrzeugen oder 
auch zwischen den Fahrzeugen untereinander ausgetauscht werden. 

Da viele der übertragenen Informationen sicherheitsrelevant sind und Einzelprozesse mitein-
ander verbinden oder gar rückkoppeln, muss eine, den Anforderungen angepasste, robuste 
und fehlertolerante Datenübertragung installiert und garantiert werden. Die Art und Ausprä-
gung der Kommunikationsverfahren hängt dabei in starkem Masse von der Konzeption der zu 
regelnden Verkehrsprozesse und dem hierbei angestrebten Automatisierungsgrad ab. 

3 



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass erst in der Konzeption einer in sich geschlossenen 
Verkehrsprozesskette der eigentliche Mehrwert der Telekommunikation im Verkehrsmana-
gement zum Tragen kommt. Die unterschiedlichen Prozessketten selbst definieren dabei Da-
teninhalt, Sicherheit und Qualität sowie die geforderte Robustheit der Datenübertragung. 

1.2.3. Datenbanken 

Bei langfristigen Planungen, Verkehrslenkung und Betriebsdurchführung werden neben Ver-
kehrsmodellen vor allem solide Datenbasen benötigt. Zu den dort abgelegten grundlegenden 
Informationen gehören z.B. Verkehrsstrom-, Kunden-, Auftrags- und Fahrzeugdaten, Umlauf- 
und Resourcenplanungsdaten, Infrastrukturdaten, Instandhaltungs- und Restriktionsinformati-
onen, Störungsmeldungen sowie aktuelle Fahrzeugpositionen und Geschwindigkeiten. 

Die zeitlich und qualitativ angemessene Bereitstellung sowie die rollierende Aktualisierung 
der Daten stellt dabei hohe Anforderungen an die dabei verwendete Datenbank. Dies gilt auch 
für Art und Umfang der Datenbeschaffung, die Form der Datenkomprimierung sowie die Me-
thodik bei der Einpflegung der Daten, die alle geeignet zu definieren sind. Hierbei müssen 
alle Datenbankvorgänge eng abgestimmt mit den Verkehrsprozessen laufen, d.h. die Daten-
banken sind keine rein passiven Datenquellen mehr, im Gegenteil, sie stellen einen integralen 
Bestandteil der Verkehrsprozesskette dar. 

1.2.4. Mensch/Maschine Schnittstelle 

Die Mensch/Maschine Schnittstelle (engl.: Man/Machine Interface MMI) ist eine Kernkom-
ponente, die grundlegend für die Akzeptanz eines neuen Verkehrsmanagementsystems ver-
antwortlich ist. Diese Aussage gilt in gleichem Masse für die Datenausgabe, bspw. Bild-
schirmdarstellungen, wie für die Dateneingabe, bspw. Bedienelemente. 

Um den Operator in den Kontrollzentren und in den Fahrzeugen zu unterstützen, müssen die 
übertragenen Fahrzeugpositionsdaten in Kartendarstellungen visualisiert werden. Diese Dar-
stellung kann auch die Positionen anderer relevanter Fahrzeuge, weiterer Hindernisse sowie 
geplanter Routen bzw. möglicher Alternativrouten umfassen. Informationen über Strassen, 
Schienenwege und Gebäude für bestimmte Gebiete werden in Datenbanken abgelegt und un-
terstützen die Kartendarstellung. Hierbei erfolgt in den Fahrzeugen eine deutlich einfachere 
und auch einfach handhabbarere Mensch/Maschine Schnittstelle als in den Kontrollzentren. 

1.2.5. Fahrzeugnavigation 

Vor dem Hintergrund, dass ein Verkehrsmanagement direkt mit der gezielten Bewegung von 
Fahrzeugen verkoppelt ist, muss deren Position, Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung 
nahezu kontinuierlich mit angemessener Genauigkeit und Integrität bestimmt werden. 

Während einige Einsatzbereiche von Navigationssystemen aus sicherheitstechnischer Sicht 
unkritisch sind, benötigen andere vor dem gleichen Hintergrund eine grosse Zuverlässigkeit 
und bedingen damit eine hohe Redundanz. Dies bedeutet einerseits die Verwendung mehrerer, 
auch unterschiedlicher Navigationssensoren und führt andererseits zum Aufbau und Einsatz 
verschiedener Hardware-Konfigurationen. Aus Finanzierungs-, Entwicklungs- und Wartungs-
gründen sollten dabei die Navigationsalgorithmen, die in den verschiedenen Konfigurationen 
die unterschiedlichen Sensorsignale vermischen und die benötigten Navigationsinformationen 
bereitstellen, identisch sein. Diese Aussage bezieht sich auf alle potentiellen Anwendungsfäl-
le, d.h. von den weniger genauen preisgünstigeren Navigationssystemen für sicherheitsunkri-
tische Aufgaben bis hin zu den präzisen und zudem fehlertoleranten Geräten. 
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1.3. Vision zum modernen Eisenbahnverkehr 

Parallel mit der fortschreitenden Harmonisierung des europäischen Marktes wird sich in Zu-
kunft der Eisenbahnverkehr in Richtung einer europäischen Sichtweise ändern müssen. Vor 
diesem Hintergrund kann auch eine europäische Investitionspolitik für Infrastrukturaus- und 
neubaumassnahmen sowie für moderne Eisenbahnbetriebsverfahren erwartet werden. Diese 
Projekte werden dabei auf - über rein nationale Betrachtungsweisen hinausgehenden - Nut-
zen-Kosten Untersuchungen basieren und es steht zu erwarten, dass unterschiedliche Infra-
struktur-Anbieter europaweit miteinander in den Wettbewerb treten. Vergleichbar mit der 
Entwicklung in der Luftfahrtindustrie sind auch Allianzen von Infrastrukturanbietern auf eu-
ropäischer Ebene denkbar, bspw. um transeuropäische Netze anzubieten. 

Der starke Zwang zur Markt- bzw. Kundenorientierung und zu vermehrt marktwirtschaftlich 
getriebenen Entscheidungen wird es den zukünftigen europäischen Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen zumindest im Fernverkehr ermöglichen, zwischen den Infrastrukturanbietern zu wäh-
len und ebenfalls untereinander in den Wettbewerb zu treten. Eine europäische Trassenagen-
tur wird dabei den diskreminierungsfreien Infrastrukturzugang für die Verkehrsunternehmen 
kontrollieren und sicherstellen. 

Da zu erwarten steht, dass Flexibilität, Qualität und Effizienz die entscheidenden Treiber im 
Eisenbahnverkehrsmanagement der Zukunft sein werden, müssen zumindest auf Hauptlinien 
koordinierte und durchgängige Betriebsdurchführungs- und Planungsverfahren etabliert wer-
den. Die moderne Eisenbahnbetriebsdurchführung wird dabei durch den Einsatz von Naviga-
tionsplattformen an Bord der Züge ermöglicht, wodurch die Betriebsintelligenz weg von der 
Infrastruktur und hin zu den Fahrzeugen wandert. Zwischen den Verkehrsmanagementzentren 
und den Fahrzeugen der verschiedenen Flotten wird eine Kommunikationsplattform für den 
Austausch der relevanten Daten sorgen. Eine zusätzliche Datenverbindung zwischen den Ver-
kehrsmanagementzentren und den Endkunden bzw. den Eisenbahnverkehrsunternehmen und 
den Endkunden ermöglicht das tracking und tracing von Zügen ohne Extrakosten als spin-off. 

1.4. Status Quo im Eisenbahnverkehr 

Im Gegensatz zur geschilderten Vision des modernen Eisenbahnverkehrs muss festgehalten 
werden, dass die aktuelle Auslegung der europäischen Eisenbahninfrastruktur überwiegend 
aus dem 19ten Jahrhundert stammt. Viele der heutigen Strecken stammen noch aus der Zeit vor 
dem 1ten Weltkrieg. Bei der Mehrzahl der europäischen Eisenbahnunternehmen wurden rech-
nerunterstützte Fahrplankonstruktionsverfahren erst in den letzten Jahren eingeführt. Dennoch 
benötigt der Fahrplanerstellungsprozess immer noch mehrere Monate. 

Hinsichtlich der Eisenbahnbetriebsdurchführung ist offensichtlich, dass das heutige - auf fes-
ten Blockabständen basierende - Operationskonzept vom Prinzip her ebenfalls seit dem 19ten 
Jahrhundert in Gebrauch ist. Dieses Problem wird noch drastischer, wenn man bedenkt, dass 
die eingesetzte Ausrüstung nicht mehr dem Stand der heutigen Technik entspricht und zudem 
unter einem europäischen Aspekt uneinheitlich und nicht kompatibel ist. 

Die Konkurrenten der Eisenbahn im Verkehrsbereich, bspw. die LKW-Flotten, verwenden 
dagegen bereits die neuste Technik. Dieser Umstand erhöht den Handlungsdruck auf die Ei-
senbahnunternehmen abermals. Neben den erwähnten technischen Schwierigkeiten verlangt 
der von der Politik eingeforderte Privatisierungsprozess und die notwendige Europäisierung 
der Eisenbahn in der nächsten Dekade eine enorme Kraftanstrengung. 
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2. Modernes Eisenbahnverkehrsmanagement 

Die notwendige und europaweit geforderte stärkere Markt- und Kundenorientierung wird die 
entscheidende Triebfeder für alle im Eisenbahnverkehrsbereich tätigen Unternehmen werden. 
Die Marktanforderungen bestimmen dabei auch neue Planungs- und Betriebsverfahren [6]. 

Aus den eingeforderten Verfahren definieren sich die Anforderungen an moderne Telekom-
munikationsplattformen, an Datenbanken und an den Service von Navigationssystemen. Diese 
Anforderungen liefern somit Vorgaben für die entsprechenden Technologien. So lassen sich 
beispielsweise aus dem benötigten Navigationsservice die technischen Anforderungen an 
neue Navigationssensoren oder Subsysteme wie GALILEO, EUROFIX [7], [8] usw. ableiten. 

Die hieraus zu ziehende logische Konsequenz besteht also zunächst in der Erarbeitung neuer 
Planungs- und Eisenbahnbetriebskonzepte sowie in der daraus folgenden Definition geeigne-
ter eisenbahnspezifischer Telekommunikations-, Datenbank- und Navigationsanforderungen. 

Aufgrund der Diskrepanz zwischen modernen Verkehrsmanagementsystemen und dem Status 
Quo im Eisenbahnwesen, muss eine vernünftige und praktikable Migrationsstrategie entwi-
ckelt werden. Dabei ist offensichtlich, dass die zu erwartenden Investitionen hoch und der 
Return on Investment spät sein werden. Vor diesem Hintergrund ist eine gemeinsam getrage-
ne langfristige Strategie zwischen europäischer und nationaler Politik, Eisenbahnunternehmen 
und der Zulieferindustrie zwingend. Gerade wenn auch neue, bisher nicht im Eisenbahnbe-
reich tätige Unternehmen einbezogen werden sollen, erscheint dies unumgänglich zu sein. 

2.1. Aufbau und Konzeption 

Ein modernes Eisenbahnverkehrsmanagementsystem verfügt über die drei Grundfunktionen 
Planung, Regelung und Verkehrslenkung (engl.: Planning, Control, Guidance). Seine Kern-
komponenten sind flexible und effiziente Verfahren zur Verkehrslenkung und Betriebsdurch-
führung, die durch Telekommunikationssysteme, Datenbanken, Mensch/Maschine Schnittstel-
len sowie an die Aufgaben anpassbare Fahrzeugnavigationssysteme unterstützt werden. 

Hierbei steht ein durchgängiger Gesamtprozess unter einer stochastischen Betrachtungsweise 
im Mittelpunkt. Die Robustheit des Prozessablaufs wird durch unterlagerte Regelkreise, die 
sowohl Planungsprozesse als auch deren technische Umsetzung stabilisieren, sichergestellt. 

2.1.1. Eisenbahnverkehr als stochastischer Prozess 

Eine wichtige Kernaussage im Zusammenhang mit Verkehrsmanagementsystemen ist, dass 
der Eisenbahnbetrieb als stochastischer Prozess verstanden werden muss (vgl. [9]). Alltäglich 
auftretende kleine Störungen im Betriebsablauf lassen sich weder vermeiden noch exakt mo-
dellieren. Deren Berücksichtigung kann daher allenfalls über Wahrscheinlichkeiten erfolgen. 

Dies bedeutet allerdings auch, dass alle Planungs- und Konstruktionsmodelle, die geeignete 
Vorgaben für den Betrieb machen sollen, in ihren Vorhersagen immer mit einer gewissen 
Unschärfe behaftet sind. Die getroffene Aussage gilt um so mehr, je weiter in die Zukunft der 
Zeithorizont bei der Planung gesteckt ist. Je näher also die Planung bzw. Konstruktion im 
Bezug auf die Betriebsdurchführung erfolgt, um so geringer ist die dabei zusätzlich zu be-
rücksichtigende Unschärfe; die Aussage wird also wahrscheinlicher. Voraussetzung hierfür ist 
allerdings eine ausreichend hochfrequente rollierende Überarbeitung der Planungsgrundlagen, 
also bspw. der Fahrzeugresourcen-, Infrastruktur-, Baubetriebs- und Instandhaltungsplanung. 
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Die Stochastik bezieht sich aber nicht nur auf technische Aspekte. Auch ökonomische Un-
schärfen müssen berücksichtigt werden. Beispielsweise finden Ergebnisse von Marktpotenti-
aluntersuchungen bei der langfristigen Angebotsplanung und in der Infrastrukturaus- bzw. 
neubauplanung sinnvollerweise nur in einem statistischen Rahmen Verwendung. Aber auch 
zukünftig vermehrt zu erwartende zeit- und ortsflexible Trassenanfragen bzw. Bestellungen 
der Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgrund von sich ändernden Endkundenanforderungen 
müssen in den modernen Planungs- und Konstruktionsverfahren möglich sein und sind daher 
geeignet, d.h. entsprechend ihrer geforderten Schärfe abzubilden. Diese Anforderungen kön-
nen sich auf bis kurz vor der Durchführung der Fahrt noch offene exakte Abfahrts-, Ankunfts- 
oder Transportzeiten beziehen, die dementsprechend variabel geplant werden müssen. 

2.1.2. Regelungstechnische Sichtweise 

Wie bereits angedeutet, kommt der regelungstechnischen Sichtweise im Eisenbahnverkehrs-
management eine besondere Bedeutung zu. Dies bezieht sich sowohl auf die durchgängige 
Darstellung des Gesamtprozesses, als auch auf eine stochastische Betrachtungsweise. 

Die Robustheit eines stochastischen Prozessablaufs wird in der Regelungstechnik üblicher-
weise durch die Einführung von Regelkreisen sichergestellt. Bei komplexeren Problemen fin-
den unterlagerte, d.h. kaskadierte Regelungen Verwendung. 

Eine besondere Verbesserung stellt daher bei dem hier diskutierten Konzept eines modernen 
Eisenbahnverkehrsmanagements der Übergang in der Interpretation des Planungs- und Be-
triebsprozesses von einem offenen, d.h. gesteuerten zu einem geschlossenen Regelkreis dar. 

2.1.2.1. Interpretation als offener Regelkreis 

Gegenwärtig wird der Fahrplan von einem Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) erstellt, 
wobei der Planungsprozess vornehmlich einen Kompromiss zwischen Trassenanfragen bzw. 
Trassenbestellungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und den Infrastrukturrestrik-
tionen darstellt. Das EVU reagiert dabei seinerseits auf Anfragen der an einer Transportleis-
tung interessierten Endkunden. Aus einer regelungstechnischen Sicht wird der Fahrplan somit 
die Eingangsfunktion für den Betriebsprozess, allerdings ohne Rückführung (vgl. Bild 1). 

Planungs- 
Prozess

Störung

EIU EVU

Betriebs- 
Prozess

Fahr- 
plan

Transport- 
durchführung

Trassen- 
bestellung

 
Bild 1: Interpretation als offener Regelkreis 

Dies bedeutet, dass im Fall einer Störung der Betriebsprozess, also die Transportdurchfüh-
rung, vom Fahrplan abweicht und eine Differenz zwischen der erwarteten Transportleistung 
(dem Fahrplan) und der tatsächlich durchgeführten Transportleistung entsteht. Das Transport-
versprechen kann also nicht eingehalten werden. 
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2.1.2.2. Konzept des geschlossenen Regelkreises 

In einer Interpretation im geschlossenen Regelkreis entspricht der Fahrplan einem Sollwert, 
dem der Istwert über einen inneren Regelkreis nachgeführt wird. Die Kommunikationsverbin-
dungen stellen hierbei die Signalleitungen im Regelungsprozess dar. 

Der Istwert wird an Bord der Fahrzeuge über die Navigationsplattform bestimmt und kontinu-
ierlich mit dem Sollwert verglichen. Kleinere Abweichungen der aktuellen Fahrzeugposition 
bzw. der im Fahrzeug bestimmten aktuellen Planabweichung können durch einen Betriebsreg-
ler im Fahrzeug selbst ausgeglichen werden (vgl. Bild 2). 

Planungs- 
Prozess

Störung

EIU EVU

Betriebs- 
Prozess

Fahr- 
plan

Transport- 
durchführung

Trassen- 
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Betriebs- 
Regler

SensorenNav- 
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Navigations-Plattform

-

 
Bild 2: Konzept des geschlossenen Regelkreises 

Dabei ist offensichtlich, dass der Fahrplan so erzeugt werden muss, dass der Betriebsprozess 
auch in der Lage ist, ihm die meiste Zeit über zu folgen. Verlangt wird also eine robuster 
Fahrplan, der dem Betrieb den nötigen Handlungsspielraum ermöglicht. Aus diesem Grund 
müssen betriebliche Aspekte bereits im Planungsprozess berücksichtigt werden, wodurch ein 
weiterer, in diesem Fall allerdings fiktiver äusserer Regelkreis entsteht. Eine ex post Analyse 
durchgeführter Zugfahrten liefert die Datengrundlage für eine rollierende Adaption der Mo-
delle des Planungsprozesses. 

Im Fall grösserer, nicht mehr durch den Betriebsregler zu kontrollierender Planabweichungen, 
wird der neue Status über eine Kommunikationsverbindung an das Planungs- und Kontroll-
zentrum verschickt. Notwendig werdende bzw. erbetene lokale Planungsmodifikationen wer-
den daraufhin erstellt und an alle davon betroffene Fahrzeuge verteilt. Auslöser hierfür kön-
nen neben betriebsbedingten aber auch ökonomische Gründe sein. Insgesamt entsteht so ein 
überlagerter Regelkreis, der für eine Dynamisierung des Sollwerts, also des Fahrplans sorgt. 

Es ist weiterhin denkbar, dass sich bei lokal begrenzbaren Auswirkungen von Störungen die 
Fahrzeuge untereinander direkt über Kommunikationsverbindungen abstimmen und das zu-
ständige Planungs- und Kontrollzentrum darüber nur noch informieren. Hierdurch lässt sich 
der Planungsaufwand in der Zentrale begrenzen und die Planungsarbeit auf die ausschliesslich 
vor Ort Betroffenen verteilen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Regelungsagenten. 

2.2. Potential und Nutzenbetrachtung 

Durch die Einführung und Anwendung robuster Fahrpläne, die auf einer statistischen ex post 
Auswertung der tatsächlichen Betriebsabläufe beruhen, wird neben einer Verbesserung der 
Planungsarbeit auch der dispositive Aufwand in der Betriebsdurchführung reduziert. Darü-
berhinaus kann auch die durch die Fahrpläne vorgegebenen Ankunftszeit der Züge, die der 

8 



abgeschätzten Ankunftszeit (engl.: Estimated Time of Arrival ETA) entspricht, besser ein-
gehalten werden. Über den geschilderten Übergang zum Betrieb im geschlossenen Regelkreis 
lässt sich zudem sicherstellen, dass der Betrieb dem Fahrplan so genau wie möglich folgt, was 
sich in einer robusten ETA niederschlägt und zu einer weiteren Qualitätssteigerung beiträgt. 

Eine Verkürzung der Durchlauf- und Bearbeitungszeiten im Planungs- und Konstruktionspro-
zess in Verbindung mit einer Qualitätssteigerung bei der Einhaltung des geleisteten Trans-
portversprechens ermöglicht eine flexible und kurzfristige Reaktion auf Kundenwünsche so-
wie eine höhere Effizienz bei Prozessplanung und Betriebsdurchführung. 

Über die Verkehrslenkungsfunktion, die sich in einer Dynamisierung des Fahrplans nieder-
schlägt, können Züge so geführt werden, dass sie zu einer bestimmten Zeit an einem bestimm-
ten Ort sind. Diese Eigenschaft wird mit dem Terminus 'geforderte Ankunftszeit' (engl.: Re-
quested Time of Arrival RTA) bezeichnet. Die RTA unterstützt das ad hoc Krisenmanage-
ment in der Betriebsdurchführung ebenso, wie ökonomisch begründete Planungsmodifikatio-
nen, wobei hierfür die Möglichkeit einer on line Überarbeitung der Fahrpläne und deren si-
chere Kommunikation Grundvoraussetzungen sind. 

2.2.1. Markt- und Kundenorientierung 

Ein modernes Eisenbahnverkehrsmanagement basiert auf einer klaren Markt- und Kundenori-
entierung. Hierbei folgen die EVU's den Wünschen der Endkunden, bspw. der Aufgabenträ-
ger oder Speditionen. Die EIU's sorgen unter Berücksichtigung der Infrastrukturrestriktionen 
für die Bereitstellung der benötigten Trassen. Die Massnahmen zum Infrastrukturaus- bzw. 
neubau erfolgen in Anlehnung an die Verkehrspotentialanalysen durch die EIU's. Ziel ist die 
Sicherstellung einer flexiblen und kurzfristigen Reaktion auf die aktuelle Marktnachfrage. 
Eine im Eisenbahnverkehrsmanagement eingebundene Preis- und Tarifpolitik kann dabei als 
Marktsteuerungsinstrument eingesetzt werden. 

Nur eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn gegenüber anderen Ver-
kehrsträgern, wie z.B. dem Strassenverkehr ermöglicht die volkswirtschaftlich gewünschte 
Verlagerung von Verkehren auf die Schiene. Der Eisenbahnverkehr wird sich dabei den - sich 
europaweit verändernden - Marktbedingungen im Verkehrswesen anpassen. 

2.2.2. Trassenprodukt 

Grundvoraussetzung für die Fähigkeit zum marktgerechten Verhalten der EVU's ist die Be-
reitstellung der Trasse als Produkt. Marktforschungen und Berichte [10] zeigen, dass die zeit-
nahe Trassenbestellung für ad hoc Verkehre gerade im Güterverkehrsbereich von hohem Inte-
resse ist. Hierfür ist die kurzfristige Trassenplanung, Konstruktion und Vergabe unabdingbar. 
Aber auch der Personenverkehrsbereich profitiert von den Möglichkeiten kurzfristiger Pla-
nungsmodifikationen. Auslöser hierfür können z.B. die Optimierung des Fahrzeugumlaufs 
oder die Einlegung weiterer Züge bei Grossereignissen sein. 

Alle Endkunden erwarten neben der Abfahrtszeit auch die Bereitstellung und Einhaltung der 
erwarteten Ankunftszeit (ETA). Die Kundenanfragen können dabei aber durchaus unscharf 
formuliert werden und erlauben so EVU's und EIU's die Optimierung ihrer eigenen Prozesse 
durch Ausnutzung der von den Kunden zugestandenen Planungsfreiräume. 

Durch ein bessere Ausnutzung der Kapazität im Netz stiegt das verfügbare Trassenangebot, 
wodurch eine grössere Flexibilität bei der Erfüllung von Kundenwünschen möglich wird. Die 
Erhöhung der Pünktlichkeit garantiert die geplante Netzausnutzung und sorgt für eine bessere 
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Einhaltung der Beförderungs- bzw. Transportzusagen gegenüber den Kunden. Sie steigert 
auch die Qualität grenzüberschreitender Verkehre, d.h. sie unterstützt den Übergang von ei-
nem EIU zum anderen. 

2.2.3. Serviceleistung des Trassenanbieters 

Zu den Serviceleistungen des Trassenanbieters zählen die Vereinfachung des Trassenanfrage-, 
des Bestell- sowie des Abbuchungsvorgangs. Diese Vorgänge können alle über ein Trassen-
portal, auf das die EIU's, die EVU's und die Endkunden Zugriff haben, abgewickelt werden. 

Während des Betriebsablaufs wird eine schnellere Informationsbereitstellung sowie eine hö-
here Verfügbarkeit aktueller Informationen an die Kunden von den EIU's als Serviceleistung 
erwartet. Die Kommunikation fahrzeugrelevanter Daten, wie Position und Geschwindigkeit, 
jeweils bezogen auf den aktuellen Zeitpunkt, sowie die Bekanntgabe der ETA sind Basisin-
formationen für ein modernes Verkehrs- und Flottenmanagement. Sie sind zudem sehr wich-
tige logistische Kenngrössen, bspw. für Speditionen und Verlader. 

2.2.4. Planungsprozess 

Eine wichtige Forderung an die EIU's bezieht sich auf die bessere Transparenz der Prozesse in 
der Trassenplanung, Konstruktion und Betriebsvorbereitung. Darüberhinaus gehört die Ver-
einfachung der internen Abstimmungsprozesse sowie kürzere Prozessdurchlaufzeiten, die 
beide zu einer Senkung der internen Prozesskosten führen, genauso wie die Verbesserung der 
Prozessmodelle zu den speziellen Aufgaben im Planungsprozess. 

Die modernen Prozessmodelle erlauben es, ökonomische und betriebliche Unschärfen bereits 
im Planungsprozess abzubilden und leisten damit über die Modellverbesserung indirekt einen 
Beitrag für eine höhere Pünktlichkeit. Der Planungsprozess selbst garantiert die Durchgängig-
keit vom Verkehrsprognosemodell bis hin zum robusten Fahrplan. Der Fahrplan trägt dabei 
zur Minimierung des dispositiven Aufwands im Betrieb und damit zur Steigerung der Effi-
zienz bei. Durch die Auswertung der durchgeführten Zugfahrten in einer ex post Analyse er-
folgt eine stetige und rollierende Modellverbesserung des Planungsprozesses. 

2.2.5. Betriebsprozess 

Im Betriebsprozess erfolgt eine kundenorientierte Priorisierung des Zugbetriebs nach eindeu-
tigen, nachvollziehbaren Regeln. Eine robuste, d.h. stabile Prozessdurchführung wird durch 
den Ablauf im geregelten Betrieb sichergestellt. Erreicht wird dies durch den ständigen Ver-
gleich zwischen robustem Fahrplan und Istzustand. Der Ausgleich kleinerer Störungen findet 
vor Ort statt. Über die Messung klarer Kriterien erfolgt eine qualitätsorientierte Abrechnung. 

Die Einführung der geforderten Zug-Ankunftszeit RTA kann als Mittel zur Verkehrslenkung 
im Betriebsprozess eingesetzt werden. Sie liefert einen Beitrag für ein effizientes Störfallma-
nagement, bspw. über die Durchlaufsteuerung in Knoten im Reissverschlussverfahren. 

2.2.6. Kundennutzen 

Der Kundennutzen eines modernen Eisenbahnverkehrsmanagements liegt in der Bereitstel-
lung besserer Trassenprodukte. Die zukünftigen Trassen sind dabei flexibler und kurzfristiger 
bestellbar; sie zeichnen sich durch eine höhere Qualität im Angebot sowie durch eine höhere 
Qualität in der Umsetzung aus. Unterstützt werden die Trassenprodukte durch einen verbes-
serten Service des Trassenanbieters sowohl während des Bestell- und Planungsvorgangs als 
auch später bei der Betriebsdurchführung. Die von der Politik eingeforderte Transparenz der 
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Trassenvergabe durch die EIU's wird durch die Einführung eines modernen Eisenbahnver-
kehrsmanagements unterstützt und sichergestellt. 

Für die EVU's ergibt sich daraus eine höhere Planungssicherheit für den eigenen Fahrzeug- 
und Personaleinsatz sowie eine bessere Berücksichtigung EVU-eigener Optimierungsanforde-
rungen durch die bereitgestellten Trassen, also bspw. eine flexiblere Fahrzeugumlaufplanung. 

2.3. Verkehrslenkung und Betriebsdurchführung 

Mit der wichtigste Erfolgsfaktor eines modernen Eisenbahnverkehrsmanagements stellt die 
Entwicklung zukunftsfähiger Verkehrslenkungs- und Betriebsdurchführungsinstrumente dar. 

2.3.1. Durchgängigkeit des Gesamtprozesses 

Die notwendige Ausrichtung am Markt definiert dabei die Anforderungen sowohl für den 
Planungs- als auch für den Betriebsprozess. Für beide Prozesse ist daher eine abgestimmte 
infrastrukturelle- sowie operationelle Planung nötig. Diese Abstimmung bezieht sich neben 
konsistenten und angemessen genauen Modellen auch auf die Durchgängigkeit der Planung 
selbst. Operationelle Aspekte müssen in den Planungs- und Dispositionsmodellen berücksich-
tigt werden, indem hierbei auf eine Datenanalyse der tatsächlichen Betriebsabläufe zurückge-
griffen wird. Bild 3 zeigt das Konzept für einen durchgängigen Gesamtprozess, wobei auf die 
Verdichtung der über den betrachteten Zeithorizont immer unschärfer werdenden Informatio-
nen besonders eingegangen wird. 

Abbildung 
des 

Markt- 
potentials

Langfristige 
Infrastruktur- 

Planung
Fahrplan- 

variationen

Robuster 
Fahrplan

Kompression
Kompression

Kompression
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Prozess

Daten- 
Analyse

 
Bild 3: Konzept für einen durchgängigen Gesamtprozess 

Die angesprochene Durchgängigkeit im Gesamtprozess erstreckt sich also vom Marketing, 
das sich sowohl mit dem Marktpotential als auch mit der Vermarktung der Trassen beschäf-
tigt, über den Trassenverkauf bis hin zur Trassenplanung. Der Trassenkonstruktion folgt die 
Tagesbetriebsplanung und schliesslich die Betriebsdurchführung. Über eine Betriebsprozess-
datenanalyse erfolgt der Modellabgleich mittels einer ex post Analyse. Die Abrechnung der 
durchgeführten Transportleistung bildet das Ende der Gesamtprozesskette. 

2.3.2. Robuster Bahnbetrieb 

Die bessere Berücksichtigung und Abstimmung aller Einzelvorgänge in der gesamten Pro-
zesskette bereits in der Planungsphase fördert einen dynamischeren und robusteren Bahnbe-
trieb. Unterstützt wird dieser Umstand durch den bereits angesprochenen Übergang von ei-
nem gesteuerten zu einem über den Fahrplan geregelten Betrieb. Ein Betriebsregler in den 
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Zügen sorgt für den ständigen Abgleich zwischen Fahrplan und aktuellem Betriebszustand. 
Auf diese Weise können normale Betriebsstörungen ausgeregelt werden. 

2.3.3. Dynamisierter Fahrplan 

Unter der Annahme eines robusten Bahnbetriebs können überarbeitete, d.h. dynamische Fahr-
pläne erstellt und an die Fahrzeuge über eine Telekommunikationsplattform übermittelt wer-
den. Mit Hilfe dieser dynamischen Fahrpläne, als einer effektiven Methode zur Verkehrslen-
kung, wird ein modernes Verkehrs- und Flottenmanagement möglich. Dies setzt allerdings 
eine laufende und enge Abstimmung zwischen den EIU's und den EVU's voraus. Die dynami-
schen Fahrpläne können eingesetzt werden, um besondere, nicht mehr durch den Betriebsreg-
ler beherrschbare Störungen zu behandeln bzw. um ökonomisch bedingte Fahrplanmodifika-
tionen zu ermöglichen. 

2.4. Telekommunikation 

Erst in der Konzeption einer in sich geschlossenen Verkehrsprozesskette kommt, wie bereits 
erwähnt, der eigentliche Mehrwert der Telekommunikation im Eisenbahnverkehrsmanage-
ment zum Tragen. Die unterschiedlichen Prozessketten selbst definieren dabei Dateninhalt, 
Datensicherheit, Datenqualität und die geforderte Robustheit der Datenübertragung. Insofern 
erscheint eine genaue Betrachtung des Einsatzzwecks kommunizierter Informationen in die-
sem Zusammenhang notwendig zu sein. Hierbei wird zwischen einer reinen Informations-
übertragung zur Kenntnisnahme sowie zwischen Informationen und Daten zur Steuerung bzw. 
zur Regelung im Verkehrsmanagement unterschieden. 

2.4.1. Informationen zur Kenntnisnahme 

Die unidirektionale Informationsübertragung von Daten zur Kenntnisnahme an Kunden bzw. 
Mitarbeiter, ohne eine direkt daraus folgende Aktion, ist aus einer technischen Prozessbe-
trachtung heraus als unkritisch einzustufen. Die ableitbaren Anforderungen an die Telekom-
munikation konzentrieren sich also vornehmlich auf die Quantität der zu übertragenden Da-
ten. Als Beispiel hierzu können Systeme zur Reisendeninformation (RIS) genannt werden. 

2.4.2. Steuerung im Verkehrsmanagement 

Bei der Steuerung im Verkehrsmanagement erfolgt eine Vorgabe von Informationen und Da-
ten an Personen, die anschliessend für deren Umsetzung sorgen, d.h. die Aktionen werden 
durch Menschen ausgelöst. Hierbei sind drei unterschiedliche Ausprägungsstufen vorstellbar: 

• Informationen mit einer Aufforderung zur Umsetzung werden durch eine unidirektionale 
Datenübertragung übermittelt; die Umsetzung selbst bleibt dabei unkontrolliert. Als Bei-
spiel hierzu kann die Beachtung von veränderten Wartezeiten genannt werden. 

• Der Prozess einer Informationsübertragung mit Empfangsbestätigung verlangt direkt nach 
der Umsetzungsaufforderung eine Rückmeldung; die Datenübertragung ist also bidirekti-
onal. Die Ausführung der Aktion bleibt wieder unkontrolliert. Beispiel hierfür könnte die 
Aufforderung zu einem ausserplanmässigen Halt sein. 

• Beim Prozess einer Informationsübertragung mit Kontrolle erfolgt der Signalverlauf von 
der vorgebenden Stelle zu einer Person, die eine Aktion einleitet. Die Ausführung der Ak-
tion wird technisch sensiert und automatisch an die vorgebende Stelle zurückgemeldet. 
Die Abfrage einer Empfangsbestätigung ist möglich, aber nicht zwingend. 

12 



2.4.3. Regelung im Verkehrsmanagement 

Bei der Regelung im Verkehrsmanagement werden Informationen und Daten nicht mehr an 
Personen sondern direkt an technische Einrichtungen geschickt. Die Ausführung der Aktionen 
erfolgt durch Maschinen. Auch hierbei sind drei Ausprägungsstufen vorstellbar: 

• Bei der halbautomatischen Regelung werden Daten und Anweisungen zur Ausführung an 
eine Maschine geschickt. Die Rückmeldung bzgl. der Ausführung erfolgt teilweise durch 
die technischen Einrichtungen selbst, teilweise durch dort eingesetztes Aufsichtspersonal. 

• Bei der automatischen Regelung erfolgen alle Informationsflüsse direkt zwischen der an-
weisenden und der ausführenden Stelle. Es findet nur noch eine Überwachung der Daten-
übertragung und der Ausführung vor Ort durch das Aufsichtspersonal statt (Monitoring). 

• Die vollautomatische Regelung findet zwischen vorgebender und ausführender Einrich-
tung ohne menschliche Überwachung der Ausführung vor Ort statt. Damit muss sowohl 
die bidirektionale Datenübertragung als auch die technische Ausführung sehr sicher sein. 

2.4.4. Datenqualität und Datenquantität 

Es ist offensichtlich, dass mit dem Übergang von der Informationsübertragung zur Kenntnis-
nahme bis hin zur Regelung im Verkehrsmanagement der Anspruch an die inhaltliche Quali-
tät der Daten sowie an die Sicherheit und die Robustheit der Datenübertragung ansteigt. Da 
die Sicherheit typischerweise über Verschlüsselungstechnologien, die einen Zusatzbedarf an 
Übertragungskapazität benötigen, bereitgestellt wird, ist das Durchsatzvolumen der übertrag-
baren eigentlichen Daten eingeschränkt. Hinsichtlich einer hohen Sicherheit und Robustheit 
ist zudem die Übertragung auf verschiedenen Funkfrequenzen, besser noch auf der Basis un-
terschiedlicher Telekommunikationsverfahren anzustreben. 

2.5. Datenbanken 

Datenbanken sorgen für die sowohl zeitlich als auch qualitativ angemessene Bereitstellung 
von Prozessdaten. Bild 4 zeigt ihren Einsatz in der gesamten Verkehrsprozesskette. 
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Bild 4: Einsatz von Datenbanken in der gesamten Verkehrsprozesskette 
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Durch die hierbei notwendige rollierende Aktualisierung der Datenbestände müssen alle Da-
tenbankvorgänge eng abgestimmt mit den Eisenbahnverkehsprozessen laufen. Dadurch sind 
Datenbanken, wie bereits erwähnt, keine rein passiven Datenquellen mehr, sondern stellen 
einen integralen Bestandteil in der gesamten Verkehrsprozesskette dar. Sie unterstützten zu-
dem die notwendige Abstimmung zwischen Aufgabenträgern, EIU's und EVU's. 

Datenbanken werden, wie bereits in Bild 4 dargestellt, im Markt- und Kundenmanagement, in 
der Trassenplanung und Konstruktion, in der Betriebsvorbereitung und Disposition, in der 
Produktion sowie in der Produktionsanalyse benötigt. 

2.5.1. Markt- und Kundenmanagement 

Zum Markt- und Kundenmanagement gehört bspw. die Analyse und Verwaltung von Ver-
kehrsstromdaten sowie die Diskussion integrale Taktfahrpläne mit den Auftraggebern. Hier-
aus leiten sich u.a. auch die Anforderungen an langfristige Infrastrukturbaumassnahmen ab. 

Kurz- und mittelfristige Kunden- und Auftragsdaten werden im Kunden und Auftragsmana-
gement (KAM) zusammengefasst. Aus ihnen werden die bestellten Laufwege abgeleitet. 

2.5.2. Planung- und Konstruktion 

Die vorgegebenen Laufwege liefern unter der Abschätzung der Fahrzeugdaten mit den Infra-
strukturdaten unter Beachtung der Konstruktionsregeln den Fahrplan und Betriebsfahrplan. 

Die Infrastrukturdatenbank enthält die Infrastrukturbestandsdaten, aktuelle Restriktionsinfor-
mationen (z.B. Langsamfahrstellen), die Infrastrukturplanung, die Baubetriebsplanung sowie 
die Instandhaltungsplanung. 

Nach der Erstellung eines groben Fahrplans durch das EIU werden in einer Abstimmung mit 
der Umlauf- und Resourcenplanung der EVU's die verwendeten Fahrzeugdaten und damit die 
Fahrpläne aktualisiert. 

2.5.3. Betriebsvorbereitung und Produktion 

In der Betriebsvorbereitung entsteht aus Fahrplan und Betriebsfahrplan unter Berücksichti-
gung der tagesaktuellen Infrastruktur- und Fahrzeugdaten sowie unter Beachtung der definier-
ten Betriebsregeln der Tagesfahrplan bzw. der Tagesbetriebsfahrplan. 

In der Produktion werden die Zuglaufmeldungen bzw. aktuelle Fahrzeugpositionen und Ge-
schwindigkeiten sowie die Störungsmeldungen erfasst und in einer Datenbank abgelegt. 

2.5.4. Produktionsanalyse 

Eine Auswertung der Leistungsdaten in der Produktionsanalyse liefert neben den Abrech-
nungsdaten auch die Informationen für den Modellabgleich über eine ex post Auswertung. 
Die Abrechnungsdaten schliessen so einen Regelkreis zum Markt- und Kundenmanagement, 
der Modellabgleich bildet eine Rückführung für den Planungs- und Konstruktionsprozess. 

2.6. Mensch/Maschine Schnittstelle 

Die Mensch/Maschine Schnittstelle ist eine Kernkomponente, die grundlegend für die Akzep-
tanz eines neuen Verkehrsmanagementsystems verantwortlich ist. Sie unterstützt den Opera-
tor bei der Dateneingabe, der Datenbearbeitung und der Datenausgabe im Planungs- und Kon-
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struktionsprozess genauso wie in der Betriebsvorbereitung und Disposition. Auch bei der 
Produktion spielen Mensch/Maschine Schnittstellen in den Kontroll- und Leitzentralen sowie 
in den Fahrzeugen eine wichtige Rolle. Gleiches gilt für Portale, über die Trassenanfragen, 
Verhandlungen und Aufträge abgewickelt werden, sowie für Kundeninformationssysteme. 

Zur besseren Visualisierung der Prozesse dienen Kartendarstellungen, die aus den Datenban-
ken generiert werden. Mit ihnen wird in unterschiedlichen Ausprägungstiefen die Planungs- 
und Konstruktionsarbeit sowie die Betriebsvorbereitung und Disposition unterstützt. 

Auch in den Kontroll- und Leitzentralen werden Karten verwendet, wobei neben den vorge-
gebenen Fahrplänen die Positionen der Fahrzeuge, Störungen, Alternativrouten usw. abgebil-
det sind. Den Fahrzeugführern muss neben der Fahranweisung der momentane Fahrzeugzu-
stand sowie die aktuellen und die zu erwartenden Abweichungen vom Fahrplan inklusive der 
daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen in einfacher grafischer Form vermittelt werden. 

2.7. Fahrzeugnavigation 

Bei den heutigen Anwendungen im Eisenbahnverkehr spielt bisher überwiegend nur die Zug-
position eine Rolle. Sie wird speziell in der Sicherungs- und Leittechnik sowie in der Be-
triebsdisposition benötigt. Die Möglichkeit der Fahrzeugnavigation, die neben der aktuellen 
Position auch die Berechnung zukünftiger Positionen erlaubt, also Varianten und Handlungs-
empfehlungen prüfen kann, kommt allerdings erst im Verkehrsmanagement voll zur Geltung. 

Für zukünftige Anwendungen im Eisenbahnverkehrsmanagement wird neben der Zugposition 
aber gerade die Navigationsfähigkeit benötigt. Dieser Anspruch führt zu dem nachfolgend 
beschriebenen Migrationsansatz im Bereich Zugortung, Positionierung und Navigation. 

2.7.1. Zugortung und Positionierung 

Heute wird die Ortung von Zügen typischerweise aus der Leit- und Sicherungstechnik (LST) 
abgeleitet. Die LST ist allerdings europaweit uneinheitlich und untereinander nicht kompati-
bel. Zudem sind einige Systeme inzwischen technisch nicht mehr auf dem neusten Stand. Ab-
hilfe muss daher das European Rail Traffic Management System (ERTMS) schaffen. 

• Das LST-gebundene Ortungsverfahren ist passiv, indirekt und ortsdiskret. Es basiert auf 
der Blockbelegung von Zügen und der dabei eingesetzten nationalen Sicherungstechnik. 

• Ziel der fahrweggebundenen Ortung ist die auf einer einheitlichen LST basierende Positi-
onsbestimmung, die nur noch vom Ausbaugrad des Fahrwegs abhängig ist. Ein Beispiel 
hierfür wäre ERTMS Level 1/2 mit Radimpulsgeber, Eurobalise und Gleisfreimeldung. 

• Bei einer fahrwegorientierten Positionierung wird das Ortungsverfahren durch zusätzliche 
Fahrzeugsensoren unterstützt und der Übergang zur Positionierung vollzogen. Hierdurch 
lässt sich die Abhängigkeit vom Ausbaugrad des Fahrwegs vermindern. Die Positionsin-
formation ist nicht mehr ortsdiskret. Als Beispiel wäre ERTMS Level 3 inkl. Zugvollstän-
digkeitsprüfung und unter möglichem Verzicht auf die Gleisfreimeldung zu nennen. 

• Die fahrzeugorientierte Positionierung vollzieht den Übergang von der infrastrukturorien-
tierten zu einer an Bord der Fahrzeuge stattfindenden Bestimmung des aktuellen Aufent-
haltsorts. Sie ist aktiv, d.h. sie teilt ihre Positionsdaten einer Leitstelle mit. Das Verfahren 
basiert dabei auf unterschiedlichen, im Zug an Bord befindlichen Sensoren, verwendet a-
ber auch Infrastrukturinformationen zur Stützung, sofern vorhanden. 
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2.7.2. Bordautonome Fahrzeugnavigation 

Die bordautonome Fahrzeugnavigation erlaubt die vollständige Bestimmung des Bewegungs-
profils eines Zuges und ist infrastrukturunabhängig. Sie basiert auf einer fehlertoleranten Na-
vigationsplattform, die unterschiedliche Navigationssensoren, den Algorithmus zur Sensorda-
tenfusion sowie ein Verfahren zur Fehlerdetektion und Isolation integriert. 

2.7.2.1. Fehlertolerante Navigationsplattform 

Eine Navigationsplattform, die alle grundlegenden Bedürfnisse eines zukünftigen Eisenbahn-
verkehrsmanagements erfüllt, muss sicher sein [11]; die bereitgestellte Genauigkeit muss an-
gemessen sein. Alle primären Navigationsinformationen und die zugehörigen Fehlerabschät-
zungen (z.B. die ein-sigma Werte) sind kontinuierlich bereitzustellen. 

Aufgrund dieser Anforderungen kann nur ein fehlertolerantes hybrides Navigationssystem, 
das dissimilare Navigationssensoren verwendet, ernsthaft in Betracht gezogen werden. Mögli-
che Sensorkandidaten für eine Navigationsplattform im Eisenbahnbereich sind dabei: 
 

GALILEO (D)GPS LORAN-C Positions-Fix 

Balisen Hodometer VSB-Radar Abstands-Radar 

B-Messer Kreisel Inklinometer Track Snapping 

Der in der Plattform verwendete Navigationsalgorithmus muss in der Lage sein, mit all diesen 
unterschiedlichen Sensortypen umgehen zu können. Dies kann über an Bord berechnete fikti-
ve Sensorsignale erreicht werden, die auf primären Navigationsinformationen der Plattform, 
wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, zurückgelegter Weg, Kurswinkel usw. aufsetzen und 
diese mit den zugehörigen mitgeschätzten dominanten Sensorfehlern überlagern. Die fiktiven 
Sensorsignale lassen sich mit den real gemessenen Sensorsignalen vergleichen und zur Stüt-
zung der Navigationsplattform heranziehen [12]. Die Hardware Konfiguration kann so unter 
Kosten- und Einsatzgesichtspunkten entsprechend leicht angepasst werden, ohne den Naviga-
tionsalgorithmus zu verändern [13]. 

2.7.2.2. Fehlerdetektion und Isolation 

Ein Kernelement der fehlertoleranten Navigationsplattform bildet die Ebene zur multiplexen 
Fehlerdetektion und Isolation (engl.: Failure Detection and Isolation FDI). Diese Ebene sollte 
aus den folgenden Modulen aufgebaut sein (vgl. [14]): 

• Sensor Hardware Built-In Test (BIT) 

• Sensorrohsignal Plausibilitätsprüfung 

• Sensorrohsignal Cross Monitoring 

• Auswertung analytischer Redundanz (basierend auf den dominanten Sensor/System 
Fehlerabschätzungen) 

Anmerkung: Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Auswertung analytischer Re-
dundanz ist die Beobachtbarkeit und die Eindeutigkeit in der Zuordung mitgeschätzter Fehler. 
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2.7.2.3. Ergebnisse nichtlinearer Simulationen 

Um einen Eindruck zu geben, welche Ergebnisse mit einer fehlertoleranten Navigationsplatt-
form erreichbar sind, wurde eine nichtlineare Simulation, die auf DGPS, LORAN-C, VSB-
Radar und einem Kreisel der 1 [deg/hour] Klasse aufsetzt, in einer angenommenen Eisen-
bahnumgebung beispielhaft durchgeführt. 

Bild 5 zeigt die dabei erzeugten Sensorsignalfehler. 
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Bild 5: Sensorsignalfehler einer nichtlinearen Simulation 

Hinweis: Da für das simulierte Kreiselsignal keine Erddrehratenkompensation vorgenommen 
werden darf, liefert dieser Sensor die vorgegebene Fahrzeugdrehrate inklusive der Erddrehra-
te, die in der vorliegenden Simulation am 50ten Breitengrad etwa 9.65 [deg/hour] beträgt. 

Das in der Simulation verwendete Sensorfehlerbudget lautet: 

Kreisel: RC = 1 [deg/hour] RW = 0.1 [deg/SQRT(hour)] weisses Rauschen 

VSB-Radar: SKFe = 0.2 [%] Sigma = 0.1 [m/sec] weisses Rauschen 

LORAN-C: RC = 200 [m] Sigma = 10 [m] Markov 1ter Ordnung 

DGPS: RC = 0 [m/sec] Sigma = 0.1 [m/sec] Markov 1ter Ordnung 

 RC = 10 [m] Sigma = 5 [m] Markov 2ter Ordnung 

Anmerkung: RC steht hierbei für Random Constant, RW für Random Walk. SKFe beschreibt 
einen Skalenfaktorfehler. Ein RC ist der nichtkalibrierbarer Restbias eines Sensors. Der RW 
beschreibt das stochastische Verhalten des Winkelfehlers eines Kreisel. Mit dem SKFe wird 
das geschwindigkeitsabhängige Fehlerverhalten des VSB-Radars charakterisiert. 
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Die simulierten Sensorsignale inklusive ihrer in Bild 5 dargestellten Fehler wurden in einem 
optimalen nichtlinearen Filter, das auf einer Modifikation des erweiterten Kalmanfilters be-
ruht, miteinander verknüpft und ausgewertet. 

Bild 6 zeigt einige wichtige Verläufe von Zustandsfehlern der Navigationslattform, wie bspw. 
Fahrzeugbeschleunigung, Geschwindigkeit, zurückgelegter Weg, Kurswinkel sowie den 
Nord- und Ostpositionsfehler. 
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Bild 6: Zustandsfehler in der Navigation und korrespondierende ein-sigma Werte 

Die Zustandsfehler entsprechen der Differenz aus idealer nichtlinearer Simulation und der 
ebenfalls nichtlinearen Schätzung des erweiterten Kalmanfilters der Navigationsplattform. 
Zusätzlich zu diesen Zustandsfehlern wurden die korrespondierenden ein-sigma Fehler aus 
dem linearisierten Fehlerkovarianzmodell des Kalmanfilters hinzugefügt. Sie stellen ein Qua-
litätsmass der jeweiligen Zustandsschätzung durch die Navigationsplattform dar. 

Anzumerken bleibt, dass sich auch jede andere Sensorkonfiguration mit dem gleichen Navi-
gationsalgorithmus bearbeiten lassen würde. Dadurch können direkte Vergleiche unterschied-
licher Konfigurationen hinsichtlich Hardwarekosten und Filterergebnis durchgeführt werden. 
Hierüber wird neben der Möglichkeit einer individuellen Kosten- und Genauigkeitsuntersu-
chung zudem sichergestellt, dass für die vielen Anwendungsbereiche im Eisenbahnsektor mit 
unterschiedlichen Navigationsanforderungen (vgl. [8], [11]) immer angemessen präzise und 
dabei preisgünstigste Sensorkonfigurationen bestimmt werden können. 
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3. Schlussfolgerung 

Die vor dem Hintergrund eines absehbar steigenden Verkehrsaufkommens momentan laufen-
den Entwicklungen im Verkehrsmanagement werden einen signifikaten Einfluss auf zukünfti-
ge Luft, Land- und Eisenbahnsysteme ausüben. Der Schienenverkehr muss sich aktiv an die-
sen Entwicklungen beteiligen und sie auch im Hinblick auf eigene Bedürfnisse beeinflussen. 
Da die Kernkomponenten moderner Verkehrsmanagementsysteme aller Voraussicht nach sehr 
ähnlich sein werden, können die anfallenden Kosten bei der Entwicklung, Beschaffung und 
im Betrieb zwischen den Verkehrsträgern aufgeteilt werden. 

Das hier vorgestellte Konzept eines modernen Eisenbahnverkehrsmanagements basiert auf der 
Annahme einer zunehmenden Europäisierung des Schienenverkehrs bei gleichzeitig steigen-
dem Zwang zu einer starken Markt- und Kundenorientierung. Es verspricht einen grossen 
Nutzen für die Eisenbahnunternehmen und die Endkunden. Vergleicht man allerdings den 
Status Quo im Eisenbahnbereich mit der entwickelten Vision, wird deutlich, dass nur in einer 
abgestimmten Strategie zwischen europäischer und nationaler Politik, Eisenbahnunternehmen, 
Forschungseinrichtungen und der Industrie das gesteckte Ziel erreicht werden kann. Gleich-
zeitig muss ein vernünftiges und praktikables Migrationskonzept entwickelt werden. 

Eine für die entwickelte Konzeption grundlegende Kernthese ist, dass der Eisenbahnbetrieb 
als stochastischer Prozess verstanden und wahrscheinlichkeitstheoretisch behandelt werden 
muss. Dies bezieht sich auf technische wie auch auf ökonomische Aspekte. Die Robustheit 
der stochastischen Prozesse wird durch die Einführung geeigneter Rückkopplungen sicherge-
stellt. Hierdurch findet unter einer regelungstechnischen Sichtweise der Übergang von einem 
offenen zu einem geschlossenen Regelkreis statt. 

Mit einer der primären technischen Erfolgsfaktoren eines modernen Eisenbahnverkehrsmana-
gements stellt die Entwicklung zukunftsfähiger Verkehrslenkungs- und Betriebsdurchfüh-
rungsinstrumente dar. Hierbei muss die Durchgängigkeit und Vernetzung des gesamten Ver-
kehrsprozesses im Mittelpunkt stehen. Die Berücksichtigung einer rollierenden ex post Ana-
lyse realer Daten des Betriebsprozesses, also der durchgeführten Fahrten, in der Fahrplankon-
struktion führt dabei zu einer stetigen Modellverbesserung. Hierdurch lassen sich für den Be-
trieb robuste Fahrpläne mit einer zuverlässigen ETA erstellen. Ein geschlossener Betriebsre-
gelkreis stellt anschliessend sicher, dass der Betrieb dem Fahrplan auch bei normalen Störun-
gen so genau wie möglich folgt und sorgt darüber für eine robuste ETA. Die Verkehrslen-
kungsfunktion RTA, die sich in einer Dynamisierung des Fahrplans niederschlägt, ermöglicht 
eine zeitnahe und flexible Reaktion auf ungeplante Ereignisse. Sie ist ökonomisch wie be-
triebstechnisch nutzbar und liefert einen wichtigen Beitrag für ein ad hoc Krisenmanagement, 
wodurch sich auch grössere Störungen im Eisenbahnbetrieb besser beherrschen lassen. 

Das vorgestellte Konzept zur Verkehrslenkung und Betriebsdurchführung definiert seinerseits 
die Anforderungen an Telekommunikation, Datenbanken und Fahrzeugnavigation, die eben-
falls zu den Kernkomponenten eines modernen Verkehrsmanagementsystems zählen. Hierbei 
ist klar herauszustellen, dass der Mehrwert eines Telekommunikationssystems erst im Ver-
kehrsmanagement voll zum Tragen kommt. Die Verkehrsprozesse sind dabei für dessen Aus-
prägung verantwortlich. Datenbanken sorgen für die zeitlich wie qualitativ angemessene Be-
reitstellung von Prozessdaten. Sie sind ebenfalls integraler Bestandteil eines Verkehrsmana-
gementsystems. Eine wichtige Forderungen an die Zug-Positionierung ist deren europaweite 
Verwendbarkeit. Die Entwicklung sollte von infrastruktur- zu fahrzeugorientierten Verfahren 
hin erfolgen. Eine dezentrale aktive Positionierung ist dabei der passiven Ortung vorzuziehen. 
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