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Stochastische Betrachtungen zur Gleichzeitigkeit von Zugbewegungen
(Johannes Friedrich)

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt die logische Konzeption sowie die Nutzungsmöglich-
keiten der Verrechnung der momentanen Ereigniswahrscheinlichkeiten von pünktlichen
und verspäteten Zugfahrten.

Zur Modellierung der Ereigniswahrscheinlichkeit der Ankunft oder Abfahrt einer Zug-
fahrt werden verschiedene Ansätze miteinander verglichen; es zeigt sich, dass die meisten
verglichenen Modelle durch verschiedene Einschränkungen (fehlende Validität, nur für
Abfahrten nutzbar) nicht zur Nutzung infrage kommen. Der im Hinblick auf das Modell
dieser Arbeit günstigste Ansatz der q-exponentials von Beck und Briggs wird als Basis
ausgewählt; er kann in weiteren Forschungen jedoch in der folgenden Modellierung
problemlos ersetzt werden.

Auf die initiale Betrachtung zur Modellierung der Ereigniswahrscheinlichkeit folgt
die Vorstellung des Scheibenmodells, das Kern dieser Arbeit ist und zur Darstellung
komplexer Verrechnungen unterschiedlicher Ereigniswahrscheinlichkeiten dient. Dabei
liegt neben der Betrachtung unterschiedlicher Ausschlüsse der Fokus auf der Parallelität
von Zugfahrten und der Dauer von Ereignissen, um variable Nutzungsszenarien zu
ermöglichen.

Zur Verrechnung der im Scheibenmodell initial begrenzten Intervalle wird die Be-
rechnung kombinierter Wahrscheinlichkeitsereignisse vorgestellt. Durch die Nutzung
unterschiedlicher Verrechnungsmethoden ist die Erweiterung der ursächlich begrenzten
Intervalle möglich. Weiterhin werden multidimensionale Verrechnungen für mehr als
zwei beteiligte Zugfahrten und interdependente Systeme mit Abhängigkeiten zwischen
verschiedenen Teilsystemen vorgestellt.

Abgerundet wird die Arbeit mit der Darstellung von Nutzungsmöglichkeiten: als singu-
läre Dimensionsprobleme werden die Belastung einer Überleitstelle und eines Bahn-
übergangs aufgezeigt, als Darstellungen von multiplen Ausschlüssen werden die Nut-
zung von Alternativfahrwegen unterschiedlicher Geschwindigkeiten in Bahnhöfen,
Zugfolgebelegungsproblematiken in Fahrstraßenknoten sowie Alternativnutzungen für
Streckenbelegungen gezeigt.

Die Arbeit schließt dann mit einer wertenden Zusammenfassung aller Erkenntnisse im
Fazit und einem Ausblick auf mögliche weitere Forschungsvorhaben.
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Abstract

This thesis deals with the concept and use cases of the calculation of instantaneous
probability functions of on-time and delayed trains.

Several probability function models are discussed in order to model the different
instantaneous probability functions of arrivals and departures for individual trains. Most
of the models face restrictions like a lacking validity, or are restricted to departures only
and can therefore not be used for this thesis. The q-exponentials by Beck and Briggs is
considered the most suitable model, and also serves as a basis for the elaboration within
this thesis. It can easily be exchanged for other models for future research.

The initial discussion of the instantaneous probability functions is followed by the intro-
duction of the Scheibenmodell, which is the core of this thesis and depicts the complex
mix of different probabilities of occurrence. Besides showing possible exclusions, the
parallelism of running trains and the duration of occurrences is used to illustrate the
Scheibenmodell in diverse use cases.

Initially, the intervals are limited. This thesis shows, that the mix of combined probability
functions will extend this. By using different methods, the interval expansion is possible
for any use case. In addition, multi-dimensional mixes are shown for more than two
trains and for interdependent systems with dependencies between separate subsystems.

Finally, use cases are described in detail. Simple examples include the occurrences
at a junction and at a railway crossing; interdependent situations include the use of
alternative routes within a station area, delays from conflicting trains or alternative
routes between stations.

The thesis ends with an evaluation and recapitulation and gives an outlook on further
possible research based on this thesis.
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1 Einleitung

Alles was lediglich wahrscheinlich ist,

ist wahrscheinlich falsch.

— René Descartes, 1596–1650; zit. nach [Wel16, S.V]

René Descartes wirft mit seiner Aussage ein Licht auf die Wahrnehmung von Wahr-
scheinlichkeiten durch Menschen; er zeigt die Skepsis auf, die Ergebnissen von Wahr-
scheinlichkeitsforschern und stochastischen Methoden entgegengebracht wird. Auch im
täglichen Leben werden Wahrscheinlichkeiten oft verwendet, um Vergleiche zu ziehen
und Häufigkeiten zu beschreiben: „das ist ja unwahrscheinlicher als sechs Richtige
im Lotto” ist beispielsweise eine Darstellung eher unrealistischer Sachverhalte. Dabei
kommt es in solchen Beispielen weniger auf die tatsächliche Wahrscheinlichkeit an, der
Vergleich fußt vielmehr darauf, dass das Ereignis – im Beispiel sechs richtig getippte
Zahlen im Lottospiel – dem Rezipienten des Gesprächs noch nicht persönlich passiert
ist und als hinreichend unwahrscheinlich für den eigenen Empfängerhorizont angesehen
wird.

Wahrscheinlichkeiten dienen jedoch nicht nur zur Bestimmung der Eintrittshäufigkeit
eines einzelnen gegebenen Ereignisses, sondern können auch zur Bestimmung der
Streuung von Ereignissen bezogen auf einen zeitlichen Verlauf genutzt werden. Bei
der Verteilung von Zugbewegungen entlang einer zeitlichen Achse werden Wahrschein-
lichkeitsfunktionen zur Definition der Eintreffenswahrscheinlichkeit eingesetzt; dies ist
notwendig, um bei mehreren Zugfahrten die Häufigkeit des Gleichzeitigkeitsereignisses
bestimmen zu können.

In dieser Arbeit wird in einer einleitenden Abgrenzung der Problemstellung in Kapitel
2 der Untersuchungsrahmen definiert und erläutert, welche Teilgebiete des gesamten
Themenkomplexes der stochastischen Erwägungen zur Gleichzeitigkeit von Zugbewe-
gungen für die weitere Arbeit relevant sind und daher betrachtet werden. Nach dieser
kurzen Eingrenzung werden in Kapitel 3 Wahrscheinlichkeiten im Bahnbetrieb zuerst
allgemein dargestellt, indem mögliche Kurvenverläufe diskutiert werden, bevor mit einer
Literaturstudie fünf ausgewählte Methoden verglichen werden, um mögliche Vor- und
Nachteile dieser Methoden zu eruieren.

Durch den Vergleich einer Metastudie ist dabei auch eine Einordnung der anderen
vorgestellten Wahrscheinlichkeitsfunktionen möglich, sodass als Zwischenfazit die
Auswahl geeigneter Methoden erfolgen kann. Die weiteren Erwägungen der Wahrschein-
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lichkeiten im Bahnbetrieb beziehen sich dann auf spezifische Probleme des Bahnbetriebs
selbst und dienen der Diskussion des Umgangs mit dem zur Verfügung stehenden
Datenmaterial sowie des Einflusses bestimmter Eigenschaften des Bahnbetriebs auf die
Funktionsverläufe.

In Kapitel 4 werden dann die Funktionswerte einer vorzugswürdigen Funktionsklas-
se diskutiert; dabei ist neben einer allgemeinen Diskussion auch eine beispielhafte
Ermittlung konkreter valider Faktoren enthalten, um die Validität des Modells direkt
zeigen zu können. Weiterer Bestandteil des Kapitels sind Empfehlungen zur allgemeinen
Bestimmung der Größe der Funktionsparameter.

Die Modellierung konkreter Werte schließt sich in Kapitel 5 an und dient neben der Vor-
stellung der Modellierung von Gesamtwahrscheinlichkeiten als Produkt eines Integrals
mit einem Punktwert eines festzuhaltenden spezifizierten Zuges auch der Beschreibung
des vom Autor im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Scheibenmodells, das zur gra-
fischen Veranschaulichung der Verrechnung von Einzelwahrscheinlichkeiten zu einer
Gesamtwahrscheinlichkeit dient. Dabei wird neben der Erläuterung der Verrechnung der
Werte auch eine exakte Definition der Gleichzeitigkeit von Zugfahrten vorgenommen, um
damit verschiedene Gleichzeitigkeitsfälle unterscheiden zu können. Weiterhin werden
in Kapitel 5 die Auswirkungen von Ausschlüssen zwischen Zugfahrten dargestellt.

Die Modellierung multidimensionaler Wahrscheinlichkeiten zur Verrechnung mehrerer
Wahrscheinlichkeiten für ein gegebenes Intervall bei der Betrachtung von mehr als
zwei Zügen miteinander sowie die Bestimmung eines Absolutwerts aus der Menge
an einzelnen berechneten Gesamteintrittswahrscheinlichkeiten zu einer höchsten zu
berücksichtigenden Wahrscheinlichkeit als Maximalbelastung schließt sich in Kapitel 6
an.

Die methodisch-theoretische Arbeit wird danach in Kapitel 7 mit der Darstellung
mehrerer Beispiele flankiert: neben der Erzeugung der passenden Funktionswerte der
Wahrscheinlichkeitskurven steht dort die Betrachtung von praktischen Ermittlungen im
Vordergrund, um die Validität der Methodik auch argumentativ zu untermauern. Nach
der Diskussion der Ergebnisse schließt die Arbeit mit einem Fazit und einem kurzen
Ausblick auf mögliche weitere Forschungsvorhaben zu diesem Thema.
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2 Einordnung der Arbeit

Um diese Arbeit einordnen zu können und mögliche Einsatzgebiete zu eruieren, wird
im Folgenden eine Einführung in die Problemstellung sowie ein kurzer Überblick
über den derzeitigen Stand der Wissenschaft gegeben, gefolgt von einer spezifischen
Problemdefinition in Bezug auf die Themenstellung dieser Arbeit.

2.1 Anwendungsgebiete der Wahrscheinlichkeitsverteilung von Zug-
fahrten

Die Verteilung von Zugfahrten mittels der Eintreffenswahrscheinlichkeit relativ zur
planmäßigen Fahrt dient grundsätzlich der Berücksichtigung von Unplanmäßigkeiten
im Bahnbetrieb. Bei der Verrechnung der Wahrscheinlichkeitsdaten mehrerer Zug-
fahrten kann jedes Problem, das bisher als Basis den Fahrplan von Zugfahrten hatte,
entsprechend gelöst werden. Dabei ist das Grundproblem zu unterteilen in Probleme,
die aufgrund der Anzahl von Zugfahrten entstehen, in Ausschlussprobleme und in
Kumulationsdichteprobleme.

Bei Problemen, die aufgrund der Anzahl von Zugfahrten entstehen, handelt es sich
um Schwellenwertüberschreitungen, bei denen die einzelnen Aktionen gegebenenfalls
gewichtet sein können. Ein einfaches Beispiel ist der Arbeitsplatz eines Fahrdienstleiters.
Grundsätzlich kann ein Fahrdienstleiter ohne Hilfsmittel wie einen Selbststellbetrieb des
Stellwerks zu jeder Zeit nur eine Zugfahrt zulassen. Das bedeutet nicht, dass dadurch
die parallele Durchführung mehrerer Zugfahrten verhindert wird, die parallele Zulas-
sung mehrerer Zugfahrten ist im signalgestützten Betrieb dann jedoch nicht möglich.
Entsprechend wäre hier eine Anwendung des Modells dieser Arbeit denkbar, bei dem
die Belastung durch die Zulassung von Zugfahrten mithilfe des Fahrplans und abhängig
von den erwarteten Verspätungsprofilen berechnet wird und dem Fahrdienstleiter für
stressige Zeiten ein Weichenwärter oder ein Fahrdienstleiterhelfer zur Seite gestellt
wird. Ein weiteres Beispiel ergibt sich in der Belegung von Bahnübergängen, deren
Schließzeit Schwellenwerte nicht überschreiten soll oder darf (vergleiche die Richtlinien
zur Planung von Bahnübergängen bei der DB Netz AG: [DB 08b]). Dabei ist bei zwei-
oder mehrgleisigen Anlagen die Belegung aller Streckengleise entscheidend, da die
Überlagerung von Zugfahrten zur Reduktion der Anzahl von Schließereignissen und
zugleich bei nicht vollständiger Überlagerung zur Erhöhung der Dauer der einzelnen
Schließereignisse führt.
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Ausschlussprobleme durch verkehrende Züge stellen die Inanspruchnahme von Gleisin-
frastruktur dar: Da sich auf einem Gleisabschnitt im Regelfall nur ein Zug befinden darf,
führen konkurrierende Fahranfragen zu Verzögerungen der beteiligten Zugfahrten. Dies
gilt beispielsweise auch für Bahnsteiganlagen und für verkehrliche Anlagen wie Fahrkar-
tenautomaten. Dabei ist ein Übergang zwischen der Anwendung der Methoden denkbar,
beispielsweise kann bei Fahrkartenautomaten neben dem Ausschlussproblem auch ein
Schwellenwertüberschreitungsproblem betrachtet werden. Grundsätzlich beziehen sich
jedoch die Methoden dieser Arbeit im Folgenden auf die Durchführung von Zugfahrten.

Ein Beispiel für ein Kumulationsdichteproblem stellt die grenzwertbezogene Nutzung
einer Anlage dar, beispielsweise die Limitierung der Benutzung eines Fahrwegelements
oder einer Bahnsteigkante auf einen Höchstwert innerhalb einer festgelegten Zeitspanne,
um noch Puffer bei Verspätungen zu haben.

2.2 Stand der Wissenschaft und Technik

Derzeitige softwareunterstützte Modelle zur Untersuchung spezifischer eisenbahnbe-
triebswissenschaftlicher Fragestellungen wie RailSys und OpenTrack nutzen festgelegte
Dispositionsverfahren oder regeln Züge nach Wertigkeit ein (synchrone bzw. asynchrone
Simulationen). Beiden Verfahren ist dabei gemein, dass lediglich ein definiertes Szenario
beziehungsweise ein Bündel an Szenarien untersucht wird, während eine generalistische
Betrachtung nicht möglich ist. Bei Verfahren, die eine Kapazitätsberechnung zum Ziel
haben, werden mathematische Methodenmodelle verwendet, allerdings ohne einen
direkten stochastischen Einbezug verspäteter Züge, sondern höchstens durch die Nutzung
von Streuungsparametern zur parametergestützten Veränderung des Ergebnisses ohne
eine deterministische Beeinflussung. Es zeigt sich, dass auch in anderen verkehrswissen-
schaftlichen Bereichen die Modellierung beispielsweise mit MATSim agentenbasiert ist
und damit weiterhin der asynchronen oder synchronen Logik folgt.[Pac16, S.152]

In diesen Softwareprogrammen erfolgt der Einbezug von Verspätungsdaten oder zufälli-
gen Streuungen durch eine Modellierung von Streuungskurven und die Übertragung
auf die jeweils in der Simulation beteiligten Züge oder simulierten Verkehrsteilnehmer.
Ein deterministischer und damit ganzheitlicher Einbezug der Streuungsdaten erfolgt
jedoch nicht, sodass das Ergebnis immer auch das Ergebnis der zufälligen Verteilung
der Streuungen darstellt. Wenn, wie bei RailSys-Anwendungen üblich, im Grundzustand
100 Verfahrensdurchläufe genutzt werden, ergibt sich dabei ein erhebliches Potential für
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Störungen und Unsauberkeiten in den Daten, dem über eine Erhöhung des Verfahrens-
durchlaufs allenfalls partiell beigekommen werden kann.

Gleichzeitig sind diese Softwares nicht dafür entwickelt worden, Gleichzeitigkeits-
probleme in deterministischer Weise zu betrachten, sodass die im letzten Unterka-
pitel geschilderten Anwendungen nur indirekt oder gar nicht mit den dargestellten
Softwarelösungen modelliert werden können. Es besteht also insbesondere für den
Einbezug von Verspätungsdaten in die Betrachtung der Gleichzeitigkeit von Zugfahrten
ein erhebliches Potential für ein neues Modell zur Beschreibung der Funktionsverläufe
und zur Verrechnung der Ergebnisse.

Entsprechend ergibt sich ein Anwendungsfall des Verfahrens dieser Arbeit bei der Infra-
strukturdimensionierung einer Betriebsstelle unter Ermöglichung paralleler Fahrwege.
Eine deterministische Lösung ist dabei simulativen Verfahren bereits dem Ansatz nach
überlegen, da die Anwendung einer Simulation lediglich nach Anzahl der Durchläufe
zufällige oder gewählte bzw. gelenkte Verspätungsdaten berücksichtigen kann, nicht
jedoch ein vollständiges Verspätungsbild aller Kombinationen möglicher Verspätungen
der beteiligten Züge. Gleichzeitig besteht mit dem hier vorgestellten deterministischen
Verfahren die Chance, die Nutzung verschiedener paralleler Fahrwege mit geringem
Aufwand zu vergleichen, da kein „Umbau” des Verfahrens bei Nutzung anderer Fahrwege
vorgenommen werden muss, sondern lediglich die Ausschlussmatrix der sich gleich-
zeitig ausschließenden Zugfahrten unter Berücksichtigung doppelter und verketteter
Ausschlüsse verändert werden muss.

Eine Anwendung von stochastischen Verfahren erfolgt im Eisenbahnbereich bereits seit
Längerem bei der Bemessung von Bahnhofskapazitäten oder einzelne Gleisgruppen
unter Nutzung der erwarteten Ankunftsverteilung von Zügen, beispielhaft durch Hertel
und Ludwig in [Lud95] im mehrkanaligen Warteschlagenverfahren zur Gleisgrup-
penbemessung dargestellt. Dort ist die Exponentialverteilung der Züge vorausgesetzt,
alternativ werden Tabellenwerte zum Erwartungswert der Warteschlangenwerte genutzt.
Stochastische Verfahren dienen hierbei also nicht der unmittelbar direkten Verrechnung
dieser Zugfahrten mit- und gegeneinander, sondern zur Kumulationsermittlung und
Berechnung entstehender Summenwerte zur Nutzung im Rahmen der Berechnung der
Gleisgruppenkapazität.

Eine weitere Anwendung findet sich bereits 1980 bei Mühlhans in [Müh80], dort
beschreibt er die Verteilung von Ankunftsströmen überlagerter Verkehre, mithin einen
speziellen Fall der Verrechnung von Ankunftswahrscheinlichkeiten. Anwendung findet
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seine Methodik dort jedoch bei der Approximation der Zuglückendichte, also des
Abstands zwischen Zugfahrten an Betriebsstellen. Der Abstand verschiedener Zugfahrten
ist für diese Arbeit nicht vordergründig, sondern nur eine mögliche Anwendung. Im Werk
von Mühlhans steht nicht die Verrechnung der Wahrscheinlichkeiten im Vordergrund,
sondern die Einhaltung der geplanten Zuglücken, mithin der Fahrplanabstände. Weitere
Arbeiten, die eine Basis für diese Arbeit bildeten, werden in Kapitel 3.2 diskutiert.

Die Basis der vorgestellten wissenschaftlichen Werke und deren Einschränkungen
ergeben für dieses Werk die Chance, eine allgemeine Anwendbarkeit stochastischer
Verfahren in Bezug auf die Ankunftswahrscheinlichkeit verschiedener verkehrender
Zugfahrten darzustellen, insbesondere in Bezug auf die Bemessung von Fahrplänen
auf mikroskopischer Basis (in Betriebsstellen) und auf makroskopischer Basis (für
gesamte Streckennetze). Die Verrechnung verschiedener Ankunftswahrscheinlichkeiten
zur Nutzung für Häufungsphänomene wie beispielhaft Belastungsberechnungen für
Brandschutzbemessungen wurde bisher nicht spezifisch in wissenschaftlichen Publikatio-
nen beleuchtet, auch weitere Betrachtungen wie Alternativszenarien bei Fahrplanlagen
spielen in der wissenschaftlichen Betrachtung bislang keine große Rolle, sodass eine
Nutzung der Methoden dieser Arbeit hierfür einen Mehrwert darstellen kann.

2.3 Abgrenzung der Problemstellung

Zur Definition und Abgrenzung des inhaltlichen Umfangs dieser Arbeit ist vorab zu
bemerken, dass der Titel der Arbeit – stochastische Betrachtungen zur Gleichzeitigkeit
von Zugbewegungen – eine entsprechende stochastische Verteilung tatsächlicher Werte
wie dem Verspätungsverhalten von Zügen entlang einer Zeitachse relativ zum geplanten
Fahrtverlauf suggerieren mag. In dieser Arbeit steht dabei die generelle Validität des
Modells im Vordergrund, nicht die Anwendung eines konkreten Werterahmens oder
bestimmter festgelegter Verspätungskorridore auf spezifische weitere Problemstellungen.
Daher soll im Rahmen der Betrachtung von stochastischen Funktionen auch keine
Relevanzbemessung einzelner Probleme erfolgen, sondern lediglich ein Kanon mög-
licher zielführender Funktionen dargestellt werden, die für die weitere Verwendung
zur Bestimmung der Häufigkeit des Gleichzeitigkeitsereignisses dienlich sein können
und die bei der Verrechnung der einzelnen Wahrscheinlichkeiten zu einem Gesamt-
wahrscheinlichkeitsmodell genutzt werden können. Die Methodik der Darstellung sowie
die beispielhafte Verarbeitung von Verspätungsdaten ist Bestandteil der Arbeit, um die
praktische Anwendbarkeit zu zeigen.
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Die im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnden Modelle sollen demonstrieren, dass
mit einer hinreichend gut modellierten Funktion die entstehenden Eintrittswahrschein-
lichkeiten gewisser Gleichzeitigkeitsereignisse im Bahnbetrieb unter verschiedenen
Bedingungen quantifiziert werden können und die entstehenden Auswirkungen als Basis
weiterer Ermittlungen dienen können. Dabei ist zu unterscheiden, wie der Begriff der
Gleichzeitigkeit verstanden werden kann: Neben der physikalischen Parallelität bezogen
auf die Position mehrerer parallel oder in entgegengesetzter Richtung verkehrender Züge
zueinander kann auch eine weitere Definition verwendet werden, im Rahmen derer die
Gleichzeitigkeit über die gleichzeitige Bewegung innerhalb eines Korridors verstanden
wird (unabhängig von der Richtung der Züge). Die zweite Definition ermöglicht dabei
insbesondere, sich überlagernde Effekte zu betrachten, die durch mehrere Zugfahrten
innerhalb eines größeren Korridors entstehen.

Aus diesen Gründen ist daher das Modell dieser Arbeit im Ergebnis dahingehend
abzugrenzen, dass sowohl die Parallelität von Zugfahrten wie auch eine Korridor-
Gleichzeitigkeit im Modell dargestellt werden können. Auf die Richtung der Zugbewe-
gungen kann gegebenenfalls eingegangen werden; es erscheint jedoch fraglich, inwieweit
in einer eher allgemeinen Arbeit die Richtung der Zugbewegung eine entscheidende
Rolle für das Modell spielt, sodass die tatsächliche Entscheidung über den Einbezug
dieses Kriteriums von der jeweiligen Fragestellung abhängt und nicht grundsätzlich in
die Methodik Eingang findet.

Aufgrund der Spezifika von Zugfahrten im Eisenbahnverkehr (beispielsweise die Singu-
larität von Zügen in Blockabschnitten und die Bildung von Fahrstraßen mit erforderlichen
Vor- und Nachbereitungsprozessen) werden andere Verkehrsträger und Schienenver-
kehrsmittel anderer Regelungshorizonte (wie Rangierfahrten und Straßenbahnverkehre)
nicht gesondert betrachtet; über die Anwendbarkeit des zu ermittelnden Modells der
Verrechnung von Wahrscheinlichkeiten auf weitere Verkehrsträger wird daher auch
keine spezifische Aussage getroffen. Das Modell dieser Arbeit soll jedoch auf beliebige
Eisenbahnverkehrskorridore anwendbar sein, also auch auf mehrgleisige Strecken und
Strecken mit spezifischen Betriebsformen (wie Richtungs- oder Linienbetrieb).

Die Verrechnung der Wahrscheinlichkeiten verschiedener Zugfahrten zu einer Ein-
trittswahrscheinlichkeit eines Gesamtereignisses erfolgt dann anhand beispielhafter
Darstellungen; eine generalisierte Darstellung ist dabei nur insoweit Bestandteil des
Modells dieser Arbeit, wie sie auf den theoretischen Erwägungen basiert. Kern der Arbeit
ist dabei, die beiden entstehenden Modellierungsgruppen, eine strenge Parallelität von
Zugbewegungen sowie die generelle Gleichzeitigkeit der Zugbewegung in Korridoren,
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mit jeweils einer unterschiedlichen Zahl beteiligter Züge abzubilden. Die Abbildung
erfolgt dabei unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen wie der Anzahl der
Streckengleise in einer generalisierten Form, sodass beim Einsatz spezifischer Werte für
die Wahrscheinlichkeitskurven in das Modell dieser Arbeit valide Ergebnisse ermittelt
werden können.

Dabei ist neben der Definition der Gleichzeitigkeit auch auf die Frage der gegenseitigen
Beeinflussung von Zugfahrten einzugehen: inwieweit das Verkehren einer Zugfahrt
andere Zugfahrten ausschließt, spielt bei der Verrechnung der einzelnen Eintritts-
wahrscheinlichkeiten eine entscheidende Rolle. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
dass verschiedene Zugfahrten sich jeweils gegenseitig ausschließen können, aber der
Ausschluss zu weiteren Beeinflussungen führt (indem ausgeschlossene Zugfahrten
zu einem späteren Zeitpunkt verkehren und dort ihrerseits neue Beeinträchtigungen
hervorrufen). Die Beeinträchtigung weiterer Zugfahrten kann sich dabei durch die
Verschiebung von Wahrscheinlichkeiten nicht nur explizit, sondern durch die Beein-
trächtigung des Gleichzeitigkeitsereignisses beispielsweise von nur fahrenden Zügen
auch implizit auf die weitere Berechnung auswirken. In diesem Kontext wird auch die
Variabilisierung von Beeinträchtigungszeiten, wie sie zum Beispiel an Stationen durch
variable Fahrgastwechselzeiten auftritt, diskutiert.

Anschließend ist noch eine Unterscheidung bezogen auf die Ergebnisdarstellung (und
damit auch die Verrechnung der ermittelten Einzelergebnisse) vorzunehmen, abhängig
davon, ob die Spitzenlast, die erwartbare Anzahl der Vorkommnisse oder die Eintritts-
wahrscheinlichkeit mindestens eines Ereignisses bezogen auf ein gegebenes Intervall
gesucht ist. Zur qualitativen Verdeutlichung der Problemstellung wird die Arbeit von
Beispielen abgerundet, die die Dimension des Problems erläutern und verschiedene
Betriebsweisen berücksichtigen.

In Bezug auf betriebliche Aufgabenstellungen erfolgt die Abgrenzung dahingehend,
dass Lösungsmöglichkeiten konkreter betrieblicher Szenarien angerissen wird, jedoch
keine vollständige Handhabe zur Evaluierung und Verbesserung der Betriebsstabilität
von Fahrplänen entstehen soll. Ein solches Werk wird als unabhängiges Nachfolgewerk
gesehen.
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3 Wahrscheinlichkeiten im Bahnbetrieb

Zur Diskussion und Erläuterung von Wahrscheinlichkeiten wird im vorliegenden Kapitel
nach einer Vorstellung grundsätzlicher Erwägungen zum Thema eine Literaturstudie
durchgeführt, um die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsbetrachtung bei Zugfahrten auf
Basis anderer Werke darzustellen. Darauf aufbauend wird erläutert, welche Anpassungen
im Rahmen des Modells dieser Arbeit erfolgen müssen, um die gewünschten Vorgehens-
weisen abbilden zu können und die in Folgekapiteln zu besprechende Verrechnung von
Wahrscheinlichkeiten zu ermöglichen.

3.1 Grundsätze der Wahrscheinlichkeitsbetrachtung im Bahnbe-
trieb

Um die Gleichzeitigkeit von Zugfahrten mit einer Eintreffenswahrscheinlichkeit versehen
zu können, muss jeder einzelnen Zugfahrt eine Eintreffenswahrscheinlichkeit für eine
definierte Stelle zugeordnet werden. Dabei bezieht sich eine Wahrscheinlichkeit immer
auf das Eintreten eines Ereignisses; entsprechend ist hierbei die Wahrscheinlichkeit der
Ankunft oder Abfahrt einer Zugfahrt an einer definierten Stelle zu einem definierten
Zeitpunkt zu bestimmen.[Hen17, S.5ff.]

Dabei ist grundsätzlich die Eintreffenswahrscheinlichkeit eines Zuges bezogen auf die
geplante Zeit zu berücksichtigen: Züge können dabei pünktlich verkehren, aber auch
verspätet oder verfrüht. Daraus ergibt sich, dass nicht alle Züge pünktlich verkehren,
sondern lediglich die Summenwahrscheinlichkeit 𝑃 aller Einzelwahrscheinlichkeitswerte
𝑝(𝑡) entlang der Zeitachse 𝑡 bezogen auf eine Zugfahrt höchstens 1 (und damit 100 %)
ist:

𝑃 =
∑︁

𝑝(𝑡) ≤ 1 (1)

In diesem Ansatz können auch Ausfälle von Zugfahrten berücksichtigt werden; dafür ist
die Summe kleiner als 1 zu setzen (die Wahrscheinlichkeit, dass der Zug innerhalb des
berücksichtigten Zeitintervalls verkehrt, beträgt dann weniger als 100 %). Im Folgenden
wird jedoch die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen nicht gesondert betrachtet, sodass
die Züge des Modells immer innerhalb des betrachteten Intervalls verkehren. Diese
Vereinfachung ist anzunehmen, da Ausfälle für die abstrakte Beweisführung keine Rolle
spielen, jedoch alle Werteberechnungen aufgrund der niedrigeren Summe unhandlicher
machen und die meisten Statistiken Ausfälle entweder nicht separat ausweisen (sondern
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Ausfälle in der Anzahl verspäteter Züge enthalten sind; damit ergibt sich weiterhin eine
Summe von 1) oder die Ausfälle in der absoluten Anzahl der Zugfahrten der Statistik
bereits nicht mehr enthalten sind, da diese Zahlen davor geglättet werden (vergleiche
hierzu die Erwägungen in Kapitel 3.4.1 und 3.4.2).

Die Summe der beobachteten Zugfahrten im Betrachtungsraum über die berücksichtigte
Zeit bezogen auf jede einzelne Leistung beträgt damit immer 1:

𝑃 =
∑︁

𝑝(𝑡) = 1 (2)

Für den Fall ausschließlich pünktlich verkehrender Züge ergibt sich für den jeweiligen
Zug für die Verteilung der Eintreffenswahrscheinlichkeit über die Zeitachse die folgende
Grafik:

𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑡
0= 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑡0

𝑝(𝑡)

𝑡𝑚𝑎𝑥

Abbildung 1: Wahrscheinlichkeitsverteilung des Eintreffens eines pünktlichen Zuges

Dabei ist die in Abbildung 1 dargestellte Wahrscheinlichkeitsfunktion bei genauerer
Betrachtung auf einen relevanten Punkt – den Punkt des Eintreffens des Zuges – zu
reduzieren. Das pünktliche Eintreffen passiert dabei zur Zeit 𝑡 = 𝑡0, der Definiti-
onsbereich von 𝑡 liegt bedingungsgemäß nur zwischen 0 und 𝑡𝑚𝑎𝑥 . Die Höhe des
Wertes des Wahrscheinlichkeitsereignisses zum Zeitpunkt 𝑡0 entspricht der maximalen
Wahrscheinlichkeitsdichte: 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑝(𝑡0). Damit gilt auch: 𝑃 = 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑝(𝑡0) = 1.
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Zusätzlich muss jedoch noch berücksichtigt werden, dass für ein Gleichzeitigkeitsereig-
nis mehrerer Zugfahrten an einem Punkt nicht zwingend das Eintreffen, sondern auch
das gleichzeitige Befahren eines Abschnitts entscheidend sein kann. Reduziert man den
Abschnitt im einfachsten Fall weiterhin auf eine Stelle und setzt für die Spitze des Zuges
die Zeit 𝑡0 und für den Schluss des Zuges die Durchfahrzeit 𝑡1 an, ergibt sich folgender
Graph:

𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑡

0 = 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑡0

𝑝(𝑡)

𝑡1 𝑡𝑚𝑎𝑥

Abbildung 2: Wahrscheinlichkeitsverteilung des Befahrens eines pünktlichen Zuges

In Abbildung 2 ist zu entnehmen, dass die Summe 𝑃 jetzt nicht mehr 𝑃 = 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑝(𝑡0)
beträgt; der konkrete Wert hängt dabei von der Lage von 𝑡0 und 𝑡1 ab, allgemein ergibt
sich dabei die Summe als Integral über die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 𝑝(𝑡):

𝑃 =

𝑡𝑚𝑎𝑥�

𝑡=0

𝑝(𝑡) (3)

Die höchste Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑚𝑎𝑥 hingegen ändert sich nicht durch die bloße Verlän-
gerung der Betrachtungsdauer. Unter Beibehaltung der Methodik zur Aufsummierung
nach Formel 3 wird jedoch im weiteren Verlauf der Arbeit das Modell dahingehend einge-
schränkt, dass lediglich die Eintreffenswahrscheinlichkeit einer Zugfahrt betrachtet wird,
während die Befahrenswahrscheinlichkeit nicht durch Veränderung der Kurvenform
(wie in Abbildung 2 gezeigt) herbeigeführt, sondern durch die Verrechnung der Funkti-
onswerte berücksichtigt wird. Diese Verrechnung wird in Kapitel 6 vorgestellt, während
die Arbeit im Folgenden grundsätzlich die Eintreffens- oder Abfahrtswahrscheinlichkeit
einer Zugfahrt betrachtet.
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Aus der Definition in Formel 3 ergeben sich nun zwei weitere, für die folgende Be-
trachtung der stochastischen Funktionen zentrale, Fragestellungen nach dem Defini-
tionsbereich der Funktionen sowie der konkreten Verlaufsform der zu verwendenden
Funktion. Dabei wird im Folgenden zuerst der Definitionsbereich der Wahrscheinlich-
keitsdichtefunktion abgegrenzt. Bei Zugfahrten ergibt sich, wie bereits vorangestellt,
dass Verfrühungen und Verspätungen auftreten können; das heißt, rund um die pünktliche
Abfahrt 𝑡 = 0 muss es einen festgelegten Definitionsbereich geben, innerhalb dessen sich
die Zugfahrt mit ihrer Wahrscheinlichkeitsfunktion bewegt (in den bisherigen Beispielen
mit 𝑡𝑚𝑖𝑛 und 𝑡𝑚𝑎𝑥 abgegrenzt).

Dabei ist bereits festzuhalten, dass jede Einschränkung des Definitionsbereichs – im
positiven wie im negativen Bereich, also bei Verspätungen wie bei Verfrühungen –
unweigerlich eine Unschärfe im Sinne der dargestellten Funktion in Formel 2 nach
sich zieht, da dort die Summe aller Zugfahrt-Eintreffenswahrscheinlichkeiten 𝑃 mit 1
definiert war; mithin waren alle Fahrten zu berücksichtigen, auch jene mit besonders
großer Verfrühung oder Verspätung. Gleichzeitig ist eine Grenze des Definitionsbereichs
unablässlich, um die Plausibilität der Ergebnisse im Eisenbahnverkehr weiterhin zu
gewährleisten: so sind Züge mit mehreren Wochen oder Monaten Verspätung vermutlich
auch bei Unternehmen mit geringer Fahrtfrequenz neu aufzunehmen und werden nicht
mehr unter ihrem alten Zuglauf – und damit ihrer alten Verspätung – geführt.

Die Eingrenzung des Definitionsbereichs dient aber auch der Nachvollziehbarkeit
der Ergebnisse in einer anderen Hinsicht: Züge, die mit besonders hoher Verspätung
verkehren, bedürfen besonderer Aufmerksamkeit und genießen oftmals dispositive
Behandlungen wie ein vorzeitiges Fahrtende. Entsprechend ist der Ansatz einer Verspä-
tung für diese hohen Verspätungsbereiche im Rahmen einer allgemeinen Darstellung
nicht zielführend, da die Werte situationsabhängig stark differieren, abhängig auch von
dispositiven Eingriffen des Eisenbahnverkehrsunternehmens (EVU). Gleichzeitig darf
der Definitionsbereich nicht so stark eingegrenzt werden, dass ein bedeutender Teil der
Werte aus der Betrachtung fallen würde.[Sch07, S.400ff.]

3.2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zugfahrten

Ein Teilziel dieser Arbeit ist, eine geeignete Methodik auszuwählen, die die Verteilung
der Wahrscheinlichkeiten von Zügen innerhalb des Zeitverlaufs ermöglicht, gemessen
jeweils an einem pünktlichen Fahrtverlauf. In diesem Unterkapitel werden verschiedene
Methoden aus ausgewählter Literatur gegenübergestellt und ihre Vor- und Nachteile
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sowie die Einsatzspektren diskutiert, um daraus die für diese Arbeit optimalen Methoden
zu bestimmen.

3.2.1 Negative Exponentialfunktionen nach Schwanhäußer

Wulf Schwanhäußer hat in seiner Dissertation [Sch74] nachgewiesen, dass bestimmte
beispielhafte Verspätungsverteilungen durch negative Exponentialfunktionen darstellbar
sind. Anhand einer Betrachtung von Einbruchsverspätungen bei Einfahrt von Zügen in
den Bereich der Bundesbahndirektion Regensburg für vier aufeinanderfolgende Tage
mit einer Datenmasse von insgesamt 1.103 verspäteten Zügen beobachtet er dabei eine
überzufällige Häufung von Werten entlang einer negativen Exponentialfunktion.

Negative Exponentialfunktionen sind Exponentialfunktionen mit negativem Exponenten;
im Graph ergibt sich aufgrund des negativen Exponenten ein monoton fallender Verlauf.
Der Grenzwert, auf den die Funktion konvergiert, ist im Fall der Anwendung bei der
Verspätungsverteilung von Zugfahrten regelmäßig 0, da typischerweise nur wenige Züge
über große Verspätungen verfügen und die Eintrittswahrscheinlichkeit für sehr hohe
Verspätungen aufgrund dispositiver Eingriffe seitens des Betreibers 0 wird.

Ein beispielhafter grafischer Verlauf negativer Exponentialfunktionen ist folgend für die
Exponentialfunktion 𝑝(𝑡) = 𝑒−𝑡 in Abbildung 3 dargestellt:

𝑝𝑚𝑎𝑥

0
𝑡

𝑝(𝑡0)

𝑡0

𝑝(𝑡)

Abbildung 3: Werteverteilung der negativen Exponentialfunktion 𝑝(𝑡) = 𝑒−𝑡

Jedem 𝑡0 ist dabei ein Funktionswert 𝑝(𝑡0) zugeordnet, an der Stelle 𝑡 = 0 wird der
höchste Funktionswert 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑝(0) erreicht. Der monoton fallende Verlauf der negati-
ven Exponentialfunktion macht pünktliche Abfahrten und niedrige Verspätungen dabei
wahrscheinlicher als größere Verspätungen. Mit dem Exponenten ist der Funktionsverlauf
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beeinflussbar; je nach Wahl des Exponentenfaktors verläuft die Funktion steiler (für
größere Absolutbeträge des Exponenten) oder flacher (für kleinere Beträge).

Anhand dreier weiterer Beispiele aus anderen Bereichen der Zugförderung weist Schw-
anhäußer dann nach, dass (für diese Beispiele) die Annahme einer negativen Exponen-
tialfunktion mit einem Sigifikanzniveau von 𝛼 = 0,05 zulässig ist (die Beweisführung
erfolgt mit dem 𝜒2-Test). Seine Beispiele beziehen sich auf die Ankunft eines Zuges in
Schwandorf über einen Drei-Monats-Zeitraum, die Verteilung der Verspätungen von
207 verspäteten Zügen auf dem Streckenabschnitt Bad Schwartau – Großenbrode sowie
die Betrachtung von 104 Zügen (davon 54 verspätet) zwischen Offenburg und Lahr aus
den Jahren 1959–1969.

Dabei erfährt die Funktion im Falle der Betrachtung ausschließlich verspäteter Züge
durch die Anpassung des Definitionsbereichs keine direkte Änderung:

𝑝𝑚𝑎𝑥

0
𝑡

1

𝑝(𝑡)

Abbildung 4: Werteverteilung der negativen Exponentialfunktion 𝑝(𝑡) = 𝑒−𝑡 für 𝑡 ≥ 1

Der entscheidende Unterschied der betrachteten Funktionen ist die Höhe von 𝑝𝑚𝑎𝑥 und
die Menge der berücksichtigten Werte. Durch den Ausschluss pünktlicher Werte bis
zu einem gewissen definierten Schwellenwert (in diesem Fall alle Verspätungen unter
einer Minute) verändert sich zwar ggf. nicht der Kurvenverlauf (wie in Abbildung 4
dargestellt: die Kurve wurde zwischen 𝑡 = 0 und 𝑡 = 1 nicht mehr modelliert und in der
absoluten Höhe reduziert), aber die Anzahl der in der Funktion abgetragenen Werte ist
reduziert um die pünktlichen Züge.

Die Unterschiedlichkeit der gewählten Beispiele stützt Schwanhäußers These der
generellen Einsetzbarkeit der Funktionsklasse negativer Exponentialfunktionen für die
Approximation einer Verteilungsfunktion von Zugfahrten im Zeitverlauf; gleichzeitig
können die drei Beispiele lediglich als Indikator angesehen werden, nicht jedoch einer
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Beweisführung allgemeiner Zusammenhänge dienen. Die Beispiele stellen darüber
hinaus aber auch unterschiedliche Einsatzzwecke dar: mit der Betrachtung lediglich
verspäteter Züge im Abschnitt Bad Schwartau – Großenbrode ist ein anderes Szenario
beschrieben als bei der Betrachtung aller – auch pünktlicher – Züge im Beispielkorridor
zwischen Offenburg und Lahr. Dabei ist kritisch zu bemerken, dass die Vermischung
der angewandten Skalen (mit Beginn des Wertebereichs bei 𝑡 = 0 im einen bzw. 𝑡 = 1
im anderen Fall) und die geringe Größe der Stichproben dazu führt, dass die Validität
der Ergebnisse im Einzelfall zwar zufällig gegeben sein mag, jedoch kein allgemeiner
Schluss daraus hergeleitet werden kann.

3.2.2 Verwendung der Normalverteilung durch Conte

Carla Conte stellt in [Con07] dar, wie die Normalverteilung für Verspätungsdaten
im Eisenbahnverkehr – beispielhaft ermittelt anhand der früheren Studie [Koz98]
von Higgins und Kozan (vgl. Kapitel 3.2.4) – angewandt werden kann und wel-
che Nebenbedingungen dabei bedeutsam sind. Sie erweitert ihr Modell dabei um
weitere Einflussparameter zu einem Modell der Graphentheorie, was aufgrund der
mangelnden Relevanz für diese Arbeit jedoch nicht weiter betrachtet werden soll. Zur
Verifikation ihres Verfahrens nutzt sie Ankünfte und Abfahrten aus dem Zeitraum
01.01.2005–30.09.2005 in acht ausgewählten Bahnhöfen der Region Bad Harzburg /
Salzgitter in Südost-Niedersachsen.

Grundsätzlich beschreiben Normalverteilungen dabei als Dichtefunktion die Streuung
von Wahrscheinlichkeitswerten entlang einer Achse, adaptiert auf das Modell dieser
Arbeit beispielsweise das Eintreffen von Zügen relativ zu ihrer planmäßigen Ankunft. Die
allgemeine Form der Normalverteilung (angepasst auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung
bezogen auf den Zeitwert 𝑡 im Modell dieser Arbeit) wird in der folgenden Formel 4
dargestellt:

𝑝(𝑡) = 1
𝜎
√

2𝜋
𝑒
− (𝑡−𝜇)

2

2𝜎2 (4)

Die in Formel 4 dargestellte Funktion besitzt zur Beeinflussung der Kurve an die
jeweiligen Gegebenheiten der Daten die Standardabweichung 𝜎 zur Beeinflussung
des Kurvenverhaltens bezogen auf den absoluten Verlauf der Kurve sowie den Erwar-
tungswert 𝜇 zur Positionierung der Kurve relativ zur Ordinate.
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Die teilweise auch nach Carl Friedrich Gauss als Gauss-Verteilung bezeichneten
Funktionsgraphen weisen dabei grundsätzlich eine symmetrische Form auf, beispielhaft
ist hier die Standard-Normalverteilungsfunktion abgetragen:

𝑝(𝑡) = 1
√

2𝜋
𝑒−

1
2 𝑡

2
(5)

Die Steuerungsparameter der Gauss-Verteilung werden folgend mit 𝜇 = 0 und 𝜎 = 1
gewählt, um die Standard-Normalverteilungsfunktion zu erhalten. In der folgenden
Abbildung 5 ist die Funktion aus Formel 5 grafisch dargestellt:

0

𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑡

𝑝(𝑡)

Abbildung 5: Funktionsgraph der Standard-Normalverteilung

Conte kann nachweisen, dass das von ihr erzeugte Modell der Graphentheorie (basierend
auf den Verspätungs-Primärdaten, die mit Normalverteilungs-Kurven modelliert waren)
dem Datenmodell signifikant ähnlich ist. Über die generelle Möglichkeit der Verwendung
der Normalverteilungskurven kann dabei jedoch keine Aussage getroffen werden, da
diese Funktionsklasse hierbei nur die Basis der weiteren Ermittlungen darstellte; sie
diente lediglich dem Modell zur Nachbildung der Verspätungen des zugrundeliegenden
Datenmodells, während das entwickelte Modell der Graphentheorie der Verkettung
und Verspätungsübertragung von verspäteten Zügen dient. In ihrem Modell schließt
Conte negative Zeitwerte jedoch aus: bei der Abfahrt bedingungsgemäß aufgrund des
Verbots einer verfrühten Abfahrt im Personenverkehr, bei den Ankünften, weil darauf
ihrer Ansicht nach kein dispositiver Fokus zu legen sei.

Es erscheint geboten, die Normalverteilungen mit den bereits vorgestellten negativen
Exponentialfunktionen zu vergleichen. Im bestimmten Bereichen der Parameterwerte
(besonders ab dem Wendepunkt) nähern sich die Funktionen der Normalverteilung und
der Exponentialverteilung in ihrem Verhalten einander an, ohne sich zu doppeln. Es kann
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daher auch angenommen werden, dass die – bereits von Schwanhäußer ermittelte –
Korrelation zwischen stark fallenden Verteilungskurven und realen Verspätungswerten
auch für Normalverteilungen dieser Bedingung genügt.

3.2.3 Logarithmische Normalverteilungen

Eine weitere Funktionsklasse innerhalb des dargestellten Rahmens stellen dabei die
logarithmischen Normalverteilungen oder Lognormalverteilungen dar, deren Funktionen
durch die Logarithmierung der Werte andere Verläufe entwickeln, wobei jetzt nicht
mehr die Werte von 𝑡, sondern die Werte von log 𝑡 normalverteilt sind. Bei den loga-
rithmischen Normalverteilungen wird durch den Einsatz von Logarithmen der Einsatz
negativer Variablenwerte ausgeschlossen (die im Ursprungsmodell von Conte bereits
bedingungsgemäß ausgeschlossen waren), die Kurvenform entwickelt sich jedoch hin zu
Funktionsverläufen, die ähnlich zum Verlauf der bereits gezeigten Exponentialverteilung
sind. Die generelle Funktionsform logarithmischer Normalverteilungen (angepasst auf
die Form des Modells dieser Arbeit) unterscheidet sich von der Normalverteilung im
Wesentlichen durch die Logarithmierung der Werte von 𝑡 und wird daher durch die in
Formel 6 folgende Darstellung beschrieben:

𝑝(𝑡) = 1
𝜎𝑡
√

2𝜋
𝑒
− (log 𝑡−𝜇)2

2𝜎2 (6)

17



Stochastische Betrachtungen zur Gleichzeitigkeit von Zugbewegungen
(Johannes Friedrich)

In der folgenden Abbildung 6 sind die Graphen der logarithmischen Normalverteilung
nach Formel 6 für 𝜇 = 0 und verschiedene Werte von 𝜎 abgetragen:

0
𝑡

𝑝(𝑡)

𝜎=0,5𝜎=3 𝜎=1

Abbildung 6: Funktionsgraphen der logarithmischen Normalverteilung für verschiedene
Werte von 𝜎

Abbildung 6 kann dabei entnommen werden, dass die Form der Funktion direkt von
der Wahl des Parameters 𝜎 abhängt; eine Veränderung von 𝜇 würde hingegen eine
Veränderung der Kurve in Bezug auf die Höhe des Maximums hervorrufen. Es ist
auffällig, dass in der gezeigten Darstellung die Dichtefunktion der logarithmischen
Normalverteilung für eher große Werte von 𝜎 der negativen Exponentialfunktion
ähnelt, während für kleinere Werte von 𝜎 Formen mit Maximum im Kurvenverlauf
entstehen. Die generelle Funktionsweise der Funktion ist daher bereits von der Wahl
der Parameter abhängig; für die Verwendung im bahnbetrieblichen Kontext sind zwei
Möglichkeiten denkbar: die Verwendung einer Funktion mit größeren Werten von 𝜎

ohne die Berücksichtigung negativer Werte (also beispielsweise als reine Abfahrtskurve)
oder die Anpassung einer Kurve mit der Wahl eines eher kleinen 𝜎 unter Verschiebung
der 𝑡-Achse mit dem Nullpunkt auf den Scheitelpunkt der Kurve (wobei der zweite Fall
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aus Handhabbarkeitsgründen nicht zu präferieren ist, da die Verschiebung dauerhaft zu
berücksichtigen wäre).

3.2.4 Erlang-Verteilungen nach Higgins und Kozan

A. Higgins und E. Kozan beschreiben in ihrem Beitrag [Koz98] Methoden der Ver-
spätungsübertragung zwischen Stadtschnellbahn-Zügen am Beispiel von Queensland
Rail, einem Eisenbahnunternehmen im Bundesland Queensland in Australien. Dabei
stellen sie fest, dass die Verteilung von Einbruchsverspätungen von Güterzügen, die das
Netzwerk passieren, einer negativen Exponentialverteilung folgt, die tatsächliche Be-
schreibung der Verspätungen der Stadtschnellbahnen jedoch eher einer Erlang-Verteilung
genügt. Durch die Verkettung der Züge untereinander (aufgrund von Ressourcenkon-
flikten bei der Nutzung der gemeinsamen Stammstrecke) sowie der Gewährleistung
spezifischer Anschlussverbindungen werden Verspätungen zwischen Zügen übertragen.

Erlang-Verteilungen beschreiben dabei eine Funktionsklasse von Wahrscheinlichkeits-
funktionen, die der Abbildung der zeitlichen Verteilung von Ereignissen dienen
(beispielsweise in der Warteschlangentheorie); sie sind eine spezielle Funktion der
Gammaverteilungen. Die allgemeine Funktion einer Erlang-Verteilung ist in der
folgenden Formel 7 dargestellt:

𝑝(𝑡) = 𝜆𝑛𝑡𝑛−1

(𝑛 − 1)!𝑒
−𝜆𝑡 (7)
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Verschiedene Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen auf Basis von Erlang-Verteilungen
mit 𝜆 = 1 sind für einige Werte von 𝑛 in der folgenden Abbildung 7 dargestellt:

0
𝑡

𝑛 = 1 𝑛 = 2

𝑛 = 3 𝑛 = 4

𝑝(𝑡)

Abbildung 7: Dichtefunktionsgraphen der Erlang-Verteilung für verschiedene Werte
von 𝑛

Higgins und Kozan nutzen dabei zur Modellierung der Verspätungen der verkehrenden
Züge im Netzwerk der Queensland Rail eine Erlang-Verteilung mit dem Formparameter
𝑛 = 3; Abbildung 7 kann dabei entnommen werden, dass mit steigendem 𝑛 die Kurve
tendenziell flacher verläuft und sich ein größerer Anteil der Funktionswerte entlang
der Abszisse streut. Bei gedanklicher Verschiebung der Kurve entlang der Abszisse in
Richtung negativer Funktionswerte wird dabei auch deutlich, dass bei Verschiebung
der für 𝑡 einzusetzenden Werte – beispielsweise auf 0 = 𝑡𝑚𝑖𝑛 – diese Funktionsklasse
auch zur Modellierung negativer Wertebereiche genutzt werden kann, obgleich die
grundsätzliche Verwendung von Erlang-Verteilungen nur den Einsatz nicht-negativer
reeller Zahlenwerte zulässt.

Zur Bestimmung der Verteilungsfunktion der Erlang-Wahrscheinlichkeitsfunktionen ist
die Dichtefunktion aus Formel 7 zu integrieren; es ergibt sich:

𝑃(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜆𝑡
𝑛−1∑︁
𝑖=0

(𝜆𝑡)𝑖
𝑖!

(8)
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Einige Verteilungsfunktionen auf Basis von Erlang-Verteilungen mit 𝜆 = 1 sind für
einige Werte von 𝑛 in der folgenden Abbildung 8 dargestellt:

𝑃𝑚𝑎𝑥

0
𝑡

𝑛 = 1 𝑛 = 2

𝑛 = 3 𝑛 = 4𝑃(𝑡)

Abbildung 8: Funktionsgraph der Erlang-Verteilungsfunktionen für verschiedene Werte
von 𝑛

Der Darstellung in Abbildung 8 kann dabei entnommen werden, dass die Kurvenverläufe
der Erlang-Verteilungsfunktionen sich bei der Variation des Parameters 𝑛 insbesondere
in Bezug auf das Steigungsverhalten unterscheiden, die grundsätzliche Kurvenform
bei den Verteilungsfunktionen jedoch anders als bei den Dichtefunktionen jeweils
gewahrt bleibt. Für kleine Werte von 𝑛 entsteht dabei ein Kurvenverlauf mit hohen
Funktionswerten für niedrige Werte von 𝑡 – entsprechend werden niedrigen Zeitwerten
hohe Werte der Wahrscheinlichkeitsverteilung zugeordnet; kleine Werte von 𝑛 dienen
entsprechend der Modellierung von eher pünktlichen Verkehren, während größere Werte
von 𝑛 unpünktlichere Verkehre abbilden.

Im Vergleich der Erlang-Verteilung und der logarithmischen Normalverteilung fällt dabei
insbesondere auf, dass die Erlang-Verteilung eine gemäßigtere Werteverteilung vorsieht,
also ohne spezielle Anpassung der Wertehöhe bereits eher ausgeglichene und nicht zu
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stark fallende Werteverläufe nachbildet; bei Nutzung von 𝑛 = 3 wie durch Higgins und
Kozan im Rahmen der Studie erfolgt ergibt sich, auch bei der Verteilungsfunktion, ein
eher schwach ansteigender Verlauf für niedrige Werte von 𝑡. Das deutet insbesondere
darauf hin, dass eine Modellierung von (nahezu) pünktlichen Zügen im Modell einer
Erlang-Verteilung mit den durch die Autoren genutzten Werten schwierig bis nicht
möglich ist, Erlang-Verteilungen mithin eher der Verteilung verspäteter Züge als der
Verteilung aller (auch pünktlicher) Zugfahrten eines Korridors dienen.

3.2.5 Vergleich verschiedener Methoden durch Yuan et al.

Yuan et al. vergleichen in [Han06] verschiedene Methoden der Modellierung von
Zugfolge- und Verspätungszeiten, um bestimmen zu können, welche Methode zur
Vorhersage oder abstrakten Bestimmung die stochastische Verteilung von Zugfahrten
entlang einer Zeitachse relativ zum Pünktlichkeitsereignis am besten beschreibt. Yuan
et al. beschränken die Untersuchung dabei nicht auf die Ankunft oder Abfahrt von
Zügen in einer Betriebsstelle (in der Untersuchung werden lediglich Zugfahrten in der
Betriebsstelle Den Haag HS im Netz der Niederländischen Staatsbahn „Nederlandse
Spoorwegen” betrachtet), sondern nutzen auch die Differenz zwischen geplanter Ankunft
und Vorbeifahrt am Einfahrsignal und bestimmen darüber hinaus auch Zugfolgezeiten
zwischen Zügen in Bahnhofsnähe.

Zur Bewertung der Methoden nutzen sie das Kolmogorov-Smirnov-Verfahren (KS-
Verfahren) und bestimmen den entstehenden Wahrscheinlichkeitswert 𝑝 bei einem
Signifikanzlevel von 𝛼 = 0,05. Yuan et al. bewerten dabei verschiedene Klassen von
Methoden: Exponentialfunktionen sind dort genauso Gegenstand der Betrachtung wie
Verteilungsfunktionen; unter diesen werden insbesondere die Weibull-Verteilung sowie
die logarithmische Normalverteilung von den Autoren herausgestellt.

Die Weibull-Verteilung ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsfunktion zur Berechnung
einzelner Eintrittswahrscheinlichkeiten zur Verteilung von Eintrittshäufigkeiten entlang
eines Zeitstrahls. Die allgemeine Form der Funktion ist in Formel 9 dargestellt:

𝑝(𝑡) = 𝜆𝑘 (𝜆𝑡)𝑘−1𝑒−(𝜆𝑡)
𝑘

(9)
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Als Skalierungsparameter in Weibull-Verteilungsfunktionen wird dabei 𝜆 zur
Veränderung der Spanne der Funktionswerte und 𝑘 als Formparameter zur Ausgestaltung
der Kurvenform dient. Es ergibt sich dabei für 𝑘 = 1 entsprechend 𝑝(𝑡) = 𝜆𝑒−𝜆𝑡 (die
bereits vorgestellte negative Exponentialverteilung, mit 𝜆 als Faktorvariable) und für
𝑘 = 2 eine Rayleigh-Verteilung, wie in der folgenden Abbildung 9 abgetragen:

0
𝑡

k=2k=1k=0,8

𝑝(𝑡)

Abbildung 9: Funktionsgraph der Weibull-Verteilung für verschiedene Werte von 𝑘

Abbildung 9 kann dabei entnommen werden, dass die Funktionswerte einer Weibull-
Verteilung stark vom Formparameter 𝑘 abhängen. Yuan et al. benutzen zur Ermittlung
der Ergebnisse den Formparameter 𝑘 = 0,8; der dabei entstehende Funktionsgraph ist
deshalb ebenfalls in Abbildung 9 abgetragen.

Bei der Bestimmung der passenden Methode für Ankünfte von Zugfahrten stellt sich
für das von Yuan et al. gewählte Beispiel der Betriebsstelle Den Haag HS heraus,
dass die logarithmische Normalverteilung in 20 von 28 Fällen das beste Ergebnis
liefert. Gleichwohl bestehen sowohl die Weibull-Verteilungen wie auch die verwendeten
negativen Exponentialfunktionen in fast allen Fällen den mithilfe des KS-Verfahrens
durchgeführten Signifikanztest der Funktionswerte, sodass beide ebenfalls valide Er-
gebnisse erzielen. Für die Ankünfte von Zugfahrten stellen Yuan et al. dann fest,
dass die Weibull-Verteilung und die Exponentialfunktionen (eingesetzt als Spezialfall
der Weibull-Verteilung) für nicht-negative Wertebereiche geeignet sind, für negative
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Basiswerte jedoch die logarithmische Normalverteilung überlegen ist. Dies gilt für die
Ankunft im Zielgleis wie auch für das Passieren des Einfahrsignals.

Der Methodenvergleich bei der Abfahrt von Zügen liefert ein diametral abweichendes
Resultat: hier erzielen die Funktionen auf Basis der Weibull-Verteilung das beste
Ergebnis, was aufgrund des streng positiven Wertebereichs zu erwarten war. Gleichwohl
ist das Gesamtbild sehr uneinheitlich: die Weibull-Verteilung lieferte lediglich in 11 von
18 Fällen das beste Ergebnis, hat aber in 8 von 18 untersuchten Fällen den Signifikanztest
nach dem KS-Verfahren nicht bestanden. Obwohl die Weibull-Verteilung hier also
bisweilen die besten Werte liefert, sind die Werte nicht besonders gut. Gleichzeitig hat
die Verteilung nach der Exponentialfunktion in zwei Fällen das beste Ergebnis erzielt
und wie die Funktionen nach der Weibull-Verteilung in 8 von 18 Fällen den Signifi-
kanztest des KS-Verfahrens nicht bestanden – umgekehrt bedeutet dies, dass auch die
Exponentialfunktionen in 10 von 18 Fällen ein signifikantes Ergebnis erzielt haben, die
Funktionsklasse also ebenfalls prinzipiell zur Modellierung von Abfahrtsverspätungen
geeignet erscheint.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die von Yuan et al. verwendeten allge-
meinen negativen Exponentialfunktionen dabei in der Lage sind, durchaus brauchbare
Werte mit hinnehmbaren Abweichungen zu erzielen; gleichwohl werden sie jeweils
von den Verteilungsfunktionen in ihren spezifisch geeigneten Einsatzgebieten geschla-
gen: die Weibull-Verteilung eignet sich dabei besonders für Verteilungen mit einem
nicht-negativen Wertebereich (mithin: zur Verteilung von Abfahrten, die bedingungs-
gemäß im Personenverkehr im Regelfall nicht zu früh erfolgen), die logarithmische
Normalverteilung für negative und positive Verspätungsverteilungen wie bei Ankünften
üblich.

Bei beiden Funktionsklassen gibt es jedoch spezifische Ausreißer, die das jeweilige Signi-
fikanzlevel nicht erfüllen können; auch bei den verwendeten und parameter-optimierten
Verteilungsfunktionen stellen sich Werte dar, denen selbst die jeweils beste untersuchte
Verteilungsfunktion nicht genügen kann. Die Feststellung, dass für gewisse Darstellungs-
fälle alle untersuchten Funktionen kein Ergebnis liefern, das den Signifikanztest für
𝛼 = 0,05 genügt, deutet dabei darauf hin, dass die verwendeten Funktionen nicht in allen
Fällen des Eisenbahnbetriebs eingesetzt werden können, oder dass das Signifikanzlevel
zu hoch für die offensichtlich zu heterogenen Daten gewählt wurde.

Abschließend ist zur Bewertung der Arbeit von Yuan et al. noch festzuhalten, dass die
Stichprobe eher klein war: lediglich 28 betrachtete Fälle der Verteilung von Ankünften
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sowie 18 Beispiele der Verteilung von Abfahrten im Zeitverlauf stellen eine sehr
eingeschränkte Stichprobe dar, sodass die Ergebnisse für den Fall der Zugfahrten in Den
Haag HS zutreffen mögen, damit jedoch nicht zwingend auch verallgemeinbar sind.

3.2.6 Briggs-Beck-Theorie der q-exponentials

Keith Briggs und Christian Beck bauen in [Bec08] auf der allgemeinen Theorie der
Wahrscheinlichkeitsverteilung (Pareto-Theorie) und den speziellen Erkenntnissen von
Constantino Tsallis zur Verteilung von Wahrscheinlichkeiten auf, und nutzen für ihr
Modell eine spezielle Gattung von Funktionsklassen der Wahrscheinlichkeitsverteilung,
die q-exponentials. Diese Funktionsklasse zeigte sich in den von Briggs und Beck etwa
2 Mio. untersuchten Datensätzen von Abfahrtszeiten britischer Züge an 23 bedeutenden
Bahnhöfen als passendstes Modell der Verteilung von verspäteten Abfahrten ab der ersten
Verspätungsminute und erzielte valide Ergebnisse zur Beschreibung der Beobachtungen
mit vergleichenden Kurven.

Der generelle Funktionsaufbau einer 𝑞-exponentiellen Wahrscheinlichkeitsfunktion ist
dabei in der folgenden Formel 10 beschrieben:

𝑝𝑞,𝑏,𝑐 (𝑡) = 𝑐(1 + 𝑏(𝑞 − 1)𝑡)
(

1
1−𝑞

)
(10)

Bei dieser Funktion dienen 𝑏 und 𝑞 zur Steuerung des Kurvenverlaufs, 𝑡 beschreibt
die Zeit als Eingangsgröße und 𝑐 wird als allgemeiner Normalisierungsparameter zur
Bestimmung der absoluten Höhe der Funktionswerte verwendet. Für die 23 untersuchten
britischen Stationen ergeben sich Werte zwischen 1,046–1,378 für 𝑞 und 0,141–0,402
für 𝑏, um die ermittelten Verspätungswerte abfahrender Züge zu modellieren.

Dieses Modell von Briggs und Beck ist dabei an die jeweiligen Gegebenheiten anzu-
passen; die Methodik ist darauf angelegt, einen Verspätungsverlauf anhand mehrerer
für die Zugfahrt typischen Parameter zu bestimmen, sodass theoretisch für jeden Zug
ein individueller Kurvenverlauf entstehen würde (bezogen auf das Verspätungsverhal-
ten dieses Zuges). Aus praktischen Gründen der Stetigkeit und Vergleichbarkeit der
Berechnung können Klassen gebildet und diese dann mit jeweiligen repräsentativen
Durchschnittswerten versehen werden. Für jede Gattung von Zügen wird somit ein
eigenes Verteilungsprofil erzeugt, sowohl was die Verteilung der Verspätungen angeht
als auch was die Summe der einzelnen Abschnitte betrifft.
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Ein beispielhafter grafischer Verlauf nach dem Modell von Briggs und Beck (aus
Formel 10) ist dabei für 𝑏 = 0,3 und 𝑞 = 1,21 in der folgenden Abbildung 10 dargestellt:

𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑡
0

𝑝(𝑡)

Abbildung 10: Beispielhafte Wahrscheinlichkeitsverteilung nach Briggs und Beck

Durch die ausschließliche Berücksichtigung verspätet abfahrender Züge umgehen Briggs
und Beck die Problematik verfrüht verkehrender Züge und deren Berücksichtigung in
den Verteilungsfunktionen. Pünktliche Züge sind im Modell ebenfalls nicht enthalten;
Briggs und Beck beziehen sich dabei darauf, dass ihr Modell lediglich der Verteilung
von Wahrscheinlichkeiten dient. Es ist daher zu beachten, dass der Wertebereich in
Abbildung 10 zwar mit dem Startwert 𝑡 = 0 angegeben ist, die Werte von 𝑡 jedoch
gegenüber der regulären Notation bereits verschoben sind, sodass der reale Wertebereich
erst bei 𝑡 = 1 beginnt, mithin bei Zügen mit mindestens einer Minute Verspätung
(dieser Schwellenwert wurde genutzt, da die Verspätungen in den Primärdaten lediglich
minutengenau angegeben waren).

Es sei jedoch dahingestellt, inwieweit die über den öffentlichen Abfahrtstafel im In-
ternet vom Dachverband der britischen Eisenbahnverkehrsunternehmen National Rail
erhaltenen Daten konsistent sind mit den Ermittlungen des Eisenbahninfrastrukturun-
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ternehmens Network Rail als Schienennetzbetreiber; während die Studie von einem
Anteil pünktlich abfahrender Züge von 80 % im Zeitraum zwischen September 2005
und Oktober 2006 spricht, gibt Network Rail für spätere Zeiträume deutlich niedrigere
Werte von ca. 55 % für die Ankunft von Zügen innerhalb der ersten Minute nach der
planmäßigen Ankunftszeit am Endbahnhof aus. Diese Abweichung kann allerdings –
neben der zeitlichen Differenz – auch dadurch erklärt werden, dass in der Studie lediglich
Abfahrten in größeren Bahnhöfe betrachtet wurden, und Verzögerungen bei der Fahrt
sowie verzögerte Ankünfte damit lediglich in der Statistik von Network Rail enthalten
sind.[Net16a]

3.2.7 Auswahl einer geeigneten Methodik

Zur Auswahl einer geeigneten Methodik aus den vorgestellten Erkenntnissen ist zuerst
das Einsatzszenario präzise zu definieren: Die Methodik soll neben der Betrachtung
des gesamten Zeitraums für verspätete Züge (Ankünfte wie Abfahrten) auch verfrüht
verkehrende Züge berücksichtigen können. Nach der dargestellten Literatursichtung
ist zur Diskussion zu stellen, ob das Ziel der Modellierung der Verspätungsverteilung
von Zugfahrten mit einer einzigen Methode erreichbar ist, oder ob für die tatsächliche
Verwendung mehrere Methoden verwendet werden (beispielsweise separate Methoden
für verfrüht und verspätet verkehrende Züge, also mit Trennung der Wertebereiche der
separaten Funktionen, beispielsweise am Punkt der pünktlichen Zugfahrt, 𝑡 = 0).

Dabei ist besonders die Unterschiedlichkeit der durch die Autoren der dargestellten Studi-
en verwendeten Daten zu berücksichtigen: Wenn sich die Primärdaten in Art und Aufbau
unterscheiden, sind auch die zur Darstellung geeigneten Methoden notwendigerweise
unterschiedlich, mindestens in Gestaltung der zu wählenden Parameter.

Bei genauerer Betrachtung der Studien stellt sich heraus, dass bereits die Studie von
Schwanhäußer mit den negativen Exponentialfunktionen eine Leitlinie vorgibt, die
auch spätere Studien in ihrer Kernform nicht widerlegen. Die weiteren Studien stellen
zwar dar, dass andere Funktionsformen für gewisse Teilbereiche besser geeignet sind,
doch Yuan et al. stellen in ihrem Vergleich fest, dass die negative Exponentialfunktion
gute – wenngleich meistens nicht die besten – Werte liefert. Die generelle Eignung der
Funktionsklasse sowie der entstehende Kurvenverlauf ist daher nicht in Abrede zu stellen;
eine Auswahl einer besonders abweichenden Kurvenform wie einer Weibull-Verteilung
oder der logarithmischen Normalverteilung (wertebedingt jeweils mit Kurvenmaximum
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im Verlauf und nicht einer lediglich stetig fallenden Form) kann und sollte daher nur
erfolgen, wenn ein gewichtiger Grund in Aussicht gestellt wird.

Dass Schwanhäußer – trotz seiner sehr eingeschränkten Auswahl – verschiedene
Szenarien (Einbruchsverspätungen sowie die Verspätungsentstehung im Streckenverlauf)
erfolgreich modelliert hat, deutet darauf hin, dass die Generalisierung der Verspätungs-
daten mit einer einzelnen Funktionsklasse sehr wohl gelingen kann, wenn entweder die
Datenhomogenität gegeben ist (beispielsweise durch Betrachtung eines abgegrenzten
Netzes einheitlicher Züge, wie im Stadtschnellbahnverkehr), oder die Funktion an
die jeweiligen Gegebenheiten spezifisch angepasst wird (wie beispielsweise bahnhofs-
und streckenscharf im Modell von Briggs und Beck). Im Falle der Untersuchungen
von Zügen im Netzwerk der Queensland Rail war dabei von Higgins und Kozan
beobachtet worden, dass eine negative Exponentialfunktion die Verteilung verspätet
in das System einbrechender Züge genügt, die Züge im System selbst jedoch eher
einer Erlang-Verteilung genügen. Das entspricht der antizipierten Nutzung von Erlang-
Verteilungen für die Modellierung von Warteschlangen, beispielsweise für telefonische
Kundendienstanfragen.

Es ist jedoch auch zu beachten, dass die Studie von Yuan et al. deutlich herausstellt,
dass nicht eine ideale Klasse für verschiedene Ereignisse existiert, sondern die situativ
ideale Modellierung jeweils vom Einsatzzweck und der normierten Verteilung abhängt;
für einen generalistischen Ansatz der Berechnung konkreter Werte kommt jedoch eine
Trennung der Funktionen in abfahrende und ankommende Züge nicht in Betracht. Die
Beobachtung verspäteter Züge zu beliebiger Stelle im Zuglauf wird zwar aufgrund der
bereits erfolgten Fahrt zum Beobachtungszeitpunkt tendenziell der Ankunftsverspä-
tung ähneln, der Zeitpunkt der Beobachtung kann jedoch auch so liegen, dass eine
Abfahrtsverspätung in Betracht zu ziehen wäre (beispielsweise direkt nach der Abfahrt
in Bahnhöfen).

Gleichzeitig ist bei der Verwendung einer einheitlichen Funktionsklasse aufgrund der
Vielzahl an äußeren Unsicherheiten (wie der Datenqualität der Primärdaten) nicht
entscheidend, dass die Lösung das tatsächliche Optimum darstellt, sondern dass die
Funktion mit den zu verwendenden Daten einen geforderten Signifikanztest besteht.
Das konnte in der Studie für alle Methoden nachgewiesen werden, in Abhängigkeit
der Datenlage, der gewählten Funktion und des Einsatzszenarios in mehr oder weniger
Fällen.
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Insbesondere aufgrund der Menge der verwendeten Daten und der damit erzielten
Validität der Ergebnisse ist im Bereich der Verspätungen ab einer Minute die Methodik
der q-exponentiellen Funktionen nach Briggs und Beck offensichtlich den anderen
vorgestellten Methodiken überlegen, da sie anders als die davor vorgestellten und
von Yuan et al. jeweils partiell verworfenen Funktionen in allen Fällen ausreichend
anpassbar war, um die Daten modellieren zu können; sie ist daher vorzugswürdig. Im
Bereich der niedrigeren Verspätungen und leichten Verfrühungen kann keine eindeutige
Entscheidung erfolgen; eine Diskussion möglicher Varianten oder Anpassungen und
daraus entstehender Vor- und Nachteile erfolgt an späterer Stelle in Kapitel 4.2.1 nach
einer ausführlichen Diskussion der q-exponentiellen Funktionen.

3.2.8 Methodendiskussion der Eingangswerte

In den betrachteten Studien wurden die Eingangswerte in allen Fällen auf Minuten
gerundet bzw. lagen bereits von vornherein in der Datenbasis nur minutenscharf vor. Für
die generelle Modellierung von Zugfahrten mit Wahrscheinlichkeitskurven erscheint
diese Genauigkeit ausreichend; für die bereits im Kapitel 2 aufgeworfenen Anwendungs-
szenarien dieser Arbeit ist jedoch eine höhere Genauigkeit wünschenswert, um die
ansonsten notwendige Interpolation der Sekundenwerte zu vermeiden.

Eine Interpolation der Sekundenwerte hätte den Nachteil der Modellierung in Grenz-
bereichen (rund um die pünktlichen Werte und bei großen Verspätungen); dabei spielt
insbesondere eine Rolle, dass die Interpolation der negativen Ankunftswerte kurz vor
der pünktlichen Ankunft dann einer starken Modellierungsschwäche unterliegt, da
der Definitionsbereich stark begrenzt ist (auf sehr wenige Werte vor der pünktlichen
Ankunft). Es wäre alternativ denkbar, dass die Interpolation verschiedener Stellen mit
unterschiedlichen Methoden erfolgen könnte, was jedoch einem einfach anzuwendenden
Ansatz zuwiderläuft und eine breite Verwendung der Methodik erschwert.

Die Modellierungsparameter im vorzugswürdigen Modell der q-exponentiellen Funktio-
nen von Briggs und Beck sind dabei auf das Einsatzszenario dieser Arbeit dahingehend
anzupassen, dass als Eingangsdaten der Zeit nun Sekundenwerte statt in der originalen
Modellierung Minutenwerte genutzt werden. Entsprechend muss auch der von Briggs
und Beck beschriebene Normalisierungsparameter 𝑐 auf die um den Faktor 60 veränderte
Skalierung angepasst werden.
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3.3 Einfluss des Bahnbetriebs auf die Methodik

Die ausgewählte Methodik wird in ihrer Modellierung durch die bahnbetrieblichen
Rahmenbedingungen beeinflusst. Die folgenden Erwägungen dienen der Darstellung
grundsätzlicher Beeinflussungsfaktoren des Bahnbetriebs und der spezielleren Evaluati-
on der Funktionsklasse.

3.3.1 Grundsätzliche Beeinflussungsfaktoren

Der Bahnbetrieb beeinflusst die Ergebnisse der vorangestellten Analyse insoweit, als die
wesentlichen Einflussparameter für Pünktlichkeitsabweichungen der q-exponentiellen
Funktionen von Briggs und Beck lediglich die Durchschnittswerte einer größeren Zeit-
einheit wie beispielsweise Jahreswerte bilden. Außerdem ist im Rahmen dieser Arbeit
die Modellierung der Daten auf Sekundenbasis vorgesehen, sodass eine Interpolation der
Kurvenwerte zwischen den einzelnen Minutenwerten dann aufgrund der Integralbildung
nötig wird und der von Briggs und Beck beschriebene Normalisierungsparameter 𝑐
auf die um den Faktor 60 veränderte Skalierung mit der Verwendung von Sekunden-
statt Minutenwerten angepasst werden muss.

Der Methodik von Briggs und Beck kann dabei aber nicht ohne Anpassung gefolgt
werden, da die Analysen (durch die statistische Glättung und die Methodik der Da-
tenerhebung bedingt) keine Werte für Verfrühungen aufweisen. Da Verspätungen im
täglichen Gebrauch geläufiger sind als Verfrühungen, soll an dieser Stelle beispielhaft
eine Quelle von Verfrühungen dargestellt werden:

Der Regelzuschlag ist ein gleichmäßig verteilter

prozentualer Zuschlag zur reinen Fahrzeit. Er dient dem

Ausgleich der variierenden äußeren Einflüsse auf die

Fahrzeit. [...]

Die Höhe des Regelzuschlages ist abhängig von der

Traktionsart und der zulässigen Geschwindigkeit.

— DB Netz AG, Richtlinie 402.0301[DB 15]

Bei einer Zusammenstellung eines Szenarios mit einem Halteabstand von einer Stunde
und einem Zug aus Fahrzeugen der Baureihe 401 (mit zugehörigen Mittel- und Beiwa-
gen; in der Richtlinie 402.0301 als „ICE 1” bezeichnet) ergibt sich ein Fahrzeitpuffer
(„Regelzuschlag”) von 60 Minuten · 5 % = 3 Minuten.[DB 15]
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Weitere mögliche Zuschläge wie Bauzuschläge sind in dieser Rechnung dabei noch
nicht berücksichtigt, dennoch bleibt bereits an dieser Stelle festzuhalten, dass auch Züge
des Personenverkehrs in der Ankunft oder Durchfahrt von Betriebsstellen Verfrühungen
aufweisen können; mithin sind solche Erwägungen als Teil des Modells einzubeziehen.
Entsprechend ist auch der Graph des Modells um diesen Teil zu erweitern:

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑝𝑝1 𝑝𝑝2

Abbildung 11: Beispielhafte Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Zuges mit Verfrühun-
gen

In Abbildung 11 sind zwei Exponentialfunktionen dargestellt: 𝑝𝑝1 für die Wahrschein-
lichkeiten des verfrühten Eintreffens des Zuges und 𝑝𝑝2 für die Wahrscheinlichkeiten
des verspäteten Eintreffens des Zuges. Die Werte von 𝑡𝑡 beziehen sich jeweils auf das
�𝑡𝑡 zwischen der pünktlichen Abfahrt und dem tatsächlichen Eintreffen – entsprechend
drückt der Funktionswert 𝑝𝑝(𝑡𝑡0) an der Stelle 𝑡𝑡0 = 0 genau die Wahrscheinlichkeit für
die pünktliche Zugfahrt aus. Zur Konsistenz der Datenlage muss außerdem gelten:
𝑝𝑝1(0) = 𝑝𝑝2(0); beide Funktionen müssen denselben Funktionswert an der Stelle 𝑡𝑡0 = 0
aufweisen.

Der in Abbildung 11 dargestellte Graph der Exponentialfunktionen ist dabei so beschaf-
fen, dass die Summe der hervorgehobenen Flächen (mithin das Integral der Funktionen)
– weiterhin entsprechend der Logik aus Formel 2 – genau wieder 1 entspricht (der
Übersichtlichkeit halber wird hier entsprechend der Darstellung in Abbildung 11 die
Exponentialfunktion 𝑝𝑝1 als Verfrühungsformel und 𝑝𝑝2 als Verspätungsformel gewählt):

𝑃𝑃 =

0

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑝𝑝1(𝑡𝑡)+
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡=0

𝑝𝑝2(𝑡𝑡) = 1 (11)
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Dabei ist die Form der Verfrühungskurve noch separat zu diskutieren, da verschiedene
Funktionen als Basis des Graphen denkbar sind. Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit
jedoch wird 𝑡𝑚𝑖𝑛 im Rahmen der Arbeit als absolute untere Grenze festgelegt; entspre-
chend sind diese Fälle – sofern sie auftreten – in der Anfangswahrscheinlichkeit 𝑝1(𝑡𝑚𝑖𝑛)
enthalten. Bei der konkreten Wertemodellierung ist der Wert 𝑡𝑚𝑖𝑛 dann abhängig von
den Belangen der Auswertung und den Wertevorkommen zu setzen. Für die Verfrühung
sind beispielhaft drei denkbare Funktionen in Abbildung 12 dargestellt:

𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑡
0

𝑝(𝑡)

𝑡𝑚𝑖𝑛

Abbildung 12: Beispielhafte Kurvenfunktionen von Verfrühungen eines Zuges

3.3.2 Evaluation der Funktionsklasse

Die zum Ansatz zu bringende Funktion muss nun noch evaluiert werden: für verfrühte
Züge und die Verteilung von Verfrühungen sind im Personenverkehr typischerweise keine
Daten erhältlich, da Bahngesellschaften und Infrastrukturbetreiber wie die Deutsche
Bahn und Network Rail Verfrühungen von Ankünften öffentlich nicht separat ausweisen
und Abfahrten in vielen Fällen von Verfrühungen regelungstechnisch ausgeschlossen
sind. Es gibt jedoch Werte der gesamten Pünktlichkeit unter einem Schwellenwert wie
beispielsweise der Pünktlichkeit aller Fahrten unter 5 Minuten Verspätung; dort sind –
bezogen auf Ankünfte – neben pünktlichen Zugfahrten auch Verfrühungen enthalten.

Bezogen auf die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten wird angenommen, dass der
unwahrscheinlichste Fall derjenige der frühestmöglichen Ankunft ist: sobald kleinere
Fahrfehler passieren oder der Haftreibungsbeiwert nicht der bei der Berechnung ange-
nommenen Größe entspricht, würde die maximale Verfrühung nicht zu erreichen sein,
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mithin erscheint dieser Fall eher unwahrscheinlich und die der pünktlichen Ankunft
näheren Werte wahrscheinlicher.

Es kommen daher nur Funktionen infrage, die ihre Steigung stetig erhöhen bis 𝑡 = 0; dazu
bietet sich in einer ersten Annäherung die Invertierung des Modells der Funktion von
Briggs und Beck an, da das Kurvenverhalten nach der Invertierung dem gewünschten
stark steigenden Verlauf entspricht.

Außerdem ist nun noch der Zielwert der oberen Grenze des Definitionsbereichs, 𝑡𝑚𝑎𝑥 , zu
diskutieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht zu viele Werte ausgeschlossen wer-
den sollen und gleichzeitig entstehende hohe Verspätungen nicht von anderen Faktoren
wie dispositiven Eingriffen überlagert werden sollen. Für den Ansatz von Taktverkehren
bietet es sich daher an, die Grenze mit dem Wert des Taktintervalls zu versehen. Ab
einer Verspätung in Höhe des Taktintervalls werden dispositive Maßnahmen (sofern
faktisch machbar) umgesetzt oder zumindest erwogen werden, sodass die Modellierung
dieser Verspätungsdaten im Rahmen der Funktion dieser Arbeit nicht mehr zielführend
erscheint, weil aufgrund des dispositiven Eingriffs kein durch die Modelle dieser Arbeit
abbildbares Ergebnis entsteht.

Um das Intervall ohne Veränderung erhalten zu können, wird der entstehende Definiti-
onsbereich der Zeitwerte um den Bereich der Verfrühungen verschoben; ein Taktintervall
𝑡𝑡 entspricht daher genau der Entfernung der Werte 𝑡𝑚𝑖𝑛 (frühestes Eintreffen) und 𝑡𝑚𝑎𝑥

(spätestes Eintreffen) voneinander:

𝑡𝑡 = 𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 (12)
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Grafisch ergibt sich aus der Umsetzung der Logik von Formel 12 in Abbildung 11:

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑝𝑝1 𝑝𝑝2

Abbildung 13: Beispielhafte Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Zuges

Die in Abbildung 13 dargestellten Funktionen 𝑝𝑝1 und 𝑝𝑝2 begrenzen dabei gemeinsam
eine Fläche mit der Summe 1 und folgen damit weiterhin der Bedingung aus Formel
11, da die Integralsumme der Funktionswerte aller Einzelwahrscheinlichkeiten über
𝑡𝑡𝑡𝑡 nach der bereits erfolgten Glättung zu stark verspäteter oder verfrühter Züge den
gesamten Wahrscheinlichkeitsbereich abdeckt und das Ereignis garantiert innerhalb des
Definitionsbereichs eintritt.

Bei abfahrenden Zügen ist noch die Form der Kurve im Bereich nahe der pünktlichen
Abfahrt zu diskutieren. Man darf argumentieren, dass sich eine Vielzahl an Abfahrten aus
Fahrgastsicht gegenüber der kommunizierten Abfahrt verzögern, doch Fahrgäste sehen
dabei im Regelfall den verkehrlichen und nicht den betrieblichen Fahrplan, wobei der
betriebliche Fahrplan nicht zwingend die Abfahrt zur Sekunde 00 in der Abfahrtsminute
vorsieht („Abfahrt zum Zeigersprung”). Die Kurven dieses Modells sind entsprechend
in ihrer Lage auf die tatsächlich vorgesehene pünktliche Abfahrt des betrieblichen
Fahrplans zu verschieben.[DB 15]

Verzögerungen gegenüber der pünktlichen Abfahrt sind dabei durch den Kurvenverlauf
abgedeckt; umso wichtiger ist aus diesem Grund die Verwendung der betrieblichen
Abfahrt statt der verkehrlichen Abfahrt als Basis der wahrscheinlichkeitstheoretischen
Erwägungen zur Kurvenkonstruktion. Verfrühte Abfahrten werden im Modell an dieser
Stelle ausgeschlossen, da diese gegenüber dem betrieblichen Fahrplan im Regelfall
nicht vorgesehen sind; faktisch kann jedoch auch für Abfahrten ein Modell wie in
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Abbildung 13 verwendet werden, sodass dann für Abfahrten und Ankünfte dasselbe
Modell verwendet wird.

Die Behandlung der Abfahrten mit ihrer Verschiebung auf die vorgesehene Fahrt
des betrieblichen Fahrplans und dem streng monoton fallenden Kurvenverlauf führt
zu tendenziell etwas höheren Werten als diese durch eine Angleichung der Werte
beispielsweise der ersten Minute untereinander erzielt würden. Dieses Vorgehen führt
jedoch dazu, dass die Funktionswerte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dieses
Modells zur sicheren Seite hin angenommen werden, da die Wahrscheinlichkeiten dieses
exponentiell fallenden Verlaufs im Maximum höher sind als anderer denkbarer passender
Verläufe wie beispielsweise linearer Formen:

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑝𝑝�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝(𝑡𝑡)

1

Abbildung 14: Mögliche Verteilungen bei abfahrenden Zugfahrten

Entsprechend der Darstellung in Abbildung 14 ist auch die erzielte höchste Wahrschein-
lichkeit 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – auch nach der Verrechnung mit Intervallen weiterer Zugbewegungswahr-
scheinlichkeiten – höher, als sie es nach einem passend anzunehmenden linearen oder
mit anderem weniger stark fallenden Verlauf wäre (dargestellt für eine lineare Form
als Extremfall ohne Steigung im Verlauf als Wahrscheinlichkeitswert 𝑝𝑝�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚). Dadurch
entsteht eine Unschärfe in Bezug auf die Wahrscheinlichkeitsdichte der Werte, die im
Falle anderer Kurvenverläufe höher wären als durch die Annahme des exponentiell
fallenden Verlaufs der Fall; hierbei müssen diese Werte gegebenenfalls gesondert an das
spezifische Datenmodell angepasst werden.

Die Anwendung der regulären Kurvenform auch für die Verspätungen der ersten Minute
bedingt jedoch, dass die ermittelten generellen Verspätungswerte um eine eventuelle
zusätzliche Standzeit vor der planmäßigen Abfahrtszeit reduziert werden. Ist beispiels-
weise an einem Halt eine planmäßige Standzeit von acht Minuten vorgesehen, der für
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den Fahrgastwechsel benötigte Aufenthalt beträgt jedoch nur drei Minuten, so muss
die Funktion der Verspätungswerte um die entstehende Differenz in Höhe von fünf
Minuten korrigiert werden: Züge, die mit einer Verspätung von höchstens fünf Minuten
ankommen, fahren im Modell planmäßig weiter.

Entsprechend verschiebt sich das Integral der Zahlenwerte nach links hin zu den Werten
der pünktlichen Abfahrt: wenn vorher beispielsweise die 15-Minuten-Pünktlichkeit 90 %
betrug, so muss diese jetzt zur 10-Minuten-Pünktlichkeit mit demselben Wert korrigiert
werden; die Kurve wird dann entsprechend höher für den Wert der pünktlichen Abfahrt.
Dabei wird folgend die Anwendung eines pragmatischen Modells zur Berücksichtigung
der Werte vorgeschlagen: Da es unplausibel erscheint, dass alle bisher verspäteten
Fahrten zur ersten berücksichtigten Sekunde abfahren (also perfekt pünktlich im Sinne
der betrieblichen Abfahrt sind), ist der Wert über einen plausiblen Korridor zu Beginn
der Kurve zu streuen.

Nach Beobachtung des Autors schwanken plausible Ansätze in einem Korridor zwischen
10 und 60 Sekunden nach der pünktlichen betrieblichen Abfahrt, je nach der Art des
Verkehrs und der Abfertigung, der Haltezeit sowie Fahrgastaufkommen und -verteilung.
Bei der Planung von Fahrplänen geht die DB Netz AG davon aus, dass Züge zwischen 18
und 42 Sekunden nach der vollen Minute abfahren, für gewisse Lokomotiven ist „wegen
der Reaktionszeit der elektronischen Steuerung” noch ein Zuschlag von 12 Sekunden
hinzuzurechnen.[DB 15]

3.4 Modellierung von Realdaten

Die vorausgegangene Entwicklung der Logik der Verspätungsverläufe von Zugfahrten ist
jetzt durch die Anpassung an verschiedene Verspätungswerte zu validieren. Dabei ist eine
Herausforderung, dass öffentlich zugängliche Verspätungswerte meist nicht in Form einer
Kurve vorliegen, sondern in Form von einzelnen Kurvenpunkten oder Integralstellen
wie Definitionen von Pünktlichkeitsbereichen. Diese Informationen müssen folglich
in die ermittelte Methodik implementiert werden, um dann die Validität festzustel-
len. Dazu werden im Folgenden bereitgestellte Informationen von Zugbetreibern und
Verkehrsverbünden ausgewertet und danach die Anpassung der Kurven an verfrühte
Ankünfte diskutiert. Zur konkreten Berechnung von Werten wird hier und für die weiterer
Anwendungen dieser Arbeit Microsoft Excel verwendet, sofern nicht anders angegeben.
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3.4.1 Daten des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg

Stellvertretend für Daten von Leistungen im Schienenpersonennahverkehr werden fol-
gend Informationen aus dem „Pünktlichkeitsbericht August 2016” des Verkehrsverbunds
Berlin-Brandenburg (VBB) zitiert:

Die Pünktlichkeit des Regionalverkehrs erreichte im

August eine Quote von 93,2 Prozent.[...]

Um Einheitlichkeit zu gewährleisten, werden in

dieser Statistik alle Verspätungen ab 5:00 Minuten

berücksichtigt.[...]

Die Daten basieren auf Ankunftswerten der tatsächlich

verkehrenden Züge[...]

— Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg [Ver16]

Die wesentlichen, dem Zitat entnehmbaren und für das Modell relevanten Informationen
sind dabei:

1. Die Pünktlichkeitsquote im August 2016 war 93,2 %; das bedeutet umgekehrt,
dass 6,8 % der gemessenen Ankünfte die definierte Pünktlichkeitsschwelle über-
schritten haben.

2. Pünktlich im Sinne der VBB-Definition sind Züge bis 4:59 Verspätung (oder
verfrühte Ankünfte), unpünktlich damit Züge mit 5 Minuten Verspätung und
mehr.

3. Ausgefallene Züge sind in der Statistik des VBB nicht enthalten, entsprechend
bilden 100 % der Statistik auch 100 % der Ergebnismenge des Modells dieser
Arbeit ab (von der oberen Schranke 𝑡𝑚𝑎𝑥 abgesehen).
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In der Umsetzung auf das entwickelte Modell folgt daraus, dass die Fläche der
Verspätungskurve für Werte kleiner als 5 Minuten eine Größe von 93,2 % der Fläche und
für Werte ab 5 Minuten insgesamt eine Größe von 6,8 % der Gesamtfläche einnehmen
muss, wie in Abbildung 15 analog unter Berücksichtigung der modellbedingten oberen
Grenze 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 skizziert (Werte von 𝑡𝑡 dabei in Minuten):

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚5

<5 Min:
93,2%

≥5 Min:
6,8%

𝑝𝑝1 𝑝𝑝2

Abbildung 15: Skizzierte Darstellung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für Zugfahrten
mit Intervalltrenner 5 Minuten
Für das Beispiel ergibt sich entsprechend, dass die Summe des Integrals über alle
Verfrühungswerte 𝑝𝑝1(𝑡𝑡) mit 𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 und des Integrals über die Verspätungswerte 𝑝𝑝2(𝑡𝑡)
für 0 ≤ 𝑡𝑡 𝑡 5 zusammen 93,2 % der gesamten Wahrscheinlichkeitswerte abdecken; dies
ist in der nachfolgenden Formel wiedergegeben:

0

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑝𝑝1(𝑡𝑡) +
5

𝑡𝑡=0

𝑝𝑝2(𝑡𝑡) = 0,932

Entsprechend ist im Beispiel für die Werte von 5 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 die Flächenberechnung mit
der folgenden Formel vorzunehmen:

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡=5

𝑝𝑝2(𝑡𝑡) = 0,068

Aus der allgemeinen Form der Formel 10 für die Einzelwahrscheinlichkeiten ergibt sich
dann für das (gesamte) Integral ohne Aufteilung der Integrale für positive und negative
Werte von 𝑡𝑡 folgender normalisierter Ansatz:
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𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑐𝑐(1 + 𝑏𝑏(𝑞𝑞 − 1)𝑡𝑡)
1

1−𝑞𝑞 =

[
𝑐𝑐(1 + 𝑏𝑏(𝑞𝑞 − 1)𝑡𝑡)

𝑞𝑞−2
𝑞𝑞−1

𝑏𝑏(𝑞𝑞 − 2)

] 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 1 (13)

Aus der Darstellung der Exponentialfunktion ergibt sich die nicht-triviale Lösbarkeit,
sodass zur Ergebnisfindung nur eine Approximation des Integrals zum Ansatz kommen
kann. Problematisch daran ist, dass lediglich ein Zahlenwert zur Referenzierung der
Kurvenparameter dient, was für drei verschiedene Parameter offensichtlich nicht aus-
reicht; daher muss der weitere Verlauf – abseits des bekannten Stützpunktes – passend
angenommen werden. Die weiteren Erwägungen zur Annahme des Verlaufs und zur
Bestimmung konkreter Funktionswerte folgen in Kapitel 4.

Das vorgenannte Integral aus Formel 13 ist in der folgenden Abbildung 16 graphisch
dargestellt:

𝑡𝑡

≥5 Min:
6,8%

<5 Min:
93,2%

0

𝑃𝑃(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚5

Abbildung 16: Darstellung der Flächenverteilung (Integralband) für einen Zug mit
Intervallgrenze 5 Minuten

In der Darstellung der Eintreffenswahrscheinlichkeit als Integralband wird die Proportion
der beiden Flächen deutlicher; dieser Darstellung lässt sich außerdem für jede Stelle der
zugeordnete Funktionswert der bis dahin kumulierten Eintrittswahrscheinlichkeit seit
Beginn der Korridorbetrachtung 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 entnehmen.
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3.4.2 Daten der Deutschen Bahn AG

Die Deutsche Bahn AG (DBAG) gibt Pünktlichkeitszahlen in zwei Stufen an: der 6-
Minuten-Pünktlichkeit (Verspätung ≤ 5:59 Minuten) und der 16-Minuten-Pünktlichkeit
(Verspätung ≤ 15:59 Minuten). Das ermöglicht die Anpassung der Kurvenwerte an diese
beiden Werte und damit die Beeinflussung des Kurvenverhaltens. Abgetragen sind im
folgenden die Pünktlichkeitswerte im Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) aus 2015
für zwei ausgewählte Monate mit besonders hoher und niedriger Verspätungsquote:

Monat Verspätung ≤ 5:59’ Verspätung ≤ 15:59’
Februar 2015 83,2 % 94,0 %
Oktober 2015 66,5 % 86,4 %

Tabelle 1: Darstellung ausgewählter Pünktlichkeitswerte im SPFV 2015 der DBAG
Datenquelle: [Deu16, S.6]

Grafisch ergibt sich bei der Umsetzung der Zahlen aus Tabelle 1 beispielhaft skizziert
für den Monat Oktober 2015:

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚6 16

<6 Min:
66,5 %

≥6 Min,
<16 Min:
19,9 %

≥16 Min:
13,6 %

𝑝𝑝1 𝑝𝑝2

Abbildung 17: Skizzierte Darstellung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für einen Zug
mit Intervallgrenzen 6 und 16 Minuten

In Abbildung 17 ist dabei die Wahrscheinlichkeitsverteilung für verschiedene Verspä-
tungsklassen dargestellt. Es ist dabei die von bisherigen Erläuterungen abweichende
Methodik zu beachten, da in den Daten der DBAG keine obere Grenze hinterlegt ist.
Es sind daher im Intervall „Verspätung ≥ 16 Minuten” auch Züge hinterlegt, die im
Modell dieser Arbeit entfallen würden, da ihre Verspätung die obere Zeitgrenze 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

übertrifft. Umgekehrt ist zu beachten, dass Züge innerhalb des Intervalls der Methodik
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in den Daten der DBAG entfernt wurden, wenn beispielsweise dispositive Eingriffe
erfolgt sind, aus denen Teilausfälle oder Umleitungen resultierten. Ein solches Modell
kann daher die Zugbewegungen der Realität nicht exakt nachbilden, sondern nur eine
Approximation der beobachteten und festgehaltenen Realdaten darstellen und ein Modell
für als Fahrplanleistung vorgesehene und innerhalb des Modells verkehrende Züge
darstellen.
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4 Diskussion der Funktionsmodellierung

Im folgenden Kapitel wird die Modellierung der dargestellten Funktionsklasse von
Wahrscheinlichkeitsfunktionen nach Briggs und Beck dargestellt. Dabei werden nach
einer Diskussion des Modells von Briggs und Beck Grundsätze entwickelt, nach denen
eigene Parameter entwickelt und verwendet werden können. Weitere Unterkapitel be-
schäftigen sich mit der Wirkungsweise und Festlegung der konkreten Parameterwerte der
Wahrscheinlichkeitsfunktionen, auch anhand der bereits im letzten Kapitel vorgestellten
Beispielwerte.

4.1 Diskussion des Modells von Briggs und Beck

In ihren Analysen untersuchen Briggs und Beck in [Bec08] verschiedene Knoten-
bahnhöfe und Strecken und stellen einzelne Beispiele heraus; allen gemein ist die
Modellierung des Verspätungsverhaltens ausschließlich verspäteter Züge (also die
Außerachtlassung pünktlicher und weniger als einer Minute verspäteter Züge) mit
der Formel 10. Die Wertekorridore für die Parameter 𝑏 und 𝑞 werden dabei für die
betrachteten Strecken und Bahnhöfe mit 𝑏=0,141–0,402 und 𝑞=1,046–1,378 angegeben.
Briggs und Beck weisen jedoch in ihrer Analyse darauf hin, dass die Werte der ersten
Minute nach der pünktlichen Abfahrt nicht berücksichtigt wurden, da die Werte der ersten
Minute in ihren Erhebungen meist außerordentlich hoch waren, verglichen mit stärker
verspäteten Zugfahrten. Das Modell erscheint jedoch grundsätzlich unter Beibehaltung
der Methodik auf die Werte der ersten Minute erweiterbar.

Es ergeben sich dabei nach den Werten von Briggs und Beck unter Erweiterung des
Modells ohne weitere Anpassung eher geringe Werte für die Performance der Züge in der
ersten Minute nach der planmäßigen Abfahrt: Mit den in der Studie angegebenen Werten
ergibt sich bei Berechnung aller Werte eine (entsprechend integrierte) Pünktlichkeits-
quote für die erste Minute nach der planmäßigen Abfahrt von 9,05 % als Minimum und
31,62 % als Maximum. Diese Werte stimmen jedoch bei weitem nicht mit den offiziellen
Werten von Network Rail aus 2016 überein: dort werden für die Ankunftspünktlichkeit
der ersten 60 Sekunden nach der planmäßigen Ankunft (von Network Rail als Right-time
performance bezeichnet) ein Durchschnittswert von 63,0 % sowie Extrema von 33,9 %
als Minimum und 83,9 % als Maximum für verschiedene Betreibergesellschaften und
Streckennetze im Zeitraum 08/2016 angegeben.[Net16a]
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Beim Vergleich der Werte ist jeweils noch die unterschiedliche Datenbasis zu be-
rücksichtigen: Während sich die Werte der right-time performance von Network Rail
lediglich auf Ankünfte am Ende des Zuglaufs beziehen, sind die Werte von Briggs
und Beck Abfahrtspünktlichkeiten an verschiedenen Stationen. Je nach der Situation
vor Ort differiert bei verkehrenden Zügen die Pünktlichkeit bei der Abfahrt von der
Ankunftspünktlichkeit, insbesondere im Bereich der eher kleinen Verspätungen bis zu
einer Minute. Die Datengenauigkeit ist ebenfalls zu diskutieren: Nachdem in der Studie
die Daten von der offiziellen Website von National Rail bezogen wurden, erscheint
unklar, ab welchem Schwellenwert National Rail zum Zeitpunkt der Datenerhebung auf
ihrem Onlineportal eine Verzögerung der Abfahrt oder Ankunft als Verspätung auswies.
Entsprechend mag sich hieraus die Differenz zwischen den Werten von Network Rail
und den Werten der Studie (insbesondere für den Wert der ersten Minute) herleiten. Es
bleibt festzuhalten, dass die Methodik von Briggs und Beck ohne weitere Anpassung
nicht hinreichend passend für die Erweiterung des Modells auf die erste Minute ist.

Die Werte von Briggs und Beck aus [Bec08] können daher bei der Erweiterung
des Modells weder direkt übernommen werden, noch undiskutiert eine Basis weiterer
Erwägungen darstellen. Gleichzeitig passt der Kurvenverlauf der Kurvenfunktionen von
Briggs und Beck aber gut zu dem erwartbaren Kurvenverhalten für die Zugverspätungen
der ersten Minute. Davon ausgenommen ist die Mikromodellierung der Abfahrten in
den ersten Sekunden nach dem Pünktlichkeitsereignis, die später noch separat diskutiert
wird. Das Modell ist daher für die Änderung des Definitionsbereichs anzupassen.
Die Werteermittlung anhand von Verspätungseckdaten unter Berücksichtigung der
Erweiterung des Funktionsraums erscheint dabei weiterhin zielführend. Durch die
Veränderung des Definitionsbereichs der Funktion ist dann jedoch kein Vergleich der
von Briggs und Beck erhobenen und angegebenen Daten mit den Werten des Modells
dieser Arbeit möglich, da die Skalierung der verspäteten Züge im Verhältnis zu den
pünktlichen Zugfahrten in den Daten der Studie nicht gegeben ist.

Verwendet man testweise stark modifizierte Werte für 𝑏 und 𝑞 in der Formel nach
Briggs und Beck, so ergeben sich für die von Network Rail angegebenen Werte der
Ankunftspünktlichkeiten passende Kurvenverläufe: So ergibt sich mit 𝑏=1,8 und 𝑞=1,42
(bezogen auf die Genauigkeit von einer Sekunde) eine Pünktlichkeitsquote 𝑝1 für Züge
mit höchstens 59 Sekunden Verspätung von 54,49 % und eine Pünktlichkeitsquote
𝑝5 für Züge mit höchstens 4:59 Minuten Verspätung von 88,99 %. Beide Werte er-
scheinen deutlich passender zu den bereits vorgestellten Werten von Network Rail
für die right-time performance (58,0 % im Zeitraum 08/2016) und des VBB für die
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5-Minuten-Pünktlichkeit (93,2 % im August 2016). Es bleibt daher auch ohne die weitere,
noch folgende, Parameterdiskussion festzuhalten, dass die Funktion dieses Modells
aufgrund der guten Anpassbarkeit und der Wertekohärenz grundsätzlich für Ankünfte
und Abfahrten verwendet werden kann.[Net16a][Ver16]

Network Rail spricht für England und Wales von einer Pünktlichkeitsquote von 85,0 %
über alle Personenzüge; jedoch ist hierbei die Verspätungsangabe nicht einheitlich:
Regionalzüge gelten mit 5 Minuten bereits als verspätet, Fernzüge gelten erst ab einer
Verspätung von 10 Minuten nach der fahrplanmäßigen Fahrt als verspätet. Des Weiteren
sind in den Daten der Network Rail – abweichend von der Datenhaltung im VBB –
Zugausfälle mit aufgenommen, die in den Funktionswerten der Kurve nicht enthalten
sein können, da sie nicht verkehren und damit keine Verspätung besitzen. Der Wert der
Cancellation and Significant Lateness (CSL; Züge mit mehr als 30 Minuten Verspätung
oder Ausfall) wird von Network Rail für den Zeitraum 08/2016 mit 4,2 % angegeben.
Die Herausrechnung dieser stark verspäteten und ausgefallenen Züge in den Daten
von Network Rail passt zur Anwendung der Taktintervallgrenze von 30 Minuten sowie
zur Methodik mit ausschließlicher Behandlung verkehrender Züge im Rahmen dieses
Modells.[Net16a][Ver16]

4.2 Anpassung der Methodik des Modells

Zur Anpassung der Methodik werden verschiedene Funktionsverläufe verglichen und
anschließend optimale Wertebereiche diskutiert. Die Wertediskussion ergibt sich aus
eigenen Erwägungen des Autors nach Literaturstudien und Berechnungen mit Approxi-
mationsreihen.
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4.2.1 Grundsätze der Anpassung der Methodik

In der folgenden Abbildung 18 ist beispielhaft der Kurvenverlauf nach Briggs und
Beck (als Funktion 𝑝𝑝�) sowie der im vorangeganenen Kapitel dargestellte Verlauf
mit stark angepassten Werten (als Funktion 𝑝𝑝) für die ersten zehn Minuten nach der
pünktlichen Ankunft abgetragen, jeweils ohne Verfrühungen: diese sind bei Briggs
und Beck nicht modellierbar und würden eine Veränderung der gesamten Kurvenform
erzwingen. Dabei ist neben der originalen Funktion nach Briggs und Beck (Funktion 𝑝𝑝�)
auch eine angepasste Variante 𝑝𝑝�� der Funktion nach Briggs und Beck mit denselben
Funktionswerten, aber einem eingeschränkten Definitionsbereich 𝑡𝑡 ≥ 1 und einem

Umfang der integrierten Werte 𝑃𝑃�� =
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

1
von lediglich 34 % der Werte abgetragen – die

Änderung des Werteumfangs stellt dabei dar, dass 66 % der Ankünfte in den ersten 59
Sekunden nach der pünktlichen Ankunft erfolgen:

𝑝𝑝�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝(𝑡𝑡)

1

𝑝𝑝�

𝑝𝑝��

𝑝𝑝

10

𝑝𝑝��

Abbildung 18: Gegenüberstellung der Verspätungskurven mit abgewandelten Werten

Abbildung 18 kann dabei entnommen werden, dass die Abweichung der einzelnen
Kurvenverläufe erheblich ist; insbesondere die Form der Abweichung und der sehr viel
stärker fallende Verlauf der korrigierten Funktion 𝑝𝑝 gegenüber der Funktion der Origi-
nalwerte 𝑝𝑝� muss dabei betrachtet werden. Es ergibt sich jedoch, dass die Kurvenform
der Kurve 𝑝𝑝� aufgrund der fehlenden Anpassung der Werte von Briggs und Beck an
die in dieser Modellierung ebenfalls einbezogene Zugbewegungen innerhalb der ersten
Minute nach der planmäßigen Ankunft abweichen muss. Die darauf angepasste Funktion
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𝑝𝑝�� berücksichtigt dies, indem die Werte der ersten Minute herausgerechnet werden und
die später folgenden Werte um den Faktor der ersten Minute korrigiert wurden; der
Verlauf passt damit besser zur mit neuen Werten versehenen Funktion 𝑝𝑝 und beinhaltet
die Anpassung der ersten Minute.

Die folgende Darstellung des Integralbands in Abbildung 19 für einen Zeitraum von 30
Minuten zeigt die Relevanz der Werteanpassung. Dabei ist neben der Integralfunktion mit
Originalwerten nach Briggs und Beck (als Funktion 𝑃𝑃�) auch die angepasste Variante
𝑃𝑃�� der Funktion mit eingeschränktem Definitionsbereich 𝑡𝑡 ≥ 1 und dem Startwert
𝑃𝑃��(1)=0,66 (entsprechend 66 % Ankünfte in der ersten Minute) abgetragen:

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝(𝑡𝑡)

301

66%

100%

𝑃𝑃�
𝑃𝑃��

𝑃𝑃

𝑃𝑃�
𝑃𝑃��

Abbildung 19: Gegenüberstellung der Integrale bei Werteanpassung
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Ausgewählte Werte aus Abbildung 19 sind im Folgenden in Tabelle 2 nochmals detailliert
zum Vergleich dargestellt, dabei ist für 𝑃′′ als Wert der ersten Minute der Startwert
𝑃′′(1) abgetragen:

Kriterium 𝑃′ 𝑃′′ 𝑃

≤0:59 15,05 % 66,02 % 54,49 %
≤4:59 53,40 % 81,36 % 88,99 %
≤14:59 86,52 % 94,61 % 97,40 %
≤29:59 96,95 % 98,78 % 99,24 %

Tabelle 2: Darstellung verschiedener Werte aus Abbildung 19

Tabelle 2 ist dabei zu entnehmen, dass die Funktion 𝑃′ nach Werten von Briggs
und Beck (in der Modellierung erweitert um den Definitionsbereich der ersten 60
Sekunden nach der pünktlichen Ankunft) die in den Kapiteln 3.4.1 und 3.4.2 sowie in
diesem Kapitel dargestellten Werte von Network Rail, dem VBB und der Deutschen
Bahn nur unzureichend nachbildet; lediglich für den schwächsten zitierten Monat des
Fernverkehrs der Deutschen Bahn ist eine gewisse Übereinstimmung gegeben (man
beachte die Abweichung zwischen den Zeitwerten dieser Tabelle und der Angaben der
Deutschen Bahn). Insbesondere jedoch für die Funktionswerte der ersten Minute liegen
die ermittelten Integralsummen für die Funktionswerte der vorbesetzten Variablen mit
Werten nach Briggs und Beck deutlich unter dem Erwartungswert. Die modifizierten
Werte der Funktion 𝑃 und der korrigierten Funktion 𝑃′′ bilden insbesondere die Werte
der niedrigeren Verspätungen von Pünktlichkeiten bis zu einer und bis zu fünf Minuten
Verzögerung gegenüber der planmäßigen Ankunft deutlich exakter ab.

Die Verwendung des Modells von Briggs und Beck unter Anpassung des Wertes
der ersten Minute auf Basis eines festen Wertes bringt aber ein weiteres Problem mit
sich: die fehlende Interpolation dieser Werte. Die Werte der ersten Minute müssten
dann separat interpoliert werden, ohne dabei von der zugrundeliegenden Methodik
abzuweichen, da ansonsten die Integrität der aus den Daten gewonnenen Aussagen
infrage gestellt werden muss, wenn die Datenbearbeitung nicht einheitlich erfolgt.
Besonders bei der Verrechnung der Werte zu einer Gesamtwahrscheinlichkeit würden
sich die Werte beider Methodiken überlagern, was nicht hinnehmbar erscheint, da dann
entstehende Kreuzeffekte aus der Anwendung beider Methodiken nicht sauber trennbar
wären und die Ergebnisse daher nicht als valide anzusehen wären. Es erscheint daher
für Eisenbahnverkehre plausibel, von den Werten von Briggs und Beck dahingehend
stark abzuweichen und eigene Werte unter Beibehaltung der grundsätzlichen Methodik
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und damit auch der generellen Kurvenform mit Erweiterung um das Modell der ersten
Minute zu verwenden.

4.2.2 Untersuchung der Wirkungsweise der Parameter

Um die Funktionen besser an die Verspätungswerte anpassen zu können, ist zuerst
die Bedeutung und Auswirkung der einzelnen Parameter für den Kurvenverlauf zu
erörtern. Aus eigenen Erwägungen und verschiedenen Approximationen für Funktions-
verläufe unter Variation der Parameter 𝑏 und 𝑞 ergibt sich die folgende Diskussion zu
Parametervariationen.

Zunächst sind dazu in der folgenden Abbildung 20 beispielhafte Funktionsverläufe bei der
Variation des Parameters 𝑏 für 𝑞=1,25 und einem Taktintervall 𝑡𝑡 von 60 Minuten sowie
einem Definitionsbereich bis 10 Minuten nach der geplanten Fahrplanzeit dargestellt:

𝑡
0

𝑝(𝑡)

𝑏 = 0,1 0,35 0,6

10

Abbildung 20: Gegenüberstellung von Funktionsverläufen unter Variation des Parameters
𝑏 für 𝑞=1,25

Den Kurvenverläufen aus Abbildung 20 ist dabei zu entnehmen, dass die Variation des
Parameters 𝑏 bei fixem 𝑞 die Anpassung der Kurve von einer Hyperbel-Form bei großen
Werten für 𝑏 auf eine eher lineare Form für kleine Werte von 𝑏 bewirkt. Kleinere Werte
von 𝑏 bei gleichbleibendem 𝑞 sorgen also für einen eher gleichmäßigen Verlauf (und
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damit tendenziell auch viele hohe Verspätungen im Vergleich zu pünktlichen oder wenig
verspäteten Fahrten), während größere Werte von 𝑏𝑏 eine große Anzahl pünktlicher oder
nahezu pünktlicher Fahrten bewirken.

Deutlicher ist dieses Verhalten der Darstellung der Integrale in Abbildung 21 zu
entnehmen, hier auf 30 Minuten Definitionsbereich erweitert:

𝑡𝑡
0

𝑃𝑃(𝑡𝑡)

100%

𝑏𝑏 = 0,1 0,35 0,6

30

Abbildung 21: Gegenüberstellung der Integralbänder unter Variation des Parameters 𝑏𝑏
für 𝑞𝑞=1,25

In der Darstellung der Integralbänder in Abbildung 21 wird deutlich, dass die Variation
des Parameters 𝑏𝑏 bezogen auf die Integralfunktion 𝑃𝑃(𝑡𝑡) für größere Werte von 𝑏𝑏 beson-
ders kleinere Werte von 𝑡𝑡 stärker gewichtet. Die kumulierte Eintrittswahrscheinlichkeit
von Zugfahrten in den ersten Minuten nach der geplanten Zeit steigt somit für große
Werte von 𝑏𝑏; umgekehrt ist für kleine Werte von 𝑏𝑏 der Verlauf der Integralkurve näher
an einer Geraden und die Wahrscheinlichkeiten tendenziell gleichmäßiger verteilt als
für größere Werte von 𝑏𝑏.
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In der folgenden Abbildung 22 sind verschiedene Funktionsverläufe dargestellt für ein
Taktintervall 𝑡𝑡 von 60 Minuten unter Variation des Parameters 𝑞 und Verwendung des
fixen Parameters 𝑏=0,3; zur Verdeutlichung der Ergebnisse erfolgt die Darstellung dabei
für den Definitionsbereich 0≤ 𝑡 ≤20:

𝑡
0

𝑝(𝑡)

𝑞 = 1,1 1,4 1,7

20

Abbildung 22: Gegenüberstellung von Funktionsverläufen unter Variation des Parameters
𝑞 für 𝑏=0,3

In Abbildung 22 ist dabei erkennbar, dass die Veränderung der Werte von 𝑞 eine Anpas-
sung des Kurvenverlaufs unter Verteilung der Werte vom Spektrum nahe 0 auf höhere
Werte von 𝑡 nach sich zieht. Größere Werte von 𝑞 bedingen also eine stärkere Streckung
der Werte entlang der Koordinatenachse der Zeit und einen geringeren Höchstwert im
Bereich der pünktlichen Zugfahrt; in der Darstellung bewirkt die Änderung dabei eine
Drehung der Kurve um einen Drehpunkt.
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Die Darstellung der Integrale, abgetragen in der folgenden Abbildung 23, verdeutlicht
insbesondere die eher schwach ansteigende Kurvenform für große Werte von 𝑞𝑞 wie den
angenommenen höchsten Wert von 𝑞𝑞=1,7:

𝑡𝑡
0

𝑃𝑃(𝑡𝑡)

100%

𝑞𝑞 = 1,1 1,4 1,7

30

Abbildung 23: Gegenüberstellung der Integralbänder unter Variation des Parameters 𝑞𝑞
für 𝑏𝑏=0,3

Dabei ist der Abbildung zu entnehmen, dass eine Erhöhung des Parameters 𝑞𝑞 die Kurve
eher flacher steigend verlaufen lässt. Zur Verdeutlichung der Ergebnisse sind in der
folgenden Tabelle 3 Zahlenwerte für verschiedene Stellen 𝑡𝑡0 abgetragen:

Funktionswerte 𝑃𝑃(𝑡𝑡0) 𝑞𝑞=1,1 𝑞𝑞=1,4 𝑞𝑞=1,7
𝑃𝑃5 71,6 % 50,7 % 31,0 %
𝑃𝑃15 96,5 % 78,9 % 53,4 %
𝑃𝑃30 99,7 % 90,1 % 67,1 %

Tabelle 3: Zahlenwerte der Integralfunktionen 𝑃𝑃(𝑡𝑡) unter Variation des Parameters 𝑞𝑞
für 𝑏𝑏=0,3
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Im Zusammenspiel beider Parameter (abgetragen in der folgenden Abbildung 24) werden
die gemeinsamen Auswirkungen der Parameter für 𝑡 ≤30 deutlicher herausgestellt:

𝑡
0

𝑝(𝑡)

𝑏=0,4
𝑞=1,1

𝑏=0,3
𝑞=1,4

𝑏=0,2
𝑞=1,7

30

Abbildung 24: Gegenüberstellung von Funktionsverläufen unter Variation der Parameter
𝑏 und 𝑞

Die gegenläufigen Änderungen beider Parameter bewirken dabei eine Verstärkung der
vorgenannt beobachteten Effekte: Die Kurven werden gegeneinander verschoben und
gedreht.
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Der Darstellung der zu den Wahrscheinlichkeitsfunktionen aus Abbildung 24 gehörenden
Integralfunktionen in der folgenden Abbildung 25 ist zu entnehmen, dass die Verläufe
stärker voneinander abweichen als in den bisherigen Betrachtungen:

𝑡𝑡
0

𝑃𝑃(𝑡𝑡)

100%

𝑏𝑏=0,4
𝑞𝑞=1,1

𝑏𝑏=0,3
𝑞𝑞=1,4

𝑏𝑏=0,2
𝑞𝑞=1,7

30

Abbildung 25: Gegenüberstellung der Integralbänder unter Variation der Parameter 𝑏𝑏
und 𝑞𝑞

Für wesentliche Stellen 𝑡𝑡 der Integralfunktionen aus Abbildung 25 sind in der folgenden
Tabelle 4 die Funktionswerte zum direkten Vergleich abgetragen:

Funktionswerte 𝑃𝑃(𝑡𝑡) 𝑏𝑏=0,4
𝑞𝑞=1,1

𝑏𝑏=0,3
𝑞𝑞=1,4

𝑏𝑏=0,2
𝑞𝑞=1,7

𝑡𝑡=5 80,6 % 50,7 % 24,6 %
𝑡𝑡=15 98,5 % 78,9 % 46,5 %
𝑡𝑡=30 99,9 % 90,1 % 61,3 %

Tabelle 4: Funktionswerte der Integrale bei Variation der Parameter 𝑏𝑏 und 𝑞𝑞
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Es ergeben sich trotz der ähnlichen grafischen Darstellung bei der singulären Variation
des Parameters 𝑞 und der Variation der Parameter 𝑏 und 𝑞 deutliche Unterschiede in den
Zahlenwerten: Bei 𝑞=1,7 beträgt der Unterschied bei Variation des Parameters 𝑏 von
0,3 auf 0,2 schon an der Stelle 𝑡=5 6,4 %-Punkte oder 20,7 %. Auch bei der Variation
um 𝑞=1,1 von 𝑏=0,3 auf 0,4 ist der Unterschied erheblich: An der Stelle 𝑡=5 ändert sich
der Funktionswert 𝑃(5) von 71,6 % bei 𝑏=0,3 auf 80,6 % bei 𝑏=0,4 um 9 Prozentpunkte
respektive 12,6 %.

Die geringe Variation des Parameters 𝑏 bewirkt dabei eine Änderung der Steigung
der Integralfunktion, sodass für kleine Werte von 𝑏 und große Werte von 𝑞 die Inte-
gralfunktion fast linear verläuft und für größere Werte von 𝑏 und kleine Werte von
𝑞 die Funktion sich schnell dem Schwellenwert annähert: bei 𝑞=1,1 und 𝑏=0,4 ist
schon an der Stelle 𝑡=30 der Funktionswert bei 99,9 %; die Länge des betrachteten
Wertekorridors beträgt jedoch 0≤ 𝑡 ≤60, ist also deutlich größer. Der Wertebereich
einer Hälfte des Definitionsbereichs (für 𝑡 ≥30) beträgt für dieses Beispiel nur 1

1000
des gesamten Wertebereichs, was die starke Annäherung der Integralfunktion an den
Schwellenwert von 100 % Gesamtwahrscheinlichkeit zeigt.

4.2.3 Parametervariation am konkreten Beispiel

Deutlich wird der Einfluss der beiden Parameter bei der Modellierung von Kurven mit
vorgegebenen Eckwerten aus Datensammlungen. Für Beispielwerte mit Daten der Deut-
schen Bahn für den Februar 2015 ergeben sich dabei für die Kurve der Integralfunktion
der Eintrittswahrscheinlichkeiten zwei Fixpunkte: 𝑃(5:59) = 83,2 % und 𝑃(15:59) =
94,0 %. Werden für diese Fixpunkte verschiedene möglichst passende Kurvenverläufe
berechnet (auf ein Taktintervall von 60 Minuten bezogen), ergeben sich beispielhaft die
in der folgenden Tabelle 5 dargestellten möglichen Wertekombinationen:

𝑏 𝑞 kumulierte
Abweichung

1,45 1,5 0,2 %
1,95 1,55 0,4 %
2,7 1,6 0,9 %
1,15 1,45 1,0 %

Tabelle 5: Mögliche Parameterwerte 𝑏, 𝑞 für Realdaten DBAG Februar 2015
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Der Wert der kumulierten Abweichung wird aus der ungewichtet aufsummierten Abwei-
chung der Funktionswerte der Integralfunktion an den beiden Messpunkten bestimmt.

Die vier Funktionen unter Nutzung der in Tabelle 5 dargelegten ermittelten Werte sowie
die zur Bestimmung der Funktionen genutzten Eckwerte und die sich ergebenden Werte
für Fahrten innerhalb der ersten Minute nach der geplanten Fahrzeit sind in der folgenden
Abbildung 26 abgetragen:

𝑡𝑡
0

𝑃𝑃(𝑡𝑡)

100%

𝑏𝑏=1,45
𝑞𝑞=1,5

𝑏𝑏=1,95
𝑞𝑞=1,55

𝑏𝑏=2,7
𝑞𝑞=1,6

𝑏𝑏=1,15
𝑞𝑞=1,45

1 6 16

40,52%

49,42%

83,2%

94,0%

Abbildung 26: Darstellung verschiedener Integralfunktionen derselben Messpunkte
unter Variation der Parameter 𝑏𝑏 und 𝑞𝑞

Bei der Auswertung der Graphen ergibt sich ein Zusammenhang für größere Werte 𝑏𝑏

und 𝑞𝑞 mit einer höheren Verlaufsform der Kurve bis zum Schnittpunkt (man beachte den
in Abbildung 26 gepunktet dargestellten Graph). Im Gegenzug ist die durchgezogene
Linie mit im Verhältnis kleinen Werten von 𝑏𝑏 und 𝑞𝑞 die Kurve mit der geringsten
Krümmung der dargestellten Graphen. Entsprechend sind für kleine Werte von 𝑏𝑏 und 𝑞𝑞

die Funktionswerte der Integralfunktion für kleine Werte von 𝑡𝑡 eher niedrig und für große
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Werte von 𝑡 eher hoch: Die Integralfunktion mit den Parametern 𝑏=1,15 und 𝑞=1,45
verläuft entsprechend durch den kleinsten Funktionswert der betrachteten Graphen an
der Stelle 𝑡=1 und den größten Funktionswert an der Stelle 𝑡=16.

Die Bandbreite aller Werte schwankt dabei bei den zur Auslegung der Formel genutzten
Pünktlichkeitswerten an den Stellen 5:59 und 15:59 nur wenig. Betrachtet man jedoch
den Anteil der Fahrten in der ersten Minute nach der pünktlichen Fahrt, so ergeben
sich erhebliche Differenzen: Im pünktlichsten Fall verkehren 49,42 % der Fahrten in
diesem Zeitraum, im unpünktlichsten Fall verkehren aber lediglich 40,52 % der Fahrten
in diesem Zeitraum (der Wertebereich dieser Funktionswerte ist in Abbildung 26 grau
markiert).

In Analogie zu den Werten von Network Rail aus dem Zeitraum 08/2016 wäre der
Erwartungswert für Ankünfte der ersten Minute 58,0 % gewesen; die dargestellten
Formeln decken diesen Wert jedoch nicht ab. Dabei ist zu beachten, dass die Werte bei
Network Rail je nach Strecke und Betreiber stark schwanken: Für Fernverkehrszüge – wie
in der Datengrundlage dieses Beispiels auch von der Deutschen Bahn betrachtet – liegen
die Werte der Right-time performance für den angegeben Zeitraum zwischen 33,6 %
und 63,4 %. Diese Werte fügen sich in die mit den Verspätungswerten der Deutschen
Bahn in Tabelle 5 ermittelten Zahlenwerte der Parameter 𝑏 und 𝑞 ein, obschon nicht der
gesamte Wertebereich damit abgedeckt wird.[Net16a][Net16b]

Es erscheint für praktische Einsätze unabdingbar, die passende Auswahl der Kurvenpa-
rameter auch von weiteren Eckdaten abhängig zu machen wie beispielsweise dem Wert
der pünktlichen und nahezu pünktlichen Fahrten oder Werten für besonders verspätete
Fahrten.

4.2.4 Bemerkungen zur Bestimmung der Parameter

Als Ergebnis der vorangegangenen Ermittlungen lässt sich festhalten, dass die Wahl
der Parameter in sich wie auch untereinander vom avisierten Kurvenverlauf und den
bekannten Fixpunkten abhängt. Dabei ist die Wahl der Parameter untereinander direkt
von der Kurvenform abhängig, während die Parameter in sich durch die minimale
Distanz des Kurvenverlaufs zu den vorgegebenen Fixpunkten bestimmt werden können.
Das Beispiel aus Tabelle 5 im vorangegangenen Unterkapitel zeigt dabei, dass bei
geringem Abstand zum Idealverlauf bezogen auf die Fixpunkte verschiedene Werte
der Parameter zielführend sein können; eine Vorgabe fester Parameterwerte oder die
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Festlegung spezifischer Grenzwerte für bestimmte Fixpunktbereiche ist daher nicht
zielführend.

Entsprechend der mittels Approximation herausgefundenen Erkenntnisse bewirkt eine
Veränderung des Parameter 𝑞 dabei grundsätzlich eine Drehung der Kurve relativ zu
einem Drehpunkt, während der Parameter 𝑏 den Kurvenverlauf beeinflusst. Der dritte
Parameter 𝑐 ist nur implizit zu betrachten, da über diesen gewährleistet wird, dass die
Wertesumme der Funktionswahrscheinlichkeiten (mithin das Integral) 100 % entspricht.
Dieser Parameter kann entsprechend nach Ermittlung der anderen Parameter passend
gesetzt werden.

Die Wahl der Parameter hängt außerdem direkt von der antizipierten Kurvenform in den
nicht detailliert bekannten Bereichen ab (z. B. beim Verhalten in der ersten Minute nach
der pünktlichen Abfahrtszeit, wenn dafür keine spezifischen Einzelwerte vorliegen).
Entsprechend sind die Parameter nach einer groben Bestimmung zur Übereinstimmung
an den Fixpunkten situativ an die erwünschte Kurvenform anzupassen. Dabei ist eine
Anpassung besonders im Hinblick auf die Grenzen des Definitionsbereichs (𝑡𝑚𝑖𝑛 und
𝑡𝑚𝑎𝑥) vorzunehmen.
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5 Modellierung des Gleichzeitigkeitsereignisses

Die konkrete Modellierung der kombinierten Eintrittswahrscheinlichkeiten als Wahr-
scheinlichkeit der Gleichzeitigkeit von Zugbewegungen verlangt eine Klärung der
mathematischen Grundlagen, bevor die Anwendung logisch hergeleitet und im vom
Autor entwickelten Scheibenmodell grafisch dargestellt wird. Neben der Gleichzeitigkeit
von Zugbewegungen innerhalb eines Korridors kann dabei auch die Richtung oder die
Parallelität verkehrender Zugfahrten untersucht werden und wird beispielhaft neben
anderen weiteren Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt.

In einem weiteren Schritt wird danach die Wahrscheinlichkeit mit der relevanten Wie-
derholung des Eintrittsereignisses modelliert, um längere Zeiträume als einzelne Taktin-
tervalle abzudecken und die Verrechnung von Zugfahrten mit unterschiedlicher Taktung
zu ermöglichen.

5.1 Stochastische Anforderungen

Zur Abbildung kombinierter Eintrittswahrscheinlichkeiten verschiedener einzelner Er-
eignisse ist eine Verrechnung vorzunehmen. Dabei ergibt sich bezogen auf das Modell
der Zugfahrten, dass beispielhaft die Wahrscheinlichkeit, zwei gleichzeitig fahrende Züge
zu beobachten, von der jeweiligen Wahrscheinlichkeit des einzelnen Eintreffens beider
Züge abhängt: Sprachlich entspricht die verrechnete gesamte Wahrscheinlichkeit der
Schnittmenge der beiden Wahrscheinlichkeitsfunktionen für das Intervall der jeweiligen
Fahrtdauer der Züge. Jeder Zugfahrt muss dabei eine Aufenthaltszeit im Korridor
zugeordnet werden. Im einfachsten Fall wird die Länge begrenzt auf einen Punkt, sodass
die Aufenthaltszeit sich genau mit der Durchfahrzeit des gesamten Zuges an diesem Punkt
bemisst. Zwei Zugfahrten sind gleichzeitig im Sinne des Modells, wenn sie an diesem
Punkt gleichzeitig beobachtet werden können. Da beide Züge den Punkt vollständig
durchfahren müssen, wäre auf jeder Wahrscheinlichkeitskurve um eine beliebige Stelle 𝑡0
ein Intervall in Höhe der Durchfahrzeit zwischen Eintreffen der Zugspitze und Verlassen
des Zugschlusses zu markieren.

Die Verrechnung der Intervalle ergibt jedoch mehr Nutzungsmöglichkeiten als die
konkrete kombinierte Eintrittswahrscheinlichkeit, da abhängig vom Zielsystem auch
eine höchste momentane Eintrittswahrscheinlichkeit gesucht werden kann. Bei der
Verrechnung beider Intervalle wird der Summe der Eintrittswerte des ersten Zuges die
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Summe der Eintrittswerte des zweiten Zuges zugeordnet; bedingungsgemäß war jedoch
jeder einzelne Wert die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens. Gleichzeitig würde sich
damit eine Unschärfe im Modell ergeben: Da der erste Zug eine Intervallbreite besitzt,
kann der zweite Zug – relativ zum ersten Zug – jeweils mit Zugspitze oder Zugschluss
zum gesamten Intervall einfahren. Entsprechend wäre der Korridor einer der Züge zu ver-
breitern; damit jedoch wäre dann mehr als nur eine einzelne Eintrittswahrscheinlichkeit
abgedeckt; vergleiche hierzu die Erwägungen in Kapitel 3.1.

Daher ist die Methodik abzuändern, und statt der Überlagerung von zwei Intervallen ist
eine Veränderung der Intervallbreite anzustreben: Jedem betrachteten Moment auf der
Wahrscheinlichkeitskurve des ersten Zuges ist ein Intervall auf der Wahrscheinlichkeits-
kurve des anderen Zuges zuzuordnen. Dieses Intervall nimmt dabei die Spannbreite
beider Bewegungen an, um die Bewegung beider Züge zu berücksichtigen. Damit wird
es möglich, beim ersten Zug lediglich einen betrachteten Moment – und damit die
Momentanwahrscheinlichkeit des Eintreffens dieses Zuges – auf der Kurve abzugreifen,
und beim Intervall des anderen Zuges der Bewegung und der Länge beider Züge
Rechnung zu tragen.

Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, sollen zwei Grenzfälle dargelegt werden: Würden
beide Züge mit unendlicher Geschwindigkeit verkehren, gäbe es nur einen Moment, in
dem beide Züge gleichzeitig im Abschnitt verkehren. Würde hingegen ein Zug stehen,
wäre das Intervall des zweiten Zuges identisch mit der gesamten Kurvenfunktion, denn
für jeden beliebigen betrachteten Zeitpunkt ergäbe sich eine Gleichzeitigkeit der beiden
Züge. Das bedeutet jedoch nicht grundsätzlich, dass die Einzelwahrscheinlichkeit des
Ereignisses „zwei gleichzeitige Züge” zwingend 100 % wäre, da nur ein spezifischer
Zeitpunkt betrachtet wird – auch bei der Betrachtung des gesamten Intervalls zwischen
𝑡𝑚𝑖𝑛 und 𝑡𝑚𝑎𝑥 des Trägerzuges ist je nach Aufgabenstellung auch nicht die Summe aller
Einzelwahrscheinlichkeiten im Intervall zu berücksichtigen, sondern beispielsweise das
Wertemaximum.

Für die Anwendung von Szenarien mehrerer gleichzeitiger Zugfahrten von mehr als
zwei Zügen ist die separate Verrechnung aller verkehrenden Zugfahrten und die Bildung
der Werte der kombinierten Wahrscheinlichkeitswerte entscheidend. Ansonsten würde
die Verrechnung der Kurven aller Züge ineinander die gleichzeitig geplante Fahrt dieser
Züge bedingen, da sich Kurventeile sonst unterschiedlich überlagern würden, wenn der
Bezugspunkt der pünktlichen Fahrt differiert.
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5.2 Darstellung der Methodik im Scheibenmodell

Aufgrund der Änderung der Methodik mit Festhalten eines Zuges zur Bestimmung der
Momentanwahrscheinlichkeit ist die Darstellung abzuändern, sodass statt der Überlage-
rung von zwei Intervallen einer Stelle einer Funktion ein definiertes korrespondierendes
Integral auf der anderen Funktion zuzuordnen ist. In der grafischen Darstellung wird
hierzu im Folgenden das vom Autor entwickelte Scheibenmodell genutzt, mit dem es
möglich ist, das „Durchschneiden” der Wahrscheinlichkeitskurven der weiteren Züge
grafisch sichtbar zu machen.

Das Scheibenmodell ist folgend abgetragen für zwei ankommende Züge und die Stelle
𝑡𝑡0 der unteren Kurve:
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Abbildung 27: Darstellung des Scheibenmodells für zwei ankommende Züge

Dabei wird – wie in Abbildung 27 dargestellt – ein Punkt in einer Wahrscheinlich-
keitskurve als Ausgangspunkt genutzt (hier die Stelle 𝑡𝑡0 auf der unteren Kurve). Um
andere Züge mit dem betrachteten Zug vergleichen zu können, müssen deren Wahr-
scheinlichkeitskurven in ihrer Lage verschoben werden, relativ zur pünktlichen Fahrt
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des Bezugszuges: Im Beispiel ist die fahrplanmäßige Fahrt des oberen Zuges damit um
Δ𝑡 vor der Fahrt des unteren Zuges vorgesehen, daher gilt: 𝑡′ = 𝑡 − Δ𝑡.

Auf der Kurve des oberen Zuges ergibt sich daraus ein Intervall von Wahrscheinlichkeiten,
das aufsummiert (als Integral) der gesamten Einzelwahrscheinlichkeit des gleichzeitigen
Eintreffens des oberen Zuges bezogen auf den betrachteten Moment (hier als Stelle 𝑡0
bezeichnet) des unteren Zuges entspricht. Dabei ist zu beachten, dass die Bezugsskalen
𝑡 und 𝑡′ bei 𝑝1 und 𝑝2 voneinander abweichen. Die Breite des beim oberen Zuges
markierten Korridors ist nun noch davon abhängig, wie lang der Raum des betrachteten
Gleichzeitigkeitsereignisses ist, wie lang die beteiligten Züge sind, und wie schnell die
Züge verkehren; in der Grafik wird dieser Zeitraum zusammengefasst als 𝑡 𝑓 bezeichnet.

Das Scheibenmodell ermöglicht dabei die Umsetzung der mathematischen Zusam-
menhänge (Verrechnung einer Punktwahrscheinlichkeit mit einem Intervall an Wahr-
scheinlichkeiten) und stellt diesen Zusammenhang grafisch dar, indem ein Schnitt
durch mehrere Scheiben an derselben Stelle getätigt wird. Um auf allen Kurven durch
dieselbe Stelle 𝑡0 relativ zur pünktlichen Fahrt des Zuges schneiden zu können, ist die
Verschiebung der Kurven weiterer Züge um Δ𝑡 relativ zur pünktlichen Fahrt des ersten
Zuges erforderlich.

Mathematisch ist die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Eintreffens 𝑝𝐸 an einer
bestimmten Stelle 𝑡0 definiert über die Multiplikation der Eintrittswahrscheinlichkeit
des Eintreffens des erstens Zuges 𝑝1(𝑡0) mit der integrierten Eintrittswahrscheinlichkeit
des zweiten Zuges innerhalb des Intervalls des Ereigniseintritts des Gleichzeitigkeitser-
eignisses 𝑡 𝑓 mit den Intervallgrenzen 𝑡′

𝑓 1 und 𝑡′
𝑓 2:

𝑝𝐸 (𝑡0) = 𝑝1(𝑡0)·

𝑡 ′
𝑓 2�

𝑡 ′=𝑡 ′
𝑓 1

𝑝2(𝑡′) (14)

Aus der Darstellung in Formel 14 folgt, dass die lokale Eintrittswahrscheinlichkeit
𝑝𝐸 (𝑡0) von der Intervallbreite zwischen 𝑡′

𝑓 1 und 𝑡′
𝑓 2 abhängt, die sich ihrerseits durch die

Aufenthaltszeiten der Züge im Korridor bestimmt. Eine Veränderung der Aufenthaltszei-
ten, beispielsweise durch Geschwindigkeitsänderungen oder zusätzliche Halte, verändert
entsprechend auch die Intervallbreite und damit die für diese Stelle zu berücksichtigende
Eintrittswahrscheinlichkeit. Dabei bestimmt sich der Wert für 𝑡′

𝑓 1 relativ zu 𝑡0 aus der
Fahrzeit des oberen Zuges für den Korridorabschnitt, und entsprechend der Abstand
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zwischen 𝑡𝑡�
𝑓𝑓 2 und 𝑡𝑡0 aus der Fahrzeit des Trägerzuges (in der Grafik: des unteren Zuges)

für den Korridorabschnitt.

Der in Abbildung 27 betrachtete Trägerzug (in der Grafik in der unteren Kurve dargestellt)
soll nun langsamer verkehren als für die vorangegangene Grafik angenommen. Es ergibt
sich dann die beispielhaft in der folgenden Abbildung 28 dargestellte Änderung:
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Abbildung 28: Darstellung des Scheibenmodells (unterer Zug langsamer)

Dabei ist Abbildung 28 zu entnehmen, dass sich weder die Wahrscheinlichkeitskurven
selbst noch der Graph des unteren Zuges ändern. Lediglich die überdeckende Intervall-
fläche auf der oberen Kurve wird vergrößert um den Betrag der Fahrzeitänderung
des unteren Zuges, da die langsamere Fahrt des unteren Zuges auch bei späteren
Fahrten des oberen Zuges noch das Gleichzeitigkeitsereignis herbeiführt. Entsprechend
würde eine langsamere Fahrt des oberen Zuges das Intervall nach links verbreitern, da
dann frühere Fahrten des oberen Zuges durch die längere Fahrzeit ebenfalls noch zum
Gleichzeitigkeitsereignis bei der pünktlichen Fahrt des unteren Zuges führen würden.
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5.3 Grundsätze zur Gleichzeitigkeit von Zugfahrten

Bei der Betrachtung verschiedener Möglichkeiten der Gleichzeitigkeit von Zugfahrten ist
zunächst auf die Definition der Gleichzeitigkeit und resultierende Ausschlüsse abzustel-
len. Dabei wird bei der Definition der Gleichzeitigkeit nach der Art der Durchführung
des Bahnbetriebs sowie der Streckentopologie unterschieden (beispielsweise durch
die Zulassung von Fahrten im Gegengleis und die Blocklänge innerhalb des Betrach-
tungsraums), bei Ausschlüssen der Gleichzeitigkeit wird der Fokus auf die Darstellung
der unterschiedlichen Möglichkeiten für Ausschlüsse und deren Auswirkung auf die
Modellierung der Kurven im Scheibenmodell gelegt. Eine besondere Situation ergibt
sich bei Einschränkungen des Gleichzeitigkeitsereignisses durch die Erzwingung einer
Parallelfahrt von Zügen; dieser Fall wird im darauffolgenden Unterkapitel behandelt.

Die Auswirkungen von Ausschlüssen auf die Wahrscheinlichkeitsverteilungs- und
-dichtefunktionen der beteiligten Zugfahrten sowie die Auswirkungen auf Gleichzeitig-
keitsereignisse werden hier nur angerissen und im folgenden Unterkapitel 5.4 kategori-
siert und ausführlich behandelt.

5.3.1 Definition des Gleichzeitigkeitsereignisses

Zur Definition des Gleichzeitigkeitsereignisses von Zugfahrten zeigt die in der folgenden
Grafik dargestellte Situation eine erste der verschiedenen Möglichkeiten bei der
Betrachtung der Gleichzeitigkeit von Zugbewegungen, hier bezogen auf einen einzelnen
Beobachtungspunkt im Weichenvorfeld eines Bahnhofs:

Bahnhoffreie Strecke

1 2 3

Abbildung 29: Darstellung der Möglichkeiten gleichzeitiger Zugfahrten

In dem in Abbildung 29 dargestellten Beispiel sind nur im Fall 1 mehrere gleichzeitige
Zugfahrten durchführbar. Da wie grafisch abgetragen keine Fahrten auf dem Gegengleis
der freien Strecke zulässig sind und die Fahrten der Fälle 2 und 3 aufgrund der abzwei-
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gend befahrenen Weichen andere Zugfahrten jeweils ausschließen, sind in diesen Fällen
keine gleichzeitigen Zugfahrten mehrerer Züge zulässig, sodass die Ergebnismenge der
Wahrscheinlichkeitsbetrachtung auf den ersten Fall eingeschränkt werden muss.2

Es ist folglich notwendig, bei der Betrachtung der einzelnen und der kombinierten
Wahrscheinlichkeiten eine vollständige Ausschlussmatrix zu erstellen und anzuwenden,
damit sich gegenseitig ausschließende Kombinationen auch in der Berechnung der
kombinierten Wahrscheinlichkeitswerte berücksichtigt werden können. Beispielsweise
trifft dies auf die Fahrten in den Fällen 2 und 3 der Abbildung 29 zu.

Weiterhin ist die Fahrtrichtung der Züge zu betrachten: Je nach Art des zu betrachtenden
Sekundärereignisses, das die Wahrscheinlichkeit der Gleichzeitigkeit der Zugbewe-
gungen als Ausgangswert für weitere Erwägungen benutzt, muss – oder darf nicht –
auch die Fahrtrichtung identisch sein. Weitere Sekundärüberlegungen können dabei
auf durch gleichgerichtete Zugfahrten entstehenden physikalische Effekte wie Sog- und
Druckeffekte bei gleichzeitig in Tunnel ein- oder ausfahrenden Zügen abstellen, sodass
dieses Szenario im Folgenden vertieft betrachtet werden soll.

In der folgenden Abbildung 30 sind die Kombinationen für gleichzeitige Fahrten in
dieselbe Richtung unter Zulassung von Fahrten über das Gegengleis dargestellt:

Bahnhoffreie Strecke

1 2

Abbildung 30: Darstellung der Möglichkeiten gleichzeitiger Zugfahrten in derselben
Richtung

Abbildung 30 kann dabei entnommen werden, dass jetzt nur noch Fahrten in gerader
Richtung vorgenommen werden – jede Fahrt über eine abzweigende Weiche würde die
entsprechende Fahrt auf dem benachbarten Gleis weiterhin ausschließen. Entsprechend
ergibt sich für die Kombination einzelner Wahrscheinlichkeiten eine Ausschlussmatrix

2 Beachte die Einschränkung auf Zugfahrten; Rangierfahrten werden in dieser Abhandlung nicht betrachtet
und könnten gegebenenfalls gleichzeitig ausgeführt werden.
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mit vielen Ausschlüssen für die Beobachtung einzelner Punkte und Fahrten in dieselbe
Richtung.3

Wird jedoch der bisher fixe Betrachtungspunkt im Weichenvorfeld auf einen
Betrachtungskorridor ausgedehnt, innerhalb dessen sich ein Gleichzeitigkeitsereignis
einstellen kann, ergeben sich weitere Lösungen, wie beispielhaft in Abbildung 31
dargestellt:

Bahnhoffreie Strecke

1 2

freie Strecke

Betrachtungskorridor

Abbildung 31: Darstellung gleichzeitiger Zugfahrten, die nacheinander in derselben
Richtung verkehren

Diese Lösung ist dabei nur anwendbar, wenn die Zeit zur Zustimmung und Abfahrt
der zweiten Zugfahrt sowie die Fahrt des zweiten Zuges bis zum Betrachtungskorridor
geringer sind als die Fahrzeit des ersten Zuges durch den gesamten Betrachtungskorridor.
Die Korridorlänge sowie die Fahrzeiten der Züge spielen mithin eine entscheidende
Rolle bei der Betrachtung gleichzeitiger und gleichgerichteter Zugfahrten in Korridoren.

Je nach Art und Betrachtung des Korridors ist jedoch die Gleichzeitigkeit der
Zugbewegung auch dann entscheidend, wenn sich die Zugfahrten nicht gleichgerichtet,
aber in Richtung des Korridors bewegen; dies ist in der folgenden Abbildung 32
dargestellt:

Bahnhoffreie Strecke

1 2

freie Strecke

Betrachtungskorridor

Abbildung 32: Darstellung gleichzeitiger Zugfahrten in Richtung des Korridors
3 Die Ausschlüsse in einer Fahrstraßentabelle entsprechen dem Ergebnis der hier aufgeworfenen Matrix.
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Die in Abbildung 32 dargestellen Züge verkehren beide in Richtung der Korridormitte.
Das Gleichzeitigkeitsereignis könnte nun durch eine zusätzliche Bedingung einge-
schränkt sein, sodass nur einander entgegen fahrende Züge das Gleichzeitigkeitsereignis
erfüllen. Vorstellbar ist ein solcher Fall für Tunnelbauwerke, bei denen der Druckstoß
verkehrender Züge nur dann entscheidend ist, wenn die Züge entgegenfahren. Im Falle
dieses Druckstoß-Ereignisses wäre als weitere Einschränkung noch denkbar, das Ereignis
auch im Tunnel zu negieren, also nur bei der Einfahrt in den Tunnelbereich das Gleich-
zeitigkeitsereignis zuzulassen. Das Gleichzeitigkeitsereignis wäre in diesem Fall auf
zwei verschiedene Orte zu bemessen, richtungsgebunden jeweils auf die Tunneleinfahrt.
Für die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen wäre dann lediglich die Einfahrt in den
Korridor beziehungsweise in der Kurvendiskussion die Verschiebung der Kurve des
Zuges um den Betrag Δ𝑡𝑡 zum Referenzpunkt der pünktlichen Fahrt.

Dabei gestaltet sich der Aufbau des neu speziell begrenzten Betrachtungsraums
durch eine Schnittdarstellung der entscheidenden Bereiche innerhalb des gesamten
Betrachtungskorridors, wie in der folgenden Abbildung 33 abgetragen:

Bahnhoffreie Strecke

1 2

freie Strecke

Betrachtungskorridor

Abbildung 33: Beispielhafte Darstellung gleichzeitiger Zugfahrten mit begrenztem
Betrachtungsraum
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Bei der in Abbildung 33 dargestellten Situation ergibt sich dabei auch für das
Scheibenmodell eine starke Einschränkung der Betrachtungsintervalle der Scheiben
weiterer Züge, beispielhaft in der folgenden Abbildung abgetragen:

0

𝑝𝑝(𝑡𝑡�)

𝑡𝑡0

𝑡𝑡�

𝑡𝑡�
𝑓𝑓1
𝑡𝑡�
𝑓𝑓2

Intervall-
einschränkung

𝑡𝑡 𝑓𝑓

Δ𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡
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𝑝𝑝(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Abbildung 34: Darstellung des Scheibenmodells für einen eingeschränkten Korridor

Abbildung 34 kann dabei entnommen werden, dass die Änderung des Betrachtungsraums
(Darstellung in mittelgrau und dunkelgrau) mit der ausschließlichen Konzentration
auf die jeweilige Korridoreinfahrt (dunkelgrau mit dem Intervall 𝑡𝑡 𝑓𝑓 dargestellt) dabei
viele Fälle ausschließt, die ohne Einschränkung des Intervallbereichs noch in das
Ergebnis einzubeziehen gewesen wären. Der Punkt 𝑡𝑡0 ist dabei nicht mittig im neuen
Intervallzeitraum, da 𝑡𝑡0 den Zeitpunkt der Einfahrt des ersten Zuges mit der Zugspitze
bezeichnet; für das Gleichzeitigkeitsereignis wäre jedoch auch noch der Schluss des
ersten Zuges mit Einfahrt des zweiten Zuges ausreichend. Bei einer Reduktion des
Ereignisses auf die Einfahrt mit der Zugspitze beider Züge ist erkennbar, dass auf beiden
Kurven lediglich die Stelle 𝑡𝑡0 zu markieren wäre.
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5.3.2 Parallelität von Zugfahrten

Eine veränderte Situation ergibt sich, wenn das Gleichzeitigkeitskriterium nicht durch
die gleichzeitige Anwesenheit der Züge in einem gegebenenfalls eingeschränkten Be-
trachtungsraum herbeizuführen ist, sondern die tatsächliche Parallelität der Zugfahrten
als Kriterium herangezogen wird. Parallelität von Zugfahrten ist dabei so zu definieren,
dass das Ereignis dann relevant ist, wenn mehrere Züge so im System verkehren, dass
sie physikalisch nebeneinander verkehren oder sich mindestens mit einem Teil des
Zuges überdecken. Dabei ergibt sich aerodynamisch eine besondere Situation: die
Züge verdrängen gemeinsam Luft aus dem System und wirken damit wie ein breiterer
Zug.[Huc11, S.156ff.]

Dieses Kriterium wird im Folgenden als vollständig partielle Überdeckung der Zugfahr-
ten bezeichnet; terminologisch wird darunter im Rahmen dieser Arbeit das Vorliegen der
Partial-Parallelitäts-Situation mehrerer Zugfahrten verstanden, bei denen alle Zugfahrten
einer gegebenen Betrachtungssituation in dieselbe Richtung verkehren und von der
Parallelität umfasst sind, also keine Züge verkehren, die sich nicht auch parallel zu den
anderen Zügen des Systems bewegen.

Im Fall der vollständig partiellen Überdeckung aller Zugfahrten ist neben der
Parallelfahrt der Züge und deren Länge insbesondere die Reihenfolge der Züge sowie
deren Stellung untereinander relevant, wie den folgenden Darstellungen in Abbildung
35 und Abbildung 36 zu entnehmen ist:

1 2 3
Betrachtungskorridor

Abbildung 35: Beispielhafte Darstellung von Parallelfahrten mit vollständig partieller
Überdeckung

In Abbildung 35 ist ein Fall vollständig partieller Überdeckung dargestellt; entsprechend
der Bedingung der vollständig partiellen Überdeckung ist hierbei jeweils eine physika-
lische Überdeckung der Fahrten der Züge (die Zuglänge ist dabei mit der Länge der
Pfeile dargestellt) gegeben, sodass die drei Züge zusammen wie ein breiter Zug wirken.
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In der folgenden Abbildung 36 tauschen die Zugfahrten ihre Reihenfolge und erzeugen
dadurch eine veränderte Situation:

1 2 3
Betrachtungskorridor

Abbildung 36: Beispielhafte Darstellung von Parallelfahrten ohne vollständig partielle
Überdeckung

Die in Abbildung 36 dargestellte Veränderung der Situation durch Tausch der Positionen
der Zugfahrten 1 und 2 bewirkt, dass im Ergebnis die vollständig partielle Überdeckung
der Züge nicht mehr gegeben ist. Durch die Veränderung von Zugfahrt 2 außerhalb
der Zuglänge der Zugfahrt 3 ergibt sich keine partielle Überdeckung dieser Zugfahrten
mehr, sodass insgesamt die vollständig partielle Überdeckung aller Zugfahrten nicht
mehr gegeben ist, weiterhin jedoch eine partielle Überdeckung zwischen den Zugfahrten
1 und 2 erhalten bleibt.

5.4 Berücksichtigung von Ausschlüssen

Nach der im vorangegangenen Kapitel erfolgten Definition der Gleichzeitigkeit von
Zugfahrten müssen jetzt vor einer möglichen Verrechnung unterschiedlicher Teilsysteme
von Zugfahrten die Beziehungen zwischen den einzelnen Teilsystemen erörtert und
deren Auswirkungen auf die Dichte- und Verteilungsfunktionen sowie die Verrechnung
der Teilsysteme aufgezeigt werden. Ausschlüsse entstehen dabei durch die gemeinsame
Nutzung von Fahrweginfrastruktur (natürliche Ausschlüsse) sowie durch betriebliche
Faktoren (beispielsweise Personalverfügbarkeit zur Abfertigung).

Dabei schließen sich verschiedene Zugfahrten gegeneinander dergestalt partiell oder
vollständig aus, dass keine gleichzeitige Durchführung dieser Zugfahrten bezogen auf
den Referenzpunkt des Beginns im Korridor oder weitere Betrachtungspunkte möglich
ist. Entsprechend ergeben sich auch Anpassungen der zu verrechnenden Wahrschein-
lichkeitskurven, da die Ausschlüsse der Züge eine Veränderung der Einzeleintrittswahr-
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scheinlichkeit entlang der Zeitachse bewirken, da die zu einem bestimmten Zeitpunkt
ausgeschlossenen Zugfahrtanteile nach Beendigung des Ausschlusses verkehren.

Neben einer Diskussion der Relevanz einer dispositiven Ausregelung für die Methodik
dieser Arbeit sowie der Berücksichtigung anderer Behandlungsverfahren im Umgang
mit konkurrierenden Zugfahrten steht die Darstellung konkreter Auswirkungen auf die
Gestaltung der Wahrscheinlichkeitsverteilung zwischen sich gegenseitig ausschließenden
Zugfahrten im Vordergrund. Weitere Einflüsse auf eingleisigen Infrastrukturen sowie
durch spezielle Betriebsformen werden anschließend betrachtet.

5.4.1 Ausschlüsse durch gemeinsame Infrastrukturbenutzung

Zunächst sind natürliche Ausschlüsse zu berücksichtigen, die sich aus einer gemeinsamen
Infrastrukturbenutzung ergeben und sich bereits logisch durch die Inanspruchnahme
desselben Fahrwegs oder derselben Fahrwegweichen ergeben.

Dabei sind zuerst solche Fälle auszuschließen, bei denen Zugfahrten auf dem kompletten
Laufweg innerhalb des Betrachtungsraums dieselbe Infrastruktur benutzen:

Bahnhoffreie Strecke

1 2

freie Strecke

Betrachtungskorridor

Abbildung 37: Beispielhafte Darstellung ausgeschlossener Zugfahrten

Diese Züge können nur gleichzeitig im Betrachtungskorridor verkehren, wenn die
Zugfolgezeit der Züge (beispielsweise durch geeignete sicherungstechnische Maßnah-
men) geringer ist als die Fahrzeit im Betrachtungskorridor und ein solcher Fall mit
hintereinanderfahrenden Zügen auch als Basis des Modells der Wahrscheinlichkeit
zugelassen ist. Die Zulassung der Gleichzeitigkeit hintereinanderfahrender Züge ist
dabei eine systemimmanente Entscheidung und verändert das Ergebnis in Bezug auf
die Wahrscheinlichkeit des Gesamtergebnisses: Bei dichten Takten oder Fahrplänen
mit eher knappen Zugfolge-Pufferzeiten ist eine Gleichzeitigkeit zweier nachfolgender
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Züge entsprechend wahrscheinlicher und bei größerer Korridorlänge hinreichend oft
erwartbar.

Ein solcher Fall der gleichzeitigen Fahrt im Betrachtungskorridor auf demselben
Streckengleis ist in der folgenden Abbildung 38 unter Einfügung einer Blockstelle
im Laufweg der Züge als Anpassung des Spurplans gegenüber Abbildung 37 dargestellt:

Bahnhoffreie Strecke

1 2

freie Strecke

Betrachtungskorridor

zusätzliche Blockstelle

Abbildung 38: Beispielhafte Darstellung gleichzeitiger Zugfahrten mit zusätzlicher
Blockstelle
Die in Abbildung 38 dargestellte Infrastruktur erlaubt dabei nacheinander denselben
Laufweg beider Zugfahrten im Betrachtungskorridor auch auf einem Gleis im Unter-
schied zur vorher dargestellten Situation. Damit besteht eine andere Ausschlusssitation
der Zugfahrten gegeneinander bezogen auf die Verrechnung der Wahrscheinlichkeiten,
da die beiden Zugfahrten sich jetzt jeweils nur noch partiell für die Nutzung der Fahrwe-
ginfrastruktur bis zur Blockstelle sowie die Fahrt nach der Blockstelle ausschließen.

Für die Berechnung der resultierenden Gesamtwahrscheinlichkeit der Eintrittswahr-
scheinlichkeit des Gleichzeitigkeitsereignisses ist jetzt relevant, wie lange die Zugfahrten
sich relativ zur Fahrzeit des ersten Zuges ausschließen; entsprechend der Ausschlussdauer
ist auch die Wahrscheinlichkeit nicht im jeweiligen Moment zu berücksichtigen, da
bedingungsgemäß das Gleichzeitigkeitsereignis entfällt.

Zwischen den Zugfahrten sind neben der reinen Fahrzeit des ersten Zuges auch system-
bedingte Zeiten wie Räumfahrzeiten und Fahrstraßenauflöse- und -bildezeiten sowie
betriebliche Zeitanteile wie Abfertigungszeiten zu berücksichtigen; die Ausschlusszeit
ist damit höher als die reine Belegungszeit im Abschnitt. Für fahrende Züge ergibt sich
noch eine Annäherungsfahrzeit an das Signal des Abschnitts, in dem der Abschnitt selbst
bereits freigegeben sein muss, um eine Verzögerung zu vermeiden.[Pac16, S.110ff.]
Gleichzeitig ist für alle diese Zeiten eine Generalisierung anzustreben, um das Modell in
seiner Komplexität zu reduzieren; auch wenn diese Werte tatsächlich einer Wertestreuung
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unterliegen, mindestens, was betriebliche Zeitanteile betrifft, so wird im Folgenden
zunächst von einer festen Haltezeit ausgegangen.4

Daraus ergeben sich Partialausschlüsse, also Ausschlüsse, die Zugfahrten nicht voll-
ständig innerhalb des Betrachtungsraums ausschließen, sondern nur für einen Teil
des Betrachtungsraumes. Im Unterschied zu vollständigen Ausschlüssen ermöglichen
Partialausschlüsse, dass zwei Zugfahrten ein Gleichzeitigkeitsereignis erfüllen, jedoch
gegenüber einer Situation ohne Ausschluss mit vermindertem Ergebnis.

Partialausschlüsse der vorgenannten Art sind dabei separat durch Bestimmung des
notwendigen zeitlichen Abstands zwischen den Zugfahrten zu berücksichtigen, indem
ein Teil der gemeinsamen Abfahrten ausgeschlossen wird, nämlich all jene Abfahrten
des zweiten Zuges, während der erste Zug noch vor dem Blocksignal fährt bzw. die
Blockstrecke noch nicht freigegeben ist (darunter auch die gleichzeitige Abfahrt beider
Züge).

4 Weitere Zeitanteile wie Fahrstraßenbildezeiten oder Reaktionszeiten des Triebfahrzeugpersonals
unterliegen bedingungsgemäß keinen Schwankungen.

72



Stochastische Betrachtungen zur Gleichzeitigkeit von Zugbewegungen
(Johannes Friedrich)

In der folgenden Abbildung 39 ist ein Sperrzeitendiagramm analog zum Spurplan
aus Abbildung 38, jedoch nur für das im Spurplan genutzte Streckengleis, unter
Berücksichtigung des Partialausschlusses durch die Verhinderung der gemeinsamen
Fahrt bis zur Blockstelle dargestellt:

BahnhofBlockstelle

Betrachtungskorridor

𝑡𝑡

𝑡𝑡 𝑓𝑓 ′1

Einschränkung
Betrachtungskorr.

Abbildung 39: Darstellung der Sperrzeiten mit Partialausschluss der Zugfahrten

Abbildung 39 ist dabei zu entnehmen, dass durch die Einschränkung des Betrachtungs-
korridors vom Bahnhof in die Blockstrecke hinein einige Gleichzeitigkeitsereignisse
ausgeschlossen werden; mathematisch wird 𝑡𝑡 𝑓𝑓 ′1 verkleinert und somit auch die in der
Integraldarstellung im Scheibenmodell dargestellte Flächenüberdeckung geringer. Die
Zugfahrten fahren in der Darstellung im minimalen Zugfolgeabstand zueinander; der
zweite Zug wird durch den Partialausschluss am Bahnhof zurückgehalten, bis die Fahrt
in die zweite Blockstrecke (hinter der Blockstelle) frei ist, was in der Abbildung durch
den Abstand der Sperrzeiten der Züge im Bahnhof sichtbar ist.
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Die durch den Partialausschluss verhinderten Abfahrten sind in der folgenden
Darstellung des Scheibenmodells entsprechend nicht mehr berücksichtigt (die Größe
des Partialausschlusses ist gegenüber der vorherigen Darstellung in Abbildung 39
unproportional verändert, entspricht jedoch technisch der Mindestzugfolgezeit):
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Abbildung 40: Darstellung des Scheibenmodells mit Partialausschluss der Zugfahrten

Abbildung 40 kann dabei entnommen werden, wie sich durch den Partialausschluss
die Bandbreite der möglichen Abfahrten für die zweite Zugfahrt verkleinert und sich
dadurch die Anzahl der zu berücksichtigenden Werte für den Zeitpunkt 𝑡𝑡0 entsprechend
reduziert. Die entstehende Verschiebung der ausgeschlossenen Abfahrten auf spätere
Zeitpunkte nach dem Ende von 𝑡𝑡 𝑓𝑓 ist dabei im vorliegenden Fall aus methodischen
Gründen noch nicht berücksichtigt und wird erst in Kapitel 5.4.4 Auswirkungen des
Ausschlusses unterschiedlicher Zugfahrten behandelt. Dort werden auch die durch
die Änderungen der Funktionsverläufe entstehenden veränderten Einzeleintritts- und
Gesamtereigniswahrscheinlichkeiten diskutiert.
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Partialausschlüsse sind dabei auch vorzunehmen, wenn Infrastruktur nur teilweise
gemeinsam benutzt wird (beispielsweise einzelne Weichen im Fahrweg), die Fahrwege
sich jedoch topologisch und in ihrem Ziel unterscheiden, wie in der folgenden Abbildung
41 dargestellt:

Bahnhoffreie Strecke

1 2

freie Strecke

Betrachtungskorridor

Abbildung 41: Beispielhafte Darstellung gleichzeitiger Zugfahrten mit Partialausschluss

Bei der in Abbildung 41 gezeigten Darstellung ist dabei ein Partialausschluss insoweit
vorzunehmen, wie die Strecke des zweiten Zuges durch die Fahrt des ersten Zuges über
die gemeinsam genutzten Weichen blockiert ist, zuzüglich der Fahrstraßenauflösezeit der
Fahrstraße des ersten Zuges sowie der Fahrstraßenbildezeit der Fahrstraße für den zweiten
Zug, gegebenenfalls zuzüglich systemimmanenter und betriebsinduzierter Zeitanteile
wie Abfertigungszeiten. Entsprechend ist hier wie schon im vorigen Beispiel beschrieben
die Integralbreite der weiteren Zugfahrten um die zeitliche Interferenz einzuschränken.

5.4.2 Variabilisierung der Beeinflussungsdauern

Die bereits beschriebenen und in Abbildung 40 dargestellten Überlegungen setzen
dabei voraus, dass die Dauer des Partialausschlusses fest ist. Für betriebliche Zeiten
wurde bereits andiskutiert, dass eine Wertestreuung zwar vorliegt, aber unter ressour-
cenökonomischen Gesichtspunkten und aufgrund des nur in geringen Anteilen ent-
stehenden Genauigkeitsverlustes eine Generalisierung anzustreben ist. Bei größeren
Volatilitäten der Zeitanteile ist jedoch eine Generalisierung nicht mehr zielführend; sind
beispielsweise Verkehrshalte Bestandteil des Beeinträchtigungsraumes, so kann eine
zusätzliche Verteilungsfunktion berücksichtigt werden, um die entstehende Streuung
abzutragen. Eine Situation mit Blocksignal und Haltepunkt ist beispielhaft in der
folgenden Abbildung 42 abgetragen:
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Bahnhoffreie Strecke Haltepunkt

1 2

freie Strecke Haltepunkt

Betrachtungskorridor

Abbildung 42: Beispielhafte Darstellung gleichzeitiger Zugfahrten mit Blocksignal und
Haltepunkt

Es ergibt sich, dass die Verrechnung der Verteilungsfunktionen anhand der nicht durch-
führbaren Anteile der Partialbeeinflussung für eine gegebene Stelle 𝑡𝑡0 zu berücksichtigen
ist; mithin ist eine Werteverrechnung der Anteile der beiden Wahrscheinlichkeitsfunk-
tion beider beteiligter Zugfahrten anzustreben. Die konkreten Auswirkungen mitsamt
der Verrechnung werden dabei in Kapitel 5.4.4 betrachtet; an dieser Stelle sind die
theoretischen Auswirkungen zu diskutieren.

Durch den Ansatz der Verteilungsstreuung der Beeinflussungsdauer ist die bisher fixe
Beeinflussungsdauer zu variablisieren und ihr Maximum zu erhöhen (da durch den
veränderten Ansatz auch Werte über dem bisherigen festen Wert entstehen können), und
gleichzeitig jedes Werteaufkommen mit einer Wahrscheinlichkeit zu versehen. Dabei gilt
es weiterhin, die minimale Zeit als Beeinflussungsdauer unter optimalen Bedingungen
sowie eine maximale Zeit als Beeinflussungsdauer unter schlechtesten anzunehmenden
Bedingungen als Grenze der Beeinflussungsfunktion (und damit des Partialausschlusses)
anzusetzen.
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Beispielhaft ergibt sich für die Streuung der Beeinflussungsdauern die in der folgenden
Abbildung 43 abgetragene Verteilung der Zeiten:

𝑡𝑡
0 = 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑝𝑝𝑏𝑏 (𝑡𝑡)
𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

Abbildung 43: Darstellung der Streuung der Beeinflussungsdauer

Zu den Indizes in Abbildung 43 ist dabei zu bemerken, dass die Intervallgrenzen der
Streuung nach den Beeinflussungsdauern 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 und 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 benannt sind. Die Summe aller
Wahrscheinlichkeitswerte muss 1 ergeben, da das Ereignis immer eintritt (die Beeinflus-
sungsdauer befindet sich deswegen bedingungsgemäß innerhalb der Intervallgrenzen).
Es ergibt sich:

𝑃𝑃𝑏𝑏 = 𝑝𝑝𝑏𝑏 (𝑡𝑡) = 1

Dieser Ansatz beinhaltet, wie auch bereits die Verteilungsfunktion der Eintrittswahr-
scheinlichkeitsfunktionen einzelner Zugfahrten, keine Extremwerte außerhalb des Inter-
valls (beispielsweise Züge, die unplanmäßig nicht halten, oder Züge, die einen Fahrzeug-
schaden am Haltepunkt erleiden). Entsprechend ist die Definition des Eintrittsereignisses
auf die Grenzen des Intervallbereichs einzuengen, 100 % entsprechen daher der Summe
aller innerhalb des Intervalls stattfindenden Zugfahrten.

Die Variabilisierung der Beeinflussungsdauern führt dabei zur Veränderung der Eintritts-
wahrscheinlichkeit des Gleichzeitigkeitsereignisses: Innerhalb des Korridors zwischen
der minimalen und der maximalen Betrachtungsdauer sind dabei die Eintreffenswahr-
scheinlichkeiten der von der Beeinflussung abhängigen Zugfahrt um die Wahrschein-
lichkeit des Eintreffens der ersten Zugfahrt zur jeweiligen Beeinflussungsdauer zu
korrigieren.

Bei einer erhöhten Beeinflussungsdauer und einer dadurch längeren Fahrt des ersten
Zuges führt auch eine spätere Abfahrt des zweiten Zuges noch zum Gleichzeitig-
keitsereignis (in der folgenden Abbildung 44 ist dieser Fall für Abfahrten des zweiten
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Zuges nach 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 dargestellt), da der entscheidende Parameter für die Erfüllung des
Gleichzeitigkeitkriteriums der zeitliche Unterschied zwischen der Räumung des ersten
Blockabschnitts durch den ersten Zug und die Abfahrt des zweiten Zuges im Bahnhof
ist. Dieser zeitliche Unterschied wird durch die verlängerte Fahrzeit des ersten Zuges im
ersten Blockabschnitt jedoch nicht berührt.

Die Auswirkungen der Streuung der Beeinflussungsdauern auf das Gleichzeitigkeitser-
eignis sind in der folgenden Abbildung 44 dargestellt:

0

𝑝𝑝(𝑡𝑡�)

𝑡𝑡0

𝑡𝑡�
𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑡𝑡 𝑓𝑓1

𝑡𝑡 𝑓𝑓 �1

Δ𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑡𝑡�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

Abbildung 44: Darstellung des Scheibenmodells mit Partialausschluss der Zugfahrten
und Streuung der Beeinflussungsdauer am Halt

Die in Abbildung 43 dargestellte Beeinflussung besitzt eine Dauer zwischen 0 = 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

und 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 – entsprechend sind wie in Abbildung 44 innerhalb dieses Bereichs die Werte
der Funktion der zweiten Zugfahrt verändert worden: die Fahrzeit des ersten Zuges
bewegt sich je nach Beeinflussungszeit zwischen 𝑡𝑡 𝑓𝑓1 (für 𝑡𝑡𝑏𝑏 = 0) und 𝑡𝑡 𝑓𝑓 �1 (für 𝑡𝑡𝑏𝑏 = 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏),
sodass grafisch im Intervall von 𝑡𝑡 𝑓𝑓1 bis 𝑡𝑡 𝑓𝑓 �1 Gleichzeitigkeitsereignisse wegfallen und im
Bereich 𝑡𝑡� > 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 neue entstehen (diese sind nicht abgetragen; eine genaue Betrachtung
der Veränderung der Wahrscheinlichkeitswerte späterer Abfahrten wird im folgenden
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Unterkapitel 5.4.4 betrachtet). Aus methodischen Gründen ist in der Darstellung der
spezifische Fall für ein Zugpaar abgebildet, entsprechend erfolgt die Darstellung aller 𝑡𝑏
für einen spezifischen Wert 𝑡0 des ersten Zuges.

Dabei entsteht der Eindruck, dass die Verschiebung der zu integrierenden Funktionswerte
vom Bereich 𝑡 𝑓1 zum Bereich 𝑡 𝑓 ′1 > 𝑡𝑏,𝑚𝑎𝑥 zu einer insgesamt deutlich geringeren Höhe
des Gleichzeitigkeitsereignisses führen würde. Es ist zunächst zu bemerken, dass ein
Teil der Ausschlüsse (für alle 𝑡′ < 𝑡 𝑓1) aus der Einschränkung des Betrachtungskorridors
resultiert. Die entstehende Reduktion wird jedoch abgesehen von der bereits erwähnten
Erhöhung späterer Abfahrtswerte auch dadurch vermindert, dass durch die veränderliche
Beeinflussungsdauer jetzt auch noch spätere Abfahrten des zweiten Zuges zur Einhaltung
der Bedingungen der Gleichzeitigkeitsbedingung führen; diese sind der Übersichtlichkeit
wegen in der Abbildung 44 nicht dargestellt, sie befinden sich im Bereich 𝑡 𝑓 ′1 > 𝑡𝑏,𝑚𝑎𝑥 .

5.4.3 Ausschlüsse durch betriebliche Faktoren

Weitere Ausschlüsse zwischen unterschiedlichen Fahrten entstehen durch betriebliche
Faktoren; darunter fallen alle Betriebsverfahren, die eine ausschließliche Personalverfüg-
barkeit erfordern, sowie die geteilte Nutzung gemeinsamer lokaler Infrastruktur durch
Beteiligte mehrerer Züge.

Betriebsverfahren mit ausschließlicher Personalverfügbarkeit umfassen dabei die Nut-
zung von stationärem Personal bei der Abfertigung; das Abfertigungspersonal ist in
diesem Fall oftmals für Zugfahrten an mehreren Bahnsteigkanten zuständig.5 In diesem
Fall schließt die Abfertigung eines Zuges die Abfertigung eines weiteren Zuges an
einem anderen Bahnsteig bei der Inanspruchnahme desselben Abfertigungspersonals
logischerweise aus. Sofern angenommen werden kann, dass zwischen Ende des Ab-
fertigungsprozesses und Abfahrt des Zuges eine jeweils einheitliche Zeit bei beiden
beteiligten Zugfahrten verstreicht, ist auch anzunehmen, dass bei der Nutzung dieses
Abfertigungsverfahrens zwei Züge niemals gleichzeitig abfahren, sondern sich um die
Dauer der Abfertigungszeit ausschließen.

Weitere betriebliche Faktoren des Ausschlusses gemeinsamer Abfahrten in einem Bahn-
hof bestehen dabei auch durch die betrieblich oder verkehrlich induzierte Nutzung

5 Vergleiche hierzu die Abfertigung bei der S-Bahn Berlin bis 2016 mit stationärem Abfertigungspersonal
und der Zuständigkeit für einen oder mehrere Bahnsteige einer oder mehrerer Betriebsstellen mittels
Sichtverbindung oder Datenübertragung der Sichtverbindung mittels Videoanlage; im April 2017 war
dieses Abfertigungsverfahren beispielsweise noch am S-Bahnhof Berlin Schönhauser Allee beobachtbar.
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gemeinsamer lokaler Infrastruktur wie Einstiegshilfen für mobilitätseingeschränkte Fahr-
gäste oder die Benutzung einer gemeinsamen Abfertigungsanlage durch das Zugpersonal
verschiedener Züge.

Eine ausschließliche Personalverfügbarkeit kann sich aber auch auf die Erteilung der
Fahrtfreigabe beziehen. Bei Nutzung von Betriebsverfahren wie Zugleitbetrieb ist eine
fernmündliche Kommunikation zwischen Zugleiter und Triebfahrzeugführer vorge-
schrieben. Dabei ist dem Zugleiter nur die gleichzeitige Kommunikation mit einem
Triebfahrzeugführer möglich, weswegen hier die betriebliche Personalverfügbarkeit
den Ausschluss zwischen zwei Zugfahrten auch bei der Abfahrt an unterschiedlichen
Betriebsstellen herbeiführen kann. Eine gleichzeitige Abfahrt ist dabei grundsätzlich
nur insoweit ausgeschlossen, wie die Abfertigung des Zuges mit berücksichtigt wurde;
betrieblich ausgeschlossen ist hierbei nur der gleichzeitige Bezug der Fahrtberechtigung,
nicht jedoch die tatsächlich gleichzeitige Abfahrt der Züge.[Pac16, S.52ff.]

Ebenso können zu beachtende Vorschriften oder Eingriffe durch eine Leitstelle des
Verkehrs- oder Infrastrukturunternehmens gleichzeitige Abfahrten unwahrscheinlicher
machen: wenn beispielsweise Anschlüsse abgewartet werden, kann ein verspätet ein-
treffender Zug als Anschlussgeber den Bahnhof bereits wieder verlassen, bevor alle
Fahrgäste ihren Umsteigezug erreicht haben und diese anschlussnehmenden Umsteige-
züge abfahren können.

In den gezeigten Fällen wird nicht zwingend die tatsächliche Abfahrt der Züge gehemmt,
sondern erhält durch die Nutzung einer gemeinsamen Ressource oder durch bewusste
Verzögerungen eine gleichzeitige Abfahrt mehrerer Züge lediglich andere Wahrschein-
lichkeitswerte. Dabei ist abhängig von der Art der betrieblichen Einschränkung die
Veränderung des Kurvenverlaufs zu diskutieren und daraus resultierend nur eine anteilige
Beeinflussung anzunehmen.

Zu berücksichtigen sind dabei jedoch auch Effekte, die die Gleichzeitigkeit der Zug-
fahrten wahrscheinlicher machen, beispielsweise Korrespondenzanschlüsse an Knoten-
punkten. Gerade bei Stadtschnellbahnsystemen mit verhältnismäßig kurzen Fahrgast-
wechselzeiten und planmäßigen Korrespondenzen an gegenüberliegenden Bahnsteigen
ist eine Situation mit gleichzeitig abfahrenden Zügen als besonders wahrscheinlich
anzunehmen.6

6 Vergleiche hierzu die Situation am U-Bahnhof Mehringdamm der Berliner Verkehrsbetriebe: dort
verkehren die Bahnen der Linien U6 und U7 richtungsweise bahnsteiggleich.
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5.4.4 Auswirkungen des Ausschlusses unterschiedlicher Zugfahrten

Bei einem gegebenen zeitlich begrenzten Ausschluss zweier Zugfahrten gegeneinan-
der ergibt sich, dass im Falle der gleichzeitig angestrebten Fahrt nur eine der beiden
Zugfahrten tatsächlich durchgeführt werden kann. Entsprechend ist eine Entscheidung
herbeizuführen, welche Zugfahrt in welchem Moment vorzuziehen ist. Dabei kann
sich die Entscheidung darauf beschränken, den zuerst anfordernden Zug auch zuerst zu
behandeln („first in, first out” – FIFO), oder eine Berücksichtigung des unterschiedlichen
Rangs verschiedener Züge zur Steuerung der Abfahrtsreihenfolge (Disposition), wie es
bei einer Überholung regelmäßig im bahnbetrieblichen Kontext passiert. Die Anwendung
anderer Konzepte wird im Kontext dieser Arbeit ebenfalls betrachtet, in diesem Kapitel
dem FIFO-Prinzip aber hintangestellt.

Im Fall eines FIFO-Systems findet dabei keine spezifische Vorrangbehandlung nach
Art oder Funktion der Züge statt, der zuerst eintreffende Zug wird auch zuerst in
den Abschnitt eingelassen. Sollten beide Züge exakt zeitgleich eintreffen, ist eine
(wahlfreie) Zufallsentscheidung zu treffen; ansonsten wird der zuerst eintreffende Zug
auch zuerst behandelt. Entsprechend findet für den zweiten (später eintreffenden) Zug
eine Verschiebung der Werte um den Bereich der Wahrscheinlichkeiten des ersten (früher
eintreffenden) Zuges statt, im Umfang von dessen Beeinflussungszeit.

Allgemein ist dabei festzuhalten, dass bei einem FIFO-System die für die verrechnete
Wahrscheinlichkeitsfunktion zu betrachtende integrierte Eintrittswahrscheinlichkeit
einer Zugfahrt die lokale Eintrittswahrscheinlichkeit eines anderen Zuges durch den zu
berücksichtigenden Ausschluss reduziert. Die Höhe der Reduktion der Wahrscheinlich-
keitswerte der zweiten Zugfahrt hängt dabei elementar vom betroffenen Wertebereich
und damit von der Dauer der Beeinträchtigung ab; durch die Berücksichtigung der
Integralgröße ist sowohl die Dauer der Beeinflussung wie auch die Aufkommenshöhe
der Einzeleintrittswahrscheinlichkeiten der ersten Zugfahrt umfasst.
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Zur Verdeutlichung der Situation ist beispielhaft in der folgenden Abbildung 45 eine
Wartesituation abgetragen:

Bahnhoffreie Strecke

1 2

freie Strecke

Betrachtungskorridor

Abbildung 45: Beispielhafte Darstellung einer Ausschlusssituation zweier Zugfahrten

Dabei ist eine Situation dargestellt, bei der die Fahrt von Zug 1 durchgeführt werden
kann, während die Fahrt des Zuges 2 für die Dauer 𝑡𝑡 𝑓𝑓 1 der Durchführung der ersten
Fahrt im Beeinflussungsraum warten muss.

Es ergibt sich, die Wahrscheinlichkeiten der beiden Zugfahrten so zu verknüpfen, dass die
Wahrscheinlichkeit des zweiten Zuges 𝑝𝑝2 an der Stelle 𝑡𝑡0 um den Beeinflussungsbetrag
von 𝑝𝑝1 mit allen Eintreffenswahrscheinlichkeiten von Zug 1 im Intervall [𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡 𝑓𝑓 1, 𝑡𝑡0]
auf den neuen Wert 𝑝𝑝�2(𝑡𝑡0) zu verändern ist (diese Abfahrten des ersten Zuges hemmen
die Abfahrt des zweiten Zuges):

𝑝𝑝�2(𝑡𝑡0) = 𝑝𝑝2(𝑡𝑡0) ·
���
�
1−

𝑡𝑡0

𝑡𝑡=𝑡𝑡0−𝑡𝑡 𝑓𝑓 1

𝑝𝑝1(𝑡𝑡)
���
�

(15)

Der Einbezug des Integrals
𝑡𝑡0

𝑡𝑡=𝑡𝑡0−𝑡𝑡 𝑓𝑓 1

𝑝𝑝1(𝑡𝑡) in Gleichung 15 ist dabei vorzunehmen, da

alle Abfahrten des ersten Zuges vor dem betrachteten Zeitpunkt 𝑡𝑡0, die den Ausschluss
noch herbeiführen, weil der erste Zug noch den Fahrtweg blockiert, mit einzubeziehen
sind. Entsprechend beginnt der Zeitraum des Integrals zum Zeitpunkt 𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡 𝑓𝑓 1, da
die frühestmögliche zu berücksichtigende Behinderung im zeitlichen Abstand der
Beeinflussungsdauer vor dem betrachteten Zeitpunkt stattfindet. Die Dauer 𝑡𝑡 𝑓𝑓 1 bezieht
sich dabei nicht nur auf die Fahrtzeit im betrachteten Abschnitt, sondern auf die gesamte
Beeinflussungsdauer der Fahrt des ersten Zuges im Betrachtungsraum.
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Zur Veranschaulichung des Sachverhalts aus Gleichung 15 sind dabei für eine gegebene
Stelle 𝑡𝑡0 die Veränderungen der Wahrscheinlichkeitsfunktionen in der folgenden
Abbildung 46 beispielhaft gezeigt:
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Abbildung 46: Veranschaulichung der Wirkung des Ausschlusses von Zugfahrten für
eine gegebene Fahrt zum Zeitpunkt 𝑡𝑡0
In Abbildung 46 ist dabei dargestellt, dass durch eine gegebene Fahrt des ersten Zuges
(im unteren Graph abgetragen) zum Zeitpunkt 𝑡𝑡0 Fahrten des zweiten Zuges (im oberen
Graph abgetragen) verhindert werden. Diese durch die Abfahrten des ersten Zuges zum
Zeitpunkt 𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡 𝑓𝑓 1 aufgrund des Vorrangs des ersten Zuges verhinderten Abfahrten
des zweiten Zuges während der Beeinfussungszeit des ersten Zuges im Intervall [𝑡𝑡0 −
𝑡𝑡 𝑓𝑓 1, 𝑡𝑡0] (jeweils an den Intervallgrenzen mit Vorrang für den ersten Zug) werden auf
den Zeitpunkt 𝑡𝑡0 verschoben, da zu diesem Zeitpunkt die Beeinflussungszeit des ersten
Zuges endet und die vorher verhinderten Fahrten des zweiten Zuges starten können.

Zur Verdeutlichung der Verrechnung soll das folgende Zahlenbeispiel dienen: dabei
wird angenommen, die Eintreffenswahrscheinlichkeit 𝑝𝑝2 des stehenden Zuges an der
Stelle 𝑡𝑡0 betrage 10 % und die gesamte Eintreffenswahrscheinlichkeit 𝑝𝑝1 des bevorzugten
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Zuges im Zeitraum 𝑡0 + 𝑡 𝑓 1 bis 𝑡0 betrage 20 %; die Zeit der Beeinträchtigung 𝑡 𝑓 betrage
1. Dabei ist jetzt zur Verrechnung für 𝑝2(𝑡𝑜) die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen,
mit der die Fahrt nicht möglich ist, mithin alle Fahrten im Bereich zwischen 𝑡0 − 1
und 𝑡0. Das korrespondierende Integral war definiert mit 20 % Wahrscheinlichkeit, also
einem Wert von 0,2. Die neue Eintreffenswahrscheinlichkeit des Ereignisses 𝑝′2(𝑡0)
muss dabei die Verrechnung mit dem Integralwert erfahren und ändert sich auf 𝑝′2(𝑡0) =
0,1 · (1 − 0,2) = 0,08.

Der Ausschluss zweier Zugfahrten führt bei einem dispositiven Eingriff und damit der
Bevorzugung einzelner Leistungen über andere zu einer wesentlichen Veränderung des
bereits dargestellten Systems für die Anwendung im FIFO-System: die Berücksichtigung
von Zugfahrten muss jetzt auch über das bisherige Intervall hinaus erfolgen, da auch
Abfahrten nachrangiger Züge vor der Abfahrt des vorrangigen Zuges verhindert werden.
Entsprechend ist der Ansatz des Integrals um die Fahrzeiten der behinderungsfreien Fahrt
beider beteiligter Züge zu erweitern; im Beispiel stellt Zug 1 dabei den bevorrechtigten
und Zug 2 den nachrangigen Zug dar:

𝑝′2(𝑡0 + 𝑡 𝑓 2) = 𝑝2(𝑡0) ·
©«1−

𝑡0+𝑡 𝑓 2�

𝑡=𝑡0−𝑡 𝑓 1

𝑝1(𝑡)
ª®®¬ (16)

Durch die Vergrößerung des Integralbereichs um den Bereich der Werte der behinde-
rungsfreien Fahrzeit des zweiten Zuges ergibt sich eine Verminderung der Eintreffens-
wahrscheinlichkeit von Zug 2 für den Zeitpunkt 𝑡0.

5.4.5 Verschiebung der Eintrittswahrscheinlichkeiten

Durch die Reduktion der Einzeleintrittswahrscheinlichkeiten würde das entstehende
Summenintegral über die Werte der gesamten Kurve einer Zugfahrt mit Ausschlüssen
nicht mehr der Bedingung aus Kapitel 3.1 genügen, nach der die Summe aller Werte
der Wahrscheinlichkeiten 𝑃 = 1 sein muss. Auch intuitiv ist erkennbar, dass eine solche
Reduktion auch zur Reduktion aller Gesamtwahrscheinlichkeitswerte würde; mithin
würden im gesamten System weniger gleichzeitige Zugfahrten auftreten, was natürlich
nicht der Fall ist: die Werte müssen entsprechend verschoben werden.

Dabei ergibt sich, dass die Werte jeweils aus dem betroffenen Integralbereich der
vorgelagerten Abfahrten verschoben werden müssen. Im Folgenden wird die Situation
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angenommen wie in Abbildung 45 dargestellt. Die Abfahrten des zweiten Zuges, die
sich verzögern, weil Zug 1 vorgezogen wird und Zug 2 deshalb warten muss, können
über die Eintreffenswahrscheinlichkeitskurve des ersten Zuges ermittelt werden. Dabei
entspricht der Abstand der Verzögerung exakt 𝑡 𝑓 1, also der Beeinflussungszeit des ersten
Zuges. Alle bis dahin aufgelaufenen und das Ende der Beeinflussungszeit abwartenden
Wahrscheinlichkeiten des zweiten Zuges werden dann mit Ablauf der Beeinflussungszeit
des ersten Zuges an der Stelle 𝑡0 + 𝑡 𝑓 1 hinzugerechnet. Entsprechend ist für jeden Punkt
der beiden Kurven der Ausschlusswert zu ermitteln und dann kumuliert über alle Werte
des ersten Zuges, die verzögert wurden, wieder an der bezeichneten Stelle hinzuzufügen.

Beispielhaft soll ein Zwei-Zug-Szenario im FIFO-System angenommen werden: Zug
1 (vorgezogener Zug) fährt um 12:00:00 Uhr in den Betrachtungsabschnitt ein; seine
Fahrzeit im Abschnitt inklusive Räumfahrzeiten und technologischer Zeiten (damit: die
Mindestzugfolgezeit) betrage eine Stunde. Alle Wahrscheinlichkeiten des Zuges 2 (war-
tender Zug) mit Ankunft zwischen 12:00:00 Uhr (inklusive, falls Zufallsentscheidung für
Zug 1 ausfällt) und 13:00:00 Uhr müssen dann kumuliert nach 13:00:00 Uhr abgetragen
werden, da alle Zugwahrscheinlichkeiten, die zwischen 12:00:00 Uhr und 13:00:00 Uhr
auflaufen, kumuliert zum Ende der Wartezeit abgetragen werden. Gleichzeitig sind die
Wahrscheinlichkeiten des zweiten Zuges abzurechnen, die verzögert werden, weil sich
Zug 1 um genau 13:00:00 Uhr gerade noch eine Fahrt in den Abschnitt verhindert und
die Abfahrt von Zug 2 damit auf 13:00:01 Uhr verzögert wird.

Auch wenn in der Realität dispositive Entscheidungen für einen flüssigeren Betriebsab-
lauf sorgen und die Höchstwartezeit damit nur selten erreicht werden würde, stellen
diese Folgeeffekte lediglich eine Sekundärreaktion als Vorwegnahme der eigentlichen
Entscheidung dar (beispielsweise das gezielte Verzögern des Zuges, um die Wartezeit
an der Betriebsstelle vor dem Betrachtungsabschnitt dieses Beispiels zu minimieren).

Die Berechnung dieses Abtrags erfolgt dann mit der Eintreffenswahrscheinlichkeit des
vorgezogenen Zuges sowie der Eintreffenswahrscheinlichkeit des wartenden Zuges. Es
ergibt sich (der Übersichtlichkeit halber mit Klammern getrennt):

𝑝′2(𝑡0) = 𝑝2(𝑡0) +
©«𝑝1(𝑡0 − 𝑡 𝑓 1)·

𝑡0�

𝑡=𝑡0−𝑡 𝑓 1

𝑝2(𝑡)
ª®®¬ −

©«𝑝2(𝑡0)·
𝑡0�

𝑡=𝑡0−𝑡 𝑓 1

𝑝1(𝑡)
ª®®¬ (17)

Der Inhalt der ersten Klammer

(
𝑝1(𝑡0 − 𝑡 𝑓 1)·

𝑡0�
𝑡=𝑡0−𝑡 𝑓 1

𝑝2(𝑡)
)

entspricht den Abfahrten,

die zum Zeitpunkt 𝑡0 nachzuholen sind, weil sie durch eine Beeinflussung einer Fahrt des
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ersten Zuges zum Zeitpunkt 𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡 𝑓𝑓 1 nicht stattfinden konnten (das betrifft alle Abfahrten
des zweiten Zuges, die zwischen 𝑡𝑡0−𝑡𝑡 𝑓𝑓 1 und 𝑡𝑡0 stattfinden sollten). Der Inhalt der zweiten

Klammer

(
𝑝𝑝2(𝑡𝑡0)·

𝑡𝑡0

𝑡𝑡=𝑡𝑡0−𝑡𝑡 𝑓𝑓 1

𝑝𝑝1(𝑡𝑡)
)

entspricht den Fahrten des zweiten Zuges, die zum

Zeitpunkt 𝑡𝑡0 starten wollten, aber verschoben werden müssen, da bereits eine Abfahrt
des ersten Zuges im Zeitraum zwischen 𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡 𝑓𝑓 1 und 𝑡𝑡0 erfolgt ist.

Zur Veranschaulichung des Sachverhalts aus Gleichung 17 sind dabei für eine gegebene
Stelle 𝑡𝑡0 die Veränderungen der Wahrscheinlichkeitsfunktionen in der folgenden
Abbildung 47 gezeigt:

0

𝑝𝑝2(𝑡𝑡�)

𝑡𝑡0
𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡 𝑓𝑓 1

𝑡𝑡�

Partielle
Verlagerung
auf 𝑝𝑝2(𝑡𝑡0)
grauer Balken

𝑡𝑡 𝑓𝑓 1
Wegfallende
Abfahrten
bei 𝑝𝑝2(𝑡𝑡0)
wegen Abfahrten
des ersten Zuges
(schwarzer Balken)

Δ𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝1(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Abbildung 47: Veranschaulichung der Wirkung des Ausschlusses von Zugfahrten für
eine gegebene Fahrt zum Zeitpunkt 𝑡𝑡0 mit Korrektur der verhinderten Abfahrten

Zur Darstellung aus Abbildung 47 ist noch zu bemerken, dass die deutlich größere Fläche
der hinzuzufügenden Werte für 𝑝𝑝2(𝑡𝑡0) lediglich der gewählten Art und gewünschten
Deutlichkeit der Darstellung geschuldet ist.
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Die in Abbildung 47 dargestellte Methodik der Verrechnung der Funktionen nach
Gleichung 17 ist dabei für jede Stelle 𝑡𝑡0 entlang des Intervallbereichs durchzuführen, um
alle Werte entlang der Wahrscheinlichkeitskurve passend abzuändern. Die Änderung
der Kurvenfunktion ist nach der kumulierten Durchführung der Verteilungsreduktion
aufgrund der Ausschlüsse durchzuführen, sodass der zu verteilende Betrag identisch
bleibt, die Summe der Kurve also weiterhin 1 bleibt. Aufgrund der Grenzen der Inter-
vallbereiche ist außerdem eine gesonderte Betrachtung für die Bereiche durchzuführen,
in denen (𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡 𝑓𝑓 1) < 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 oder (𝑡𝑡0 + 𝑡𝑡 𝑓𝑓 1) > 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 gilt; die zweite Eingrenzung ist
dabei vorzunehmen, da zum Zeitpunkt 𝑡𝑡0 abfahrende erste Züge eine Beeinflussung bis
𝑝𝑝2(𝑡𝑡0 + 𝑡𝑡 𝑓𝑓 1) bewirken.

5.4.6 Berücksichtigung eingleisiger Strecken

Bei der Betrachtung eingleisiger Strecken ist erkennbar, dass eine Beeinflussung gegen-
läufiger Fahrten zwingend nicht nur in Weichenbereichen stattfindet, sondern durch die
gemeinsame Benutzung der gesamten Streckeninfrastruktur durch alle Zugfahrten eine
Beeinflussung zwingend stattfindet.

Dabei entsteht eine direkte Abhängigkeit zwischen entgegengesetzten Fahrten, wie in
der folgenden Abbildung 48 beispielhaft dargestellt:

Bahnhoffreie Strecke

1 2

freie Strecke

Betrachtungskorridor

Abbildung 48: Beispielhafte Darstellung einer Ausschlusssituation zweier Zugfahrten
aufgrund einer eingleisigen Strecke

Bei der in Abbildung 48 veranschaulichten Situation ist ersichtlich, dass das Ausschluss-
kriterium nicht zwingend nur im Betrachtungsraum vorliegt. Der Ausschluss basiert auf
der gemeinsam genutzten Infrastruktur; in Abgrenzung zu bisher bereits betrachteten
Fällen greift der Ausschluss jedoch in beiden Richtungen. Im dargestellten Fall schließen
sich die gegenläufigen Zugfahrten aus, gleichzeitig muss auch der bereits aufgeworfene
Ausschluss einander folgender Zugfahrten berücksichtigt werden.
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Dabei ist der Ausschluss gegenläufiger Fahrten bedeutend länger als der Ausschluss
gleichläufiger Fahrten (identische Blocklängen und Signalabstände vorausgesetzt), da
bei gegenläufigen Fahrten ein Ausschluss über die Länge beider Beeinflussungszeiten
erfolgt, während bei gleichläufigen Fahrten im angenommenem FIFO-System lediglich
die Beeinflussungszeit des vorausfahrenden Zuges als Kriterium dient. Entsprechend
bildet sich eine negative Beeinflussung für die Ausschlusszeit, während eine positive
Beeinflussung nach der Ausschlusszeit stattfindet (mit dem bereits in Gleichung 17
eingeführten Verfahren).

Eine multiple Beeinflussung ist gegeben, wenn die Infrastruktur beispielsweise nicht nur
die Anzahl der gleichzeitigen Zugfahrten einschränkt, sondern aufgrund der Auslegung
keine Abweichung vom vorgegebenen Fahrplanschema zulässt, die durch den Fahrplan
vorgegebene Zugreihenfolge also auch bei Verspätungen zwingend eingehalten werden
muss.

Folgend wird zuerst ein Zwei-Zug-System betrachtet, bei der die Systeminfrastruktur
keine weiteren gleichzeitigen Fahrten zulässt, wie beispielhaft in der folgenden
Abbildung 49 dargestellt:

Abbildung 49: Gegenseitige Beeinflussung an einer eingleisigen Strecke

Die Darstellung in Abbildung 49 zeigt dabei, dass die Fahrten sich gegenseitig aufgrund
der Infrastruktur ausschließen, solange sich nicht beide Züge im Kreuzungsbahnhof
aufhalten oder sie sich in den unterschiedlichen Streckenabschnitten befinden. Sofern im
System keine fahrplanmäßigen Pufferzeiten vorgesehen sind, beeinflussen sich die Züge
dabei unmittelbar gegenseitig, da eine Verspätung eines Zuges im Kreuzungsbahnhof
direkt an den zweiten Zug übergeben würde, weil der zweite Zug das Eintreffen des
ersten Zuges bis zur Weiterfahrt abwarten muss.

Bei mehr verkehrenden Zügen beeinflussen sich alle verkehrenden Zugfahrten mittelbar
gegenseitig, aber nicht zwingend unmittelbar. Die Art der Beeinflussung hängt dabei
davon ab, ob und wie Pufferzeiten nutzbar sind und in welchem Maße Infrastruktur
durch mehrere Zugfahrten gleichzeitig in Anspruch genommen werden soll.
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Im stärksten anzunehmenden Fall beeinflussen sich dabei alle verkehrenden Zugfahrten
mittelbar oder unmittelbar gegenseitig, ein solcher Fall ist beispielhaft für mehrere
Bahnhöfe und Zugfahrten in der folgenden Abbildung 50 abgetragen:

Bahnhof 1 Bahnhof 2 Bahnhof 3

Abbildung 50: Verkettung von Ausschlüssen aufgrund gegenseitiger Beeinflussungen

Die in Abbildung 50 dargestellte Situation bewirkt dabei unter der Bedingung, dass im
Netz keinerlei Pufferzeiten (auch nicht bei der Wende an den Endbahnhöfen) existieren
und alle Fahrzeiten zwischen den Bahnhöfen identisch sind, dass sich die Zugfahrten
(und damit auch deren Wahrscheinlichkeitsfunktionen relativ zur planmäßigen Abfahrt)
jeweils zwingend gegenseitig beeinflussen. Kommt dabei ein Zug zu einer unplanmäßi-
gen Wartezeit, wird diese bei der nächsten Kreuzung an den jeweils kreuzenden Zug
als außerplanmäßige Kreuzungswartezeit übergeben; da alle Züge bereits vor Ende
eines kompletten Umlaufs miteinander kreuzen, ist eine gegenseitige Beeinflussung aller
verkehrenden Züge im System gegeben (aufgrund der Vorgabe, dass keine Pufferzeiten
im System existieren, ist diese Maßgabe trotz des „zusätzlichen”, im dargestellten
Zustand nicht genutzten, Bahnhofs 2 gegeben – dort wird eine Kreuzung der derzeit in
Bahnhof 1 und Bahnhof 3 befindlichen gegenläufig fahrenden Züge stattfinden).

Die Verrechnung der Ausschlüsse und der dadurch bedingten Veränderungen der be-
teiligten Wahrscheinlichkeitsfunktionen folgt dabei weiterhin der bereits in Gleichung
17 beschriebenen Logik, ist aber für alle beteiligten Züge anzuwenden. Im Fall der wie
vorliegend vollständig gegenseitigen Beeinflussung ist dabei die Verrechnung unter der
Maßgabe durchzuführen, dass jeweils nur der Fall gegenläufiger Züge auszuschließen
ist. Durch die Möglichkeit zur Zugkreuzung in allen drei beteiligten Bahnhöfen wäre
eine beispielsweise durch dispositive Eingriffe induzierte Zugfolge zweier gleichläufiger
Züge in Erwägung zu ziehen und dann bei zu berücksichtigenden Fallkonstellationen
auch zusätzlich in die Verrechnung mit einzubeziehen (man beachte: bedingungsgemäß
stellen in dieser Arbeit dispositive Eingriffe keinen regelmäßig zu berücksichtigenden
Fall dar).
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5.4.7 Berücksichtigung mehrfacher Fahrwege

Bestimmte bahnbetriebliche Situationen und Betriebsverfahren zur Nutzung mehrerer
paralleler oder quasi-paralleler Fahrwege erfordern eine spezielle Berücksichtigung
aufgrund der entstehenden Abhängigkeiten. Bisher wurden zweigleisige Strecken im
Regelfall und mit Betriebsdurchführung auf dem Regelgleis sowie eingleisige Strecken
betrachtet, Betriebsformen unter Nutzung paralleler Fahrwege (wie Gleiswechselbetrieb
und mehrgleisiger Betrieb) werden daher an dieser Stelle noch separat betrachtet. Dabei
erfolgt die beispielhafte Darstellung des Problems anhand der Betriebsform „Gleis-
wechselbetrieb”; eine Anwendung ist für alle Arten des parallelen und quasi-parallelen
Betriebs analog möglich.

Gleiswechselbetrieb stellt eine besondere Form des zweigleisigen Betriebs dar; durch
die Benutzung eines Gleises entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung ist dieser Fall
entweder fahrplanmäßig vorzusehen oder dispositiv durchzuführen. Die fahrplanmäßige
Durchführung führt zur Berücksichtigung aller stattfindenden Gegenfahrten mit Ausnah-
me der Gegenfahrten, die ihrerseits auf dem Gegengleis durchgeführt werden, und damit
die betrachtete Zugfahrt nicht behindern sowie mit der Ausnahme aller Zugfahrten, die
dann unplanmäßig über das Regelgleis abgewickelt werden. Dabei sind auch auf dem
Regel- wie auf dem Gegengleis vorausfahrende Züge zu betrachten und die durch sie
entstehenden Ausschlüsse in den Verrechnungen der Wahrscheinlichkeitsfunktionen zu
berücksichtigen.

Bei außerplanmäßig dispositiv über das Gegengleis geleiteten Fahrten ist die Häufigkeit
zu diskutieren. Im einfachsten Fall wäre anzunehmen, dass ein Zug immer dann über das
Gegengleis geführt wird, wenn auf dem Regelgleis eine Behinderung erfolgen würde
(beispielsweise auch erst in folgenden Abschnitten durch einen vorausfahrenden langsa-
meren Zug), und auf dem Gegengleis keine oder eine geringer gewichtete Behinderung
entsteht. Entsprechend sind auch in diesem Fall alle weiteren interferierenden Zugfahrten
auf dem Regel- und Gegengleis in die Wahrscheinlichkeitsverrechnung einzubeziehen,
mit Zugfahrten auf dem Regelgleis entsteht jetzt jedoch eine positive Rückkopplung
(statt des bisherigen Ausschlusses), da die Überleitung in das Gegengleis nur erfolgt,
sofern eine Beeinträchtigung auf dem Regelgleis vorliegen würde.
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In beiden Fällen gilt, dass die bisherige Bedingung 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 1 aus Gleichung

2 ersetzt wird durch

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

[𝑝𝑝𝑅𝑅 (𝑡𝑡) + 𝑝𝑝𝐺𝐺 (𝑡𝑡)] = 1 (18)

Analog zur grundsätzlichen Ereigniseintrittsbedingung bilden die Bedingungen des Er-
eigniseintritts für die Funktionen des Regelgleises 𝑝𝑝𝑅𝑅 (𝑡𝑡) und die des Gegengleises 𝑝𝑝𝐺𝐺 (𝑡𝑡)
zusammen die Integralsumme von 1, weil die Integrale beider Funktionen gemeinsam
die bisherige Integralfunktion ablösen.

Angenommen, entgegenkommende sowie vorausfahrende Züge sind über die
Intervalldauer der betrachteten Zugfahrt exakt gleich verteilt, ergibt sich eine Aufteilung
der bisherigen alleinigen Wahrscheinlichkeitsfunktion 𝑝𝑝(𝑡𝑡) in 𝑝𝑝𝑅𝑅 (𝑡𝑡) und 𝑝𝑝𝐺𝐺 (𝑡𝑡), wie in
der folgenden Abbildung 51 dargestellt:

0

𝑝𝑝𝐺𝐺 (𝑡𝑡)

𝑡𝑡

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝𝑅𝑅 (𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Abbildung 51: Aufteilung der Wahrscheinlichkeitsfunktionen in Regel- und Gegengleis

Der Darstellung in Abbildung 51 ist dabei die Aufspaltung der Wahrscheinlichkeits-
funktionen zu entnehmen; die Wahrscheinlichkeiten der Funktion für das Gegengleis
entstammen dabei einem Teil der bisherigen gemeinsamen Funktion des Regelgleises
(in der Abbildung als schwächer eingefärbter und mit gestrichelter Linie abgetrennter
Bereich dargestellt). Die bevorzugte Nutzung des Regelgleises entspricht dabei den
üblicherweise herrschenden betrieblichen Verhältnissen, nach denen die meisten Trassen

91



Stochastische Betrachtungen zur Gleichzeitigkeit von Zugbewegungen
(Johannes Friedrich)

über das Regelgleis geplant werden und nur außerplanmäßig (dispositiv induziert) im
Gegengleis verkehren.

5.4.8 Einfluss der Streuung der Beeinflussungsdauer

Mit der in Kapitel 5.4.2 aufgeworfenen Variabilisierung der Beeinflussungsdauer wird
zusätzlich eine Verrechnung der aufgeworfenen Eintrittswahrscheinlichkeitsfunktionen
mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion der Beeinflussungsdauer erforderlich. Dabei ist
die Ausschlussfunktion (im Folgenden mit 𝑝𝐴 (𝑡) bezeichnet) als Verteilungsfunktion
der Ausschlussdauer 𝑃𝐴 (𝑡) in Gleichung 17 zu berücksichtigen. Berücksichtigt werden
muss noch die vorherige Normierung der Werteskala – und damit der Variablen 𝑡 – der
Ausschlussfunktion 𝑝𝐴 (𝑡) auf die Definition relativ zur Verwendung von 𝑡 in 𝑝1(𝑡).

Es ergibt sich damit die folgende, der Übersichtlichkeit wegen in drei Zeilen und mit
Klammern dargestellte, Funktion:

𝑝′2(𝑡0) =𝑝2(𝑡0)

+
©«𝑝1(𝑡0 − 𝑡 𝑓 1)·

𝑡0�

𝑡=𝑡0−𝑡 𝑓 1

[𝑝2(𝑡) · (1 − 𝑃𝐴 (𝑡))]
ª®®¬

−
©«𝑝2(𝑡0)·

𝑡0�

𝑡=𝑡0−𝑡 𝑓 1

[𝑝1(𝑡) · (1 − 𝑃𝐴 (𝑡))]
ª®®¬

(19)

Der Einbezug der Ausschlussfunktion in Gleichung 19 als Verteilungsfunktion 𝑃𝐴 (𝑡)
und nicht als Dichtefunktion 𝑝𝐴 (𝑡) erfolgt dabei, da die Ausschlussverteilungsfunktion
definiert war über den Ausschluss bis zum jeweiligen Zeitpunkt 𝑡. Entsprechend ergibt
sich für diesen Zeitpunkt die Dichtefunktion als der Anteil der Beeinträchtigung, der zu
diesem Zeitpunkt endet, während die Verteilungsfunktion den Anteil der Zugfahrten, die
bis zu diesem Zeitpunkt die Beeinträchtigung beendet sind, darstellt. Aus diesem Grund
ist die Verteilungsfunktion bei der Verrechnung auch mit 1−𝑃𝐴 (𝑡) einzubeziehen, da der
Anteil der noch nicht beendeten Beeinträchtigungen dem Anteil der auszuschließenden
Zugfahrten entspricht.

Bei der im vorangegangenen Kapitel erläuterten Situation einer positiven Rückkopplung
zweier Zugfahrten bedingt durch ein Ausweichverhalten ergibt sich die Verrechnung mit
𝑃𝐴 (𝑡) statt 1−𝑃𝐴 (𝑡), da die Beeinträchtigungen 𝑃𝐴 (𝑡) in diesem Fall das Eintrittsereignis
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der Gesamtwahrscheinlichkeit herbeiführen, ein Funktionswert der Gesamtfunktion
entsprechend nur bei einer gleichzeitig auftretenden Beeinträchtigung entsteht. Da die
Ausschlussfunktion mit 1 − 𝑃𝑃𝐴𝐴 (𝑡𝑡) und die positive Rückkopplungsfunktion mit 𝑃𝑃𝐴𝐴 (𝑡𝑡)
gebildet wird, ergibt sich, dass alle bisherigen Funktionswerte im dargestellten Fall auch
weiterhin Bestandteil des Werteumfangs sind.

5.4.9 Multiple Ausschlüsse

Mehrfache (multiple) Ausschlüsse ergeben sich bei einer Verkettung von Ausschlüssen.
Dabei entsteht die besondere Verkettung von Ausschlüssen bereits daraus, dass die Aus-
wahl einer Option verschiedene weitere Optionen ihrerseits determiniert (Dominoeffekt).
Beispielhaft sei dazu eine Situation gegeben, bei der für eine Zugfahrt zwei Fahrwege
(dargestellt als Fahrwege 2 und 3) innerhalb eines Weichenbereichs existieren:

Bahnhoffreie Strecke

1 2

3 4Betrachtungskorridor

Abbildung 52: Beispielhafte Darstellung einer multiplen Ausschlusssituation

Bei der in Abbildung 52 dargestellten Situation schließen sich die Fahrten 1 und 2 sowie 3
und 4 gegeneinander aus, da jeweils gemeinsame Infrastrukturkomponenten beansprucht
werden, und die Fahrten 2 und 3 schließen sich gegenseitig aus, da sich die Fahrwege
überlappen und dieser Zug über beide Fahrwege insgesamt nur einmal verkehrt; es gilt
mithin unter Erweiterung der zentralen Bedingung der Wahrscheinlichkeitshöhe aus
Formel 2:

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

[𝑝𝑝2(𝑡𝑡) + 𝑝𝑝3(𝑡𝑡)] = 1
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Dabei ergibt sich jetzt eine besondere Ausschlusssituation, bei der eine Zugfahrt ver-
schiedene weitere Zugfahrten beeinflusst. Beispielhaft sei die Fahrt 1 betrachtet: dabei
werden Fahrten des mittleren Zuges auf dem Fahrweg 2 ausgeschlossen, es ergibt sich
eine direkte negative Abhängigkeit von 𝑝1 und 𝑝2. Zu berücksichtigen ist dabei die
Art der Verrechnung: denkbar ist eine Verschiebung der Abfahrten des mittleren Zuges
auf Fahrweg 2 auf den Zeitpunkt nach der Inanspruchnahme der Infrastruktur durch
den oberen Zug oder die Verlagerung dieser Abfahrten auf den parallelen Fahrweg und
damit von 𝑝2 auf 𝑝3. Sofern die Wahrscheinlichkeitsverlagerung auf den parallelen
Fahrweg jedoch genutzt wird, ergibt sich eine negative Abhängigkeit des oberen und des
unteren Zuges, da Fahrten des oberen Zuges jetzt zu einer Verlagerung von Abfahrten des
zweiten Zuges von Fahrweg 2 auf Fahrweg 3 führen, der seinerseits bedingungsgemäß
die Fahrten des unteren Zuges auf Fahrweg 4 ausschließt.

Gleichzeitig ergibt die Wahl eines bestimmten Fahrweges des mittleren Zuges eine
besondere Situation, nämlich eine nicht-bedingte Verrechnung. Ein Ausschluss der
oberen und unteren Züge muss dabei nicht gemäß der Eintreffenswahrscheinlichkeit
des mittleren Zuges erfolgen (auch nicht bezogen auf die Verteilung auf die einzelnen
Fahrwege), sondern nur bezogen auf die zwingende Wahl einer der Fahrwege, also für
den Fall, dass keine Ausweichoption zur Verfügung steht.

Aus den vorgenannten Ausschlüssen ergibt sich das folgende Abhängigkeitsbild zwischen
den einzelnen durch Zugfahrten genutzten Fahrwegen mit der Darstellung direkter,
indirekter und sekundär indirekter Abhängigkeiten:

1 2

3 4

+

–

–

+–

Abbildung 53: Abhängigkeitsbild einer beispielhaften multiplen Ausschlusssituation

Es ergeben sich aus der in Abbildung 52 dargestellten Fahrwegsituation die in Abbildung
53 veranschaulichten Abhängigkeiten, wobei direkte Abhängigkeiten (Ausschlüsse) mit
durchgezogenen Linien, indirekte Abhängigkeiten (durch Ausschlüsse verursachte Aus-
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weichabhängigkeiten) mit gestrichelten Linien und sekundär indirekte Abhängigkeiten
(durch Ausweichen auf Ausschlüsse induzierte weitere Ausschlüsse) mit der gepunkteten
Linie dargestellt sind.

5.5 Dauer des Wahrscheinlichkeitsereignisses

In verschiedenen Situationen kann neben der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Er-
eignisses auch die Zeit gefragt sein, in der ein Ereignis auftritt bzw. nicht auftritt. Die
Methodik aus den vorangegangenen Kapiteln referenziert dabei bezogen auf das jeweilige
Ergebnis nur auf die Anzahl der Vorkommnisse, nicht jedoch auf die Zeit. Implizit kann
dabei eine zeitliche Wertung integriert sein, eine explizite und damit formal korrekte
Berücksichtigung steht jedoch noch aus.

Um neben dem reinen Aufkommen eines Wahrscheinlichkeitsereignisses auch die Dauer
der Gleichzeitigkeit berücksichtigen zu können, ist die bereits vorgestellte Methodik
anzupassen. Dabei bleibt der Ansatz des Scheibenmodells erhalten, aber neben der Art
der Verrechnung muss sich auch die Einheit des Ergebnisses ändern: war bisher die
Anzahl der Vorkommnisse entscheidend, bildet jetzt das Produkt aus Anzahl und Dauer
der Ereignisse das zu berücksichtigende Ergebnis, als Einheit ergibt sich neu die Länge
der Zeit des Gleichzeitigkeitsereignisses.

Dabei hängt die Dauer des Gleichzeitigkeitsereignisses in der folgenden Modellierung
von der Abfahrt beider Züge ab; bisher war die Fahrt des Trägerzuges auf einen Moment
fixiert und die Fahrt des zweiten Zuges auf ein spezifisches Intervall begrenzt, wobei der
Zeitpunkt der Fahrt des zweiten Zuges innerhalb des Intervalls keinen Einfluss auf die
entstehenden Werte hatte (von Ausschlüssen abgesehen). Für den Einbezug der Dauer ist
nun zusätzlich eine weitere Kurve 𝐷 (𝑡) zu modellieren, die die Gleichzeitigkeitsdauer
definiert; dieser Fall ist in der folgenden Abbildung 54 gezeigt:
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𝐷𝐷𝑡𝑡0 (𝑡𝑡�)

1

𝑡𝑡�
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𝑝𝑝2(𝑡𝑡�)

𝑡𝑡0

𝑡𝑡 𝑓𝑓

𝑡𝑡�
Δ𝑡𝑡𝑡𝑡�

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝1(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Abbildung 54: Darstellung des Scheibenmodells für zwei ankommende Züge mit Abtrag
der Funktion der Dauer des Wahrscheinlichkeitsereignisses

Die im oberen Teil in Abbildung 54 zusätzlich dargestellte Kurve entspricht dabei der
für die Stelle 𝑡𝑡0 entstehenden Dauer des Gleichzeitigkeitsereignisses bei Einfahrt des
zweiten Zuges. Im gezeigten Fall ist dabei eine gleichzeitige Fahrt der Züge in den
Korridor zum Zeitpunkt 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡0 der Punkt des längsten Gleichzeitigkeitsereignisses;
fahren die Züge nicht gleichzeitig in den Korridor, verkürzt sich die Dauer 𝐷𝐷 des
Gleichzeitigkeitsereignisses. Als Beispiel kann dafür ein Korridor angenommen werden,
dessen Länge jeweils der Zuglänge der beiden gleich langen Züge entspricht. Sofern
die Züge gleich schnell fahren, wird das maximallange Gleichzeitigkeitsereignis im
Korridor nur erreicht, wenn beide Züge gleichzeitig einfahren.
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Die Funktion der Dauer des Gleichzeitigkeitsereignisses 𝐷 (𝑡1, 𝑡2) muss dabei nun von
beiden Zügen abhängen und ist hier dargestellt für einen fixierten Wert für den Eintritt
des ersten Zuges bei 𝑡1 = 𝑡0 als 𝐷𝑡0 (𝑡2). Wenn eine Abhängigkeit vom Eintritt beider
Zugfahrten (𝑡1 und 𝑡2) genutzt wird, ist erkennbar, dass mit steigender Differenz zwischen
𝑡1 und 𝑡2 die Dauer 𝐷 des Gleichzeitigkeitsereignisses geringer wird, bis bei einer
Differenz |𝑡2 − 𝑡1 | größer der Fahrzeiten der Züge im Korridor keine Gleichzeitigkeit
mehr eintritt.
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6 Berechnung kombinierter Wahrscheinlichkeitswerte

Bei der Betrachtung von komplexen Systemen mit mehr beteiligten Zügen als gleichzeitig
zu berücksichtigenden Zugfahrten entsteht ein Auswahlproblem, bei dem für jede
mögliche Kombination an Zügen die entstehende einzelne Momentgesamteintritts-
wahrscheinlichkeit berechnet werden und eine Auswahl oder Verrechnung der separat
entstehenden Ergebnisse erfolgen muss.

Nach der Vorstellung der generalisierten Methodik zur Berechnung kombinierter Wahr-
scheinlichkeitswerte steht dabei in diesem Kapitel die Betrachtung abstrakter Beispiele
im Fokus, um die Methodik zu veranschaulichen. Die entstehenden Auswirkungen durch
gegenseitige Ausschlüsse der Originärfunktionen sowie die Wahl des Intervallbereichs
werden diskutiert, bevor die konkrete Verrechnung der Gesamtwerte erläutert wird.

6.1 Grundsätze kombinierter Wahrscheinlichkeitswerte

Bei Überlegungen zur Kombination verschiedener Einzelwahrscheinlichkeiten zu einer
gesamten Wahrscheinlichkeit ist zunächst zu diskutieren, welche konkreten Wahrschein-
lichkeitswerte aus dem Scheibenmodell der betrachteten Züge jeweils zum Ansatz
kommen sollen. Dabei ergibt sich, dass für jede Stelle entlang der Wahrscheinlichkeits-
kurve des festzuhaltenden Trägerzuges im Scheibenmodell jeweils der Intervallwert
(mindestens) eines weiteren gleichzeitig im Betrachtungsraum verkehrenden Zuges zuge-
ordnet wird. Diese Werte sind dann so miteinander zu verrechnen, dass die kombinierte
Wahrscheinlichkeit des Gesamtereignisses der Gleichzeitigkeit der Zugbewegungen
entspricht. Abhängig von der Länge des betrachteten Korridors, der Länge der beteiligten
Zugfahrten, der Art des Gleichzeitigkeitsereignisses sowie der Geschwindigkeit der
beteiligten Zugfahrten verändert sich dann die Breite der betrachteten Korridore für
einzelne Stellen 𝑡0 im Scheibenmodell (vgl. Abbildung 28 in Kapitel 5.2).

Die möglichen Arten von Gleichzeitigkeitsereignissen gliedern sich dabei in verschie-
dene Gleichzeitigkeitsbedingungen; die parameterunabhängige Gleichzeitigkeit sieht
dabei keine spezifische Bedingung vor. Die Anwendung der richtungsgebundenen
Gleichzeitigkeit ermöglicht dann die Berücksichtigung von Zugfahrten in entweder
derselben Richtung oder mit derselben Wirkung (beispielsweise jeweils bei der Einfahrt
in einen Tunnel); die Wirkung kann hierbei auch innerhalb des eigentlichen Korridors
auf einen speziellen Wirkbereich eingegrenzt werden. Schließlich sind noch Fälle der
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vollständig partiellen Überdeckung zu berücksichtigen, wobei hier die Bedingungen
eine parallele Fahrt und eine horizontale Überdeckung der Züge bedingen, um aufgrund
der stattfindenden Luftverdrängung in Tunneln erzeugte kritische Ereignisse sichtbar zu
machen.

Alle Arten sind nochmals in der folgenden Abbildung 55 zusammengefasst:

Art der Gleichzeitigkeitsbedingung

Gleichzeitigkeit
parameterunabhängig

Gleichzeitigkeit
richtungsgebunden

vollständig partielle
Überdeckung

Abbildung 55: Arten möglicher Gleichzeitigkeitsereignisse

Es ergibt sich, dass das Gleichzeitigkeitsereignis mit der zunehmenden Einschränkung
der Gleichzeitigkeitsbedingung auch weniger wahrscheinlich wird. Die Anwendung einer
Bedingung der Gleichzeitigkeit ist daher für jeden konkreten Einsatz zu spezifizieren.

Die Art der Verrechnung bestimmt sich aus der Logik des Ereignisses: kritisch (und
damit zu erfassen) ist für zwei Zugfahrten lediglich der Fall, dass beide Zugfahrten dem
Gleichzeitigkeitsereignis genügen. Für mehrere Zugfahrten gilt das entsprechend: Wenn
eine der Zugfahrten dem Gleichzeitigkeitsereignis nicht genügt, findet das gesamte Ereig-
nis „Gleichzeitigkeit mehrerer Zugbewegungen” nicht statt. Die Verrechnung hat daher
als Multiplikation der reinen Einzelwahrscheinlichkeitswerte des Trägerzuges und der
Intervallwahrscheinlichkeitswerte der weiteren Zugfahrten zu erfolgen, spezifisch und
separat für jede einzelne Stelle der Funktion des Trägerzuges und die korrespondierenden
Integralbereiche der weiteren Zugfahrten (vergleiche hierzu das Vorgehen in Kapitel
5.2). Die dabei entstehende neue Funktion der verrechneten Wahrscheinlichkeiten
bezogen auf ein Zugtupel muss dann noch über die Intervalldauer integriert werden,
um die Gesamthöhe der verrechneten Wahrscheinlichkeiten und damit die gesamte
Ergebnishäufigkeit im Intervallbereich zu erhalten.
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Da sich für einen betrachteten Korridor für jede Einzelwahrscheinlichkeit des Trägerzu-
ges ein separater kombinierter Wahrscheinlichkeitswert des Gleichzeitigkeitsereignisses
ergibt, ist noch der Umgang mit der entstehenden Menge an Werten zu diskutieren. Dabei
sind zwei Optionen denkbar: die Verrechnung aller Werte innerhalb des Wertebereichs
zwischen 𝑡𝑚𝑖𝑛 und 𝑡𝑚𝑎𝑥 sowie die ausschließliche Berücksichtigung des Maximums, wie
auch in der folgenden Abbildung 56 zusammengefasst dargestellt:

Art der Ereignisnotation

Maximalwert
(ggf. mit Verrechnung)

Kumulation
(Mittelwertverrechnung)

Abbildung 56: Arten möglicher Ereignisnotationen

Während eine Kumulation alle einzelnen Wahrscheinlichkeitswerte berücksichtigt,
würde die ausschließliche Berücksichtigung des Maximums dazu führen, dass die Ein-
trittswahrscheinlichkeiten sekundärer Fälle sowohl bezogen auf die Wertehöhe wie auch
die Wertedichte entlang der Wahrscheinlichkeitsfunktion überhaupt nicht berücksichtigt
werden. Bei der Berücksichtigung des Maximalwertes hat unter Umständen eine Inter-
vallverrechnung zu erfolgen, wenn verschiedenartige Intervalle miteinander kombiniert
werden sollen, beispielsweise Züge im 10-Minuten-Takt und im 60-Minuten-Takt zu
verrechnen sind.

Die Betrachtung der Verrechnung aller Werte innerhalb eines Intervallbereichs führt
dabei zu der Schlussfolgerung, dass die entstehenden Gesamtwahrscheinlichkeiten
auf einen einheitlichen zeitlichen Betrachtungshorizont normiert werden müssen, um
unterschiedliche Intervalllängen korrekt abzubilden. Dabei ergibt sich auch, dass sich
die Gesamtwahrscheinlichkeit des Eintritts des Gleichzeitigkeitsereignisses über die
Dauer des betrachteten Intervalls relativiert, mithin das Integral über die Länge des
Zeitkorridors und damit auch um die Anzahl der berücksichtigten Taktintervalle der
verkehrenden Züge zu korrigieren ist.
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Bei der Berücksichtigung des jeweiligen Maximums im Kurvenverlauf ist zu unterschei-
den zwischen lokalen Maxima im Sinne der Verrechnung der Gesamtwahrscheinlich-
keiten mehrerer Zugfahrten und dem globalen Maximum im Sinne eines Höchstwertes
über alle verrechneten Gesamtwahrscheinlichkeiten. Der erste Fall deckt dabei fallweise
die höchste Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Gleichzeitigkeitsereignisses für zwei
spezifische Zugbewegungen des Untersuchungsraumes ab, der zweite Fall hingegen
behandelt den überhaupt im System auftretenden Höchstwert, quasi als „worst case”
im gesamten untersuchten System. Entsprechend deckt der globale Maximalwert die
insgesamt höchste anzunehmende Momentwahrscheinlichkeit ab, mithin den insgesamt
wahrscheinlichsten Fall des Eintreffens des Gleichzeitigkeitsereignisses.

Wie bereits vorangegangen erwähnt, ist bei der Verrechnung mehrerer Zugfahrten auf
eine Intervallhomogenität zu achten, um alle entlang der Kurven denkbar entstehenden
Werte zu berücksichtigen. Dabei ergibt sich auch, dass bei unterschiedlichen Intervall-
längen das kleinste gemeinsame Vielfache der Taktintervalle als maßgebliche Grenze
anzusehen ist und eine entsprechende Verrechnung innerhalb des jeweiligen Teilsystems
zur Normierung der Ergebniswerte des entstehenden Integrals über die Funktionswerte
der gebildeten verrechnenden Wahrscheinlichkeitsfunktion zu erfolgen hat.

Nach der Entscheidung für die Übernahme von Werten als Ergebnis einzelner Kurven
ergibt sich noch ein Verrechnungsproblem im größeren Maßstab, sofern der Betrach-
tungszeitraum kleiner ist als der insgesamt auszuwertende Zeitraum, weil beispielsweise
die Normierung der Werte eine veränderte Zeitskala erfordert. In diesem Fall ist abhängig
von der Art der Übernahme der Werte in der Ergebnisnotation auch eine Verrechnung
dieser Werte herbeizuführen, um die Ausweitung des gesamten Betrachtungszeitraums
zu berücksichtigen.
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Die Methoden zur Verrechnung der unterschiedlichen Intervalle sind dabei in der
folgenden Abbildung 57 grafisch dargestellt:

Einbezug der Intervallverrechnung

Berücksichtigung
unterschiedlicher Intervalllängen

Erweiterung auf
größere Zeiträume

Abbildung 57: Möglichkeiten des Intervalleinbezugs

Entsprechend der argumentativen Logik lassen sich die Fälle der Ergebnisdarstellung
nun auch in die Anwendung übertragen: Bei der Verrechnung aller Werte ergibt sich
die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Intervalls eine Gleichzeitigkeit der betreffenden
Zugfahrten auf dem spezifizierten Korridor festzustellen (kumulierte Eintrittswahr-
scheinlichkeit); hierbei kann sich auch ein Wert über 1 (also von mehr als 100 %
Auftretenswahrscheinlichkeit) ergeben, wenn wahrscheinlich ist, dass insgesamt mehr
als ein Gleichzeitigkeitsereignis innerhalb des betrachteten Zeitintervalls eintreten wird.
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Die Häufigkeit des Nullereignisses bestimmt im Gegensatz dazu die Wahrscheinlichkeit,
mit der kein Gleichzeitigkeitsereignis sichtbar wird und kann damit als Referenz zur
Bestimmung der Intervalle mit mindestens einem Gleichzeitigkeitsereignis dienen.
Bei der ausschließlichen Berücksichtigung des Maximums ergibt sich im Ergebnis
die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit der Gleichzeitigkeit innerhalb des betrachteten
Intervalls. Die möglichen Arten der Ergebnisdarstellung sind in der folgenden Abbildung
58 gezeigt:

Ergebnisdarstellung

Verwendung
Maximalwert

Häufigkeit
Nullereignis

kumulierte Eintritts-
wahrscheinlichkeit

Abbildung 58: Möglichkeiten der Ergebnisdarstellung

Im Folgenden sind daher grundsätzlich alle gezeigten Alternativen in Betracht zu ziehen
– in Abhängigkeit von der spezifischen Aufgabenstellung und der intendierten Nutzung
der Ergebnisse im jeweiligen Fall ist dann jeweils eine der Methoden zur Berechnung
und Darstellung der Ergebnisse der kombinierten Wahrscheinlichkeit auszuwählen.
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Die einzelnen Schritte der kombinierten Wahrscheinlichkeitsberechnung sind dabei in
der folgenden Abbildung 59 nochmals zusammengefasst:

1
Art der Gleichzeitigkeitsbedingung

Gleichzeitigkeit
parameterunabhängig

Gleichzeitigkeit
richtungsgebunden

vollständig partielle
Überdeckung

2
Art der Ereignisnotation

Maximalwert
(ggf. mit Verrechnung)

Kumulation
(Mittelwertverrechnung)

3
Einbezug der Intervallverrechnung

Berücksichtigung
unterschiedlicher Intervalllängen

Erweiterung auf
größere Zeiträume

4
Ergebnisdarstellung

Verwendung
Maximalwert

Häufigkeit
Nullereignis

kumulierte Eintritts-
wahrscheinlichkeit

Abbildung 59: Schritte der kombinierten Wahrscheinlichkeitsberechnung
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6.2 Auswirkungen der Größe des Intervallbereichs

Bei der Verrechnung aller Werte innerhalb des Wertebereichs der Funktion muss zuerst
nach der Art des Taktintervalls des Trägerzuges im Verhältnis zu den Taktintervallen der
weiteren betrachteten Züge sowie nach den Taktintervallen dieser Züge untereinander
unterschieden werden: grundsätzlich ist hierbei das kleinste gemeinsame Vielfache
auszuwählen, um alle möglichen Fälle der Verschiebung der Intervalle gegeneinander
zu berücksichtigen und gleichzeitig die Größe des Gesamtsystems auf das notwendige
Minimum zu beschränken. Das Ergebnis der Verrechnung aller Gesamtwahrschein-
lichkeiten ist dabei auf das Verhältnis zwischen dem Untersuchungsintervall und der
ermittelten Länge des Vielfachen der einzelnen Taktintervalle abzustimmen, um eine re-
sultierende Wahrscheinlichkeit für die Gleichzeitigkeit der Zugbewegungen im gesamten
untersuchten Intervall zu erhalten.
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Beispielhaft soll ein Fall mit unterschiedlichen Taktintervallen zweier verkehrender Züge
veranschaulich werden; bei der in der folgenden Abbildung 60 dargestellten Situation
muss dabei aufgrund der unterschiedlichen Intervallbereiche ein höherer Gesamtwert
als Intervallgrenze genutzt werden:

0

𝑝𝑝2(𝑡𝑡)

𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑡𝑡2

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝1(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑡𝑡1

Abbildung 60: Darstellung des Scheibenmodells für unterschiedliche Taktintervalle

Bei der Darstellung in Abbildung 60 ist das Taktintervall für Zug 1 (untere Kurve, 𝑡𝑡𝑡𝑡1)
dabei größer als das Taktintervall des zweiten Zuges (obere Kurve, 𝑡𝑡𝑡𝑡2). Es ergibt sich
dabei, dass der Zeitraum der gesamten Intervallbetrachtung größer sein muss als das
einfache Taktintervall der beiden Züge; im Beispiel ergibt sich 2𝑡𝑡𝑡𝑡1 = 3𝑡𝑡𝑡𝑡2 als minimales
Betrachtungsintervall für die gesamte Intervallbetrachtung.

Darüber hinaus ist in einem solchen Fall der Intervallheterogenität noch zu unterscheiden,
ob als Ergebnis der Verrechnung der Gesamtwahrscheinlichkeitswerte die Höhe des
entstehenden Ereignisses bezogen auf die Dauer oder die kombinierte Wahrscheinlichkeit
des mindestens einfachen Eintritts des Ereignisses gesucht ist. Darauf basierend ist eine
Methodik auszuwählen, die entweder die gesamte Eintrittshäufigkeit des Gesamter-
eignisses bezogen auf einen zu verrechnenden Zeithorizont darstellt oder die Wahr-
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scheinlichkeit relativ zum Nullereignis („Gleichzeitigkeit ist nicht gegeben”) darstellt,
um im letztgenannten Fall die kumulierte Wahrscheinlichkeit der Gleichzeitigkeit der
Zugbewegungen zu erhalten und damit die Häufigkeit für den mindestens einfachen
Eintritt des gegebenen Ereignisses innerhalb des gewählten Zeitkorridors zu berechnen.

Entsprechend der impliziten Annahme muss bei der Berücksichtigung der Maximalwerte
nicht zwingend eine Verrechnung erfolgen; die erhaltenen Maximalwerte bilden ledig-
lich die Höhe des Ergebnisses ab, berücksichtigen jedoch nicht die Eintrittshäufigkeit.
Gegebenenfalls ist abhängig von der konkreten Aufgabenstellung dann eine Verrechnung
mit der Intervalllänge vorzunehmen.

Weiterhin ergibt sich die Frage der Verrechnung der ermittelten Zahlen des Vielfa-
chen der einzelnen Taktintervalle mit einem größeren Untersuchungsintervall. Sei
beispielsweise das Vielfache der einzelnen Taktintervalle ein Zeitraum von vier Stunden
und das Untersuchungsintervall der stochastischen Anwendung ein Jahr, so muss die
ermittelte einzelne Gesamtwahrscheinlichkeit des Taktintervall-Vielfachen von einem
Vier-Stunden-Korridor auf den entstehenden Jahreswert hochgerechnet werden, um als
Ergebnis die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Gleichzeitigkeitsereignisses innerhalb
eines Jahres festzuhalten. Die durch die Verrechnung der Wertebereichserweiterung
erwartbare Erhöhung des Ergebnisses impliziert dabei die über den längeren Zeitraum
erwartbare Steigerung der Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Gleichzeitigkeitsereig-
nisses.

Bei der Erweiterung des Wertebereichs und damit des Taktintervall-Vielfachen ist daher
auch die Verrechnung logisch zu diskutieren (die mathematische Diskussion erfolgt
später). Grundsätzlich ist dabei, wie bereits in Kurzform aufgeworfen, zu unterscheiden
zwischen

• der gesamten Eintrittshäufigkeit des Nullereignisses: „Wie wahrscheinlich ist es,
dass das Ereignis nie im betrachteten Zeitraum eintritt?”, sowie

• der Eintrittshäufigkeit des Gesamtereignisses: „Wie häufig wird der ausgewählte
Fall im Betrachtungszeitraum zu sehen sein?”.

Dabei ergibt sich, dass der Wertebereich des ersten Ereignisses zwischen 0 und 1
liegen muss; die höchste Wahrscheinlichkeit ist 100 % (= das Ereignis tritt sicher ein),
die niedrigste ist 0 % (= das Ereignis tritt sicher nicht ein). Der Wertebereich des
zweiten Ereignisses ist grundsätzlich nur durch die Anzahl der Intervalle limitiert; die
Eintrittshäufigkeit stellt entweder einen Kumulations- oder einen Höchstwert dar, es ist
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jedoch in beiden Fällen denkbar, dass das Ereignis innerhalb des Betrachtungsintervalls
mehr als einmal eintritt, mithin Werte über 1 erreicht werden.

Zur Verdeutlichung der Eintrittshäufigkeit des Gesamtereignisses sei dazu angenommen,
dass die Wahrscheinlichkeit des Einzeleintritts einer Gleichzeitigkeit von Zugbewegun-
gen innerhalb eines Intervalls 𝑃 = 0,5 betrage. Sofern vier Intervalle den Betrachtungs-
zeitraum darstellen, ist der Kumulationswert 𝑃𝑔𝑒𝑠 = 2, sodass das Ereignis im Mittel
zwei Mal im Betrachtungszeitraum eintreten wird.

6.3 Verrechnung kombinierter Wahrscheinlichkeitswerte

Nach der Bestimmung der Ausschlussmatrix sowie der partiellen Ausschlüsse ist für jede
mögliche Kombination der Zugfahrten die vorgestellte Verrechnung der Wahrscheinlich-
keiten separat vorzunehmen, wobei alle Ergebnisse der Kombinationen festzuhalten und
in Abhängigkeit der gewählten Methodik auch zu verrechnen sind. Dabei ist neben der
Anzahl der für das Gleichzeitigkeitsereignis notwendigen Zugfahrten auch die Anzahl
der Zugfahrten im gesamten Betrachtungssystem zu berücksichtigen.

Die Problematik der Verrechnung kombinierter Wahrscheinlichkeitswerte trennt sich
deshalb in zwei separate Teilprobleme auf:

• die Berücksichtigung unvollständiger Systeme, also weniger zu berücksichtigender
Zugfahrten im Gleichzeitigkeitsereignis als Zugfahrten im System existieren, als
Auswahlproblem, sowie

• die Verrechnung dieser einzelnen unvollständigen Systeme in ein vollständiges
Gesamtsystem aller zu berücksichtigenden Züge.

6.3.1 Grundsätze der Verrechnung kombinierter Wahrscheinlichkeitswerte

Kombinierte Wahrscheinlichkeitswerte eines unvollständigen Systems bilden jeweils ein
spezifisches unvollständiges Teilsystem ab (unabhängig von der Betrachtung des verrech-
neten Intervallwertes oder der ausschließlichen Berücksichtigung des Maximalwertes).
Die Verrechnung dieser unvollständigen Teilsysteme zu einer gesamten verrechneten
Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Gleichzeitigkeitsereignisses ist dabei zu diskutieren.
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Mögliche grundsätzliche Ansätze zur Berücksichtigung mehrerer unvollständiger Teil-
systeme stellen dabei die Verrechnung der einzelnen Wahrscheinlichkeitswerte sowie
die ausschließliche Berücksichtigung des Maximums dieser Teilsysteme dar. Es ergibt
sich dabei, dass die ausschließliche Berücksichtigung des Maximums wie bereits bei der
Auswahl verschiedener Intervallwerte dazu führt, dass lediglich eine Aussage über die
maximale Höhe des Ereignisses getroffen werden kann, nicht jedoch über die Anzahl,
Häufigkeit oder mittlere erwartete Höhe durchschnittlicher Ereignisse.

Eine Betrachtung von Ausschlusssituationen verschiedener Teilsysteme untereinander
(beispielweise aufgrund der Nutzung derselben Ressource) erfolgt im folgenden Unter-
kapitel 6.4; in diesem Kontext wird zuerst nur die Verrechnung der Zugfahrten selbst
ohne besondere Berücksichtigung der Beeinträchtigungen verschiedener Zugfahrten
untereinander betrachtet.

Bei der Berechnung der Ergebnisse ist wie bereits in Abbildung 58 auf Seite 103
dargestellt nach der gewünschten Ergebnisdarstellung zu trennen in

• die Verwendung des Maximalwerts,

• die Verrechnung relativ zum Nullereignis oder

• die kumulierte Eintrittswahrscheinlichkeit.

Aufgrund der unterschiedlichen Verrechnungsmethoden werden die einzelnen Darstel-
lungen im folgenden separat vorgestellt. Die Verrechnung der einzelnen unvollständigen
Teilsysteme gegeneinander bildet dabei den einen Teil der Verrechnung, die Verrechnung
der Intervalle der jeweiligen unvollständigen Teilsysteme in ein größeres Intervall als
Teil der gesamten Ergebnisbetrachtung den anderen.

6.3.2 Grundsätzliche Betrachtungen der Intervallverrechnung

In einer ersten groben Betrachtung der Intervallverrechnung ist grundlegend nach
der Ergebnishöhe zu unterscheiden. Zur Verdeutlichung werden im Folgenden zuerst
einzelne Zugfahrten betrachtet – die Wahrscheinlichkeitsbedingung lautet damit „Zug-
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fahrt findet statt”. Für eine einzelne Zugfahrt in einem einzelnen Intervall ergibt sich
bedingungsgemäß (vergleiche dazu auch die Bedingung aus Formel 11 auf Seite 31):

𝑃(𝑡) =
𝑡𝑚𝑎𝑥�

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑝(𝑡) = 1 (20)

Anzunehmen wäre, dass die Wahrscheinlichkeitsbetrachtung nun auf das Doppelte des
bisherigen Intervalls ausgeweitet wird. Es ergibt sich, dass bei der Maximalbetrachtung
der Wert weiterhin bei 1 bleibt: bezogen auf jeweils ein Intervall war die (maximale)
Eintrittswahrscheinlichkeit 100 % (bzw. 1); auch bei mehrfachem Aufkommen ändert
sich dieser Maximalwert nicht, da beide Ereignisse zeitlich separiert sind und nicht
gleichzeitig auftreten können. Für beide Intervalle ergibt sich damit jeweils ein Maximum
von 1; entsprechend ist auch das Maximum über beide Intervalle 1.

Bei der Verrechnung der Ereignisse relativ zum Nullfall ergibt sich die einzelne Eintritts-
wahrscheinlichkeit weiterhin als 100 %, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass der Nullfall
eintritt, 0 ist. Die Verrechnung 𝑃𝑔𝑒𝑠 = 0 · 0 ergibt als Ergebnis ebenfalls 0 – als gesamte
Eintrittswahrscheinlichkeit (dass das Ereignis „Zugfahrt findet statt” mindestens einmal
zu sehen ist) ergibt sich damit 1. Sowohl im Fall der Maximumsbetrachtung wie auch
bei der Verrechnung relativ zum Nullfall ergibt sich eine maximale Ergebnishöhe von
100 % (bzw. 1).

Die Kumulation der Eintrittswahrscheinlichkeiten führt zu einem anderen Ergebnis:
dadurch, dass die Zugfahrt zwei Mal sicher stattfindet, ergibt sich als Summe über
beide Intervalle entsprechend auch ein höherer Eintrittswahrscheinlichkeitswert von
𝑃𝑔𝑒𝑠 = 1 + 1 = 2: bedingungsgemäß waren beide Zugfahrten durchzuführen, sodass
über zwei Intervalle auch genau zwei Zugfahrten erwartbar sind.

6.3.3 Verwendung des Maximalwerts

Die Verwendung des Maximalwerts impliziert eine ausschließliche Betrachtung des
Maximalwerts über alle vorkommenden unvollständigen Wahrscheinlichkeitsteilsysteme.
Es ist jedoch auch in Betracht zu ziehen, dass der Maximalwert ebenfalls verrechnet
werden kann – und zwar bei der Betrachtung gleitender Maximalwerte, also einer
Verrechnung des im Intervall vorkommenden Maximalwerts auf größere Zeiträume.
Der erste aufgeworfene Fall bedingt keine Verrechnung, sondern es ist das Maximum
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der Funktionswerte über alle Funktionen und verrechneten Kombinationswerte der
Wahrscheinlichkeitsfunktionen zu nutzen.

Zur Bildung eines einzelnen Maximums bezogen auf die unvollständigen Teilsysteme zur
Bestimmung des Zugtupels mit der höchsten Gesamteintrittswahrscheinlichkeit bezogen
auf ein normiertes Zeitintervall sind dabei die vorgenannten Methoden dergestalt zu
kombinieren, dass die Integration der Kurvenfunktion ohne die vorherige Verrechnung
relativ zum Nullereignis erfolgt, also ohne weitere Tupelwerte anderer Teilsysteme zu
berücksichtigen.

Zur Verrechnung der Maximalwerte können die in den folgenden Kapiteln vorgestellten
Systematiken genutzt werden. Die Verrechnung der Maximalwerte verhält sich dabei
analog zu den dort vorgestellten Systematiken, sie erfolgt jedoch abweichend nicht mit
Integralwerten der Funktionen, sondern abhängig von der intendierten Folgenutzung
der Werte ist das Maximum einzelner Funktionen, einer Funktionsgruppe oder das
gesamte Intervallmaximum über alle gebildeten Funktionen unvollständiger Teilsysteme
zu nutzen.

6.3.4 Verrechnung relativ zum Nullereignis

Bei der Verrechnung von Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktionen einzelner unvoll-
ständiger Teilsysteme untereinander relativ zum Nullereignis ist zuerst die Relevanz
der Ausschlussbedingung sich beeinflussender Ereignisse zu diskutieren. Dabei gilt,
dass Ereignisse, die nicht parallel stattfinden können, bereits durch die in Kapitel
5.4 vorgestellte Ausschlussmethodik abgefangen wurden. Auch die Berücksichtigung
von Ereignissen höherer Rangklassen (also von Gleichzeitigkeitsereignissen mit mehr
Zügen als im aktuellen unvollständigen Teilsystem betrachtet) ist zu diskutieren; weitere
parallel stattfindende Ereignisse (als Fall einer höheren Rangklasse) dürfen jedoch
bedingungsgemäß nicht die Höhe des Gesamtereignisses beeinflussen und sind daher
auch nicht zu berücksichtigen.

Diese Methodik ist daher auch zur Verrechnung nicht-doppelt genutzter (sich gegenseitig
nicht ausschließender) Teilsysteme anzuwenden, da im Falle eines bereits existierenden
Gleichzeitigkeitsereignisses an einer betrachteten Stelle das zeitgleiche Vorhandensein
jedes weiteren Gleichzeitigkeitsereignisses keine Rolle spielt – das Gleichzeitigkeitser-
eignis ist ja bereits durch das erste Teilsystem erfüllt. Jedes weitere Teilsystem wäre für
diese Stelle nicht mehr zu berücksichtigen, da bedingungsgemäß nur das Aufkommen
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eines einzelnen Ereignisses gefragt ist, nicht jedoch das ansonsten eintretende doppelte
Ereignis (das zugleich ein einfaches Ereignis einer entsprechend höheren Rangklasse
darstellt).

Methodisch ergibt sich dadurch die Gesamtwahrscheinlichkeit des Ereigniseintritts
als Verrechnung von Werten der unvollständigen Teilsysteme untereinander durch
Multiplikation der einzelnen Wahrscheinlichkeitswerte relativ zum Nullereignis mit der
beispielhaft in Formel 21 für 𝑛 Teilsysteme und eine ausgewählte Stelle 𝑡0 dargestellten
Methodik:

𝑝𝑔𝑒𝑠 (𝑡0) = 1−
𝑛∏
𝑖=1
(1 − 𝑝𝑖 (𝑡0)) (21)

Der Ausschluss konkurrierender Zugfahrten ist dabei allerdings bereits in den zugrun-
deliegenden Wahrscheinlichkeitsfunktionen der einzelnen Zugfahrten berücksichtigt;
vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel 5.4. Zur Verrechnung aller Stellen entlang der
Wahrscheinlichkeitsfunktionen der unvollständigen Teilsysteme innerhalb des Intervall-
bereichs der beteiligten Funktionen sind daher die aufsummierten Einzelwahrschein-
lichkeitswerte und damit die entsprechenden Summenintegrale der Wahrscheinlichkeits-
funktionen zu berücksichtigen.

Bei der Betrachtung einer einzelnen Zugfahrt ohne Gleichzeitigkeitsereignis mit anderen
Zugfahrten erscheint bereits intuitiv klar, dass die aufsummierte Auftretenswahrschein-
lichkeit (das Integral der Funktion) der Zugfahrt über das Intervall exakt 1 ist (die
Zugfahrt findet also in jedem Fall statt); vgl. hierzu auch die Darstellung in Kapitel 3.1.
Für die Kombination mehrerer Zugfahrten in einem Tupel ist bezogen auf die Gesamt-
wahrscheinlichkeiten nach der Verrechnung der Einzeleintrittswahrscheinlichkeiten mit
der Methodik des Scheibenmodells daher derselbe Ansatz zu wählen: die Werte der
entstehenden Gesamtwahrscheinlichkeitsfunktion sind zu integrieren (normiert auf die
Intervallgröße der einzelnen Zugintervalle).

Es stellt sich dabei weiterhin die Frage, in welcher Reihenfolge das Aufsummieren
der Werte innerhalb der Wahrscheinlichkeitsfunktionen der unvollständigen Teilsyste-
me sowie die Verrechnung der Werte der einzelnen Funktionen untereinander stehen
müssen. Über die argumentativ-logische Herleitung der Formel ist erkennbar, dass
die Verrechnung der einzelnen Wahrscheinlichkeitswerte Vorrang vor der Bildung
der Gesamtwahrscheinlichkeit bezogen auf die Intervalllänge haben muss, da sich die
einzelnen Eintrittswahrscheinlichkeiten in ihrem Auftreten bedingungsgemäß jeweils
gegenseitig ausschließen, mithin eine Verrechnung der Einzelwerte jeder Stelle den
Ausschluss doppelt darstellen würde.
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Zur Verrechnung aller Stellen entlang der Wahrscheinlichkeitsfunktionen der
unvollständigen Teilsysteme innerhalb des Intervallbereichs der beteiligten Funktionen
sind die Einzelwahrscheinlichkeitswerte entlang des Intervallbereichs und damit –
aufgrund des Ausschluss der Zählung doppelter Vorkommnisse wegen der Verrechnung
relativ zum Nullereignis – die entsprechenden Produkte der relativ zum Nullereignis
korrigierten Summenintegrale der Wahrscheinlichkeitsfunktionen zu berücksichtigen;
dies ist in der folgenden Formel 22 dargestellt:

𝑃𝑔𝑒𝑠 = 1−
𝑛∏
𝑖=1

©«1−
𝑡𝑚𝑎𝑥�

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑝𝑖 (𝑡)
ª®¬ (22)

Dabei ist zur in Formel 22 gezeigten Methodik noch anzuführen, dass der gewählte
Ansatz identische Intervallgrenzen 𝑡𝑚𝑖𝑛 und 𝑡𝑚𝑎𝑥 für alle beteiligten Wahrscheinlichkeits-
funktionen unvollständiger Teilsysteme voraussetzt; eine entsprechende Anpassung der
Wahrscheinlichkeitsfunktionen an diese Bedingung muss bereits vor der Verrechnung
der Teilsysteme erfolgen.

6.3.5 Verrechnung als kumulierte Eintrittswahrscheinlichkeit

Um eine kumulierte Eintrittswahrscheinlichkeit als Ergebnis der Verrechnung kombinier-
ter Wahrscheinlichkeitswerte spezifischer unvollständiger Teilsysteme zu erhalten, sind
die zu verrechnenden Teilsysteme als Basis auszuwählen und gegeneinander abzugren-
zen. Da die erwartete absolute Anzahl der Vorkommen der Wahrscheinlichkeitsereignisse
der betrachteten spezifischen unvollständigen Teilsysteme die Grundlage der kumulierten
Eintrittswahrscheinlichkeit bilden, ist zur Verrechnung die Intervallsumme (mithin: das
Integral) der jeweiligen relativen Häufigkeit zu berücksichtigen.

Dabei entspricht die kumulierte Eintrittswahrscheinlichkeit für ein gegebenes Intervall
eines unvollständigen Teilsystems exakt dem Ergebnis der Verrechnung relativ zum
Nullereignis, da sich innerhalb eines Ereigniszyklus das Ereignis nicht selbst ausschließt,
sondern in einer Gesamtwahrscheinlichkeit kumuliert. Zu verändern ist daher nicht die
Art der Verrechnung innerhalb der Primärintervalle der unvollständigen Teilsysteme,
sondern die Verrechnung der unterschiedlichen Teilsysteme untereinander. Dabei ist
wieder zu beachten, dass der Ausschluss zweier unvollständiger Teilsysteme gegenein-
ander (beispielsweise, weil spezifische Zugfahrten in beiden betrachteten Teilsystemen
Bestandteil sind) nicht zu berücksichtigen ist, da er bereits bei der Erstellung der
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einzelnen Wahrscheinlichkeitsfunktionen der spezifischen Teilsysteme berücksichtigt
wurde.

Mathematisch ergibt sich die Gesamtwahrscheinlichkeit als Summe aller Kurveninte-
grale der einzelnen unvollständigen Teilsysteme:

𝑃𝑔𝑒𝑠 =

𝑛∑︁
𝑖=1

©«
𝑡𝑚𝑎𝑥�

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑝𝑖 (𝑡)
ª®¬ (23)

6.3.6 Verrechnung von Intervallen zu größeren Betrachtungsräumen

Zur Verrechnung der einzelnen Intervalle der bereits zu Gesamteintrittswahrschein-
lichkeiten eines Einzelintervalls verrechneten Ergebniswerte der spezifischen unvoll-
ständigen Teilsysteme für größere Betrachtungsräume ist zuerst zu bemerken, dass die
Methodik auch hier wieder von der gewünschten Art der Ergebnisdarstellung abhängt.
Dabei ergibt sich, dass die Verrechnung grundsätzlich denselben Methoden folgt wie
die bereits vorgestellte Verrechnung mehrerer Kurven bei einem einzelnen Intervall. Die
Betrachtung der Verrechnung von Maximalwerten wird hierbei den anderen Methoden
nachgestellt, um auf deren Ergebnisse zurückgreifen zu können.

Für die Verrechnung kombinierter Wahrscheinlichkeitswerte relativ zum Nullereignis
ist dabei noch zu diskutieren, wie die Ausgestaltung der Verrechnung konkret erfolgt.
Erfahrungswerte wie Pünktlichkeitswerte früherer Zugfahrten bei der Verrechnung
späterer Intervalle fließen bedingungsgemäß nicht in das Modell mit ein, sondern
sind gegebenenfalls in der Erstellung der Verteilungsfunktionen der einzelnen Zugan-
kunftswahrscheinlichkeiten berücksichtigt worden. Entsprechend ist die Reihenfolge
der Intervallverrechnung nicht von Belang; mathematisch ergibt sich das auch aus der
Kommutativität der Addition und der Mulitiplikation.

Für die Verrechnung der kombinierten Wahrscheinlichkeitswerte relativ zum
Nullereignis (beispielhaft für 𝑛 spezifische unvollständige Teilsysteme und 𝑗 Intervalle
dargestellt) gilt daher:

𝑃𝑔𝑒𝑠 = 1 −


𝑛∏
𝑖=1

©«1−
𝑡𝑚𝑎𝑥�

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑝𝑖 (𝑡)
ª®¬

𝑗

(24)

Die Verrechnung der kumulierten Eintrittswahrscheinlichkeiten bedingt dabei wie bei der
Kumulation der einzelnen Eintrittswahrscheinlichkeiten eine additive Verrechnung, um
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das Vorkommen mehrerer Ereignisse zu berücksichtigen. Intuitiv zu verdeutlichen ist das
mit einem Beispiel des mehrmaligen Münzwurfs; die Wiederholung eines Experiments
mit identischen Ausgangswahrscheinlichkeiten führt zu einer Kumulation der einzelnen
Ergebniswerte, da die Ergebnisse nicht voneinander abhängen.

Für die Verrechnung der kumulierten Eintrittswahrscheinlichkeiten ergibt sich
entsprechend (beispielhaft für 𝑛 spezifische unvollständige Teilsysteme und 𝑗 Intervalle
dargestellt):

𝑃𝑔𝑒𝑠 = 𝑗 ·


𝑛∑︁
𝑖=1

©«
𝑡𝑚𝑎𝑥�

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑝𝑖 (𝑡)
ª®¬
 (25)

Die Maximalwertverrechnung bedingt dann eine systemimmanente Entscheidung zur
Kombination der Maximalwerte. Dabei ist grundsätzlich auch die Möglichkeit zu
betrachten, die Werte nicht zu verrechnen, sondern lediglich das absolute Maximum
zu betrachten; dabei ist dann jedoch lediglich eine Eintrittswahrscheinlichkeit bezogen
auf die gegebene ursprüngliche Intervalldauer der Wahrscheinlichkeitsfunktionen als
Aussage gegeben.

Zur Betrachtung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Gleichzeitigkeitsereignisses für
größere Zeiträume ist auch bei der Maximalwertbetrachtung eine Verrechnung nach
den vorgestellten Regeln erforderlich – dabei ist zu beachten, dass die Aussagekraft des
Maximalwertes verloren geht, da es sich nach der Verrechnung bedingungsgemäß nicht
mehr um ein Maximum handelt. Es wäre in vielen Fällen allerdings auch unplausibel,
nach den Regeln der Verrechnung der kumulierten Eintrittswahrscheinlichkeiten einfach
die Maximalwerte für eine bestimmte Intervallanzahl aufzusummieren, da der Fall, dass
das Maximum mehrmals hintereinander eintritt, nur einen Spezialfall der allgemeinen
Verrechnung darstellt.

Die Verrechnung der Maximalwerte folgt dabei denselben bereits vorgestellten
Gesetzmäßigkeiten; die Verrechnung relativ zum Nullereignis erfolgt dann statt mit dem
Integral entsprechend mit den Maxima; dies ist in der folgenden Formel beispielhaft für
𝑛 spezifische unvollständige Teilsysteme und 𝑗 Intervalle dargestellt:

𝑃𝑔𝑒𝑠 = 1 −
[
𝑛

Π
𝑖=1
(1 − 𝑚𝑎𝑥 |𝑝𝑖 (𝑡) |)

] 𝑗
(26)
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Um zum Ergebnis der verrechneten Werte der kumulierten Einzelereigniswahrschein-
lichkeitswerte der unvollständigen Teilsysteme zu gelangen, ist die folgend dargestellte
Formel zu verwenden:

𝑃𝑔𝑒𝑠 = 𝑗 ·
𝑛∑︁
𝑖=1
(𝑚𝑎𝑥 |𝑝𝑖 (𝑡) |) (27)

6.4 Modellierung multidimensionaler Wahrscheinlichkeiten

Multidimensionale Wahrscheinlichkeiten bilden als Erweiterung der vorgestellten Fälle
Systeme mit mehr als zwei gleichzeitigen Zugfahrten ab. Dabei sind neben der Erweite-
rung der bereits dargelegten Verrechnungsmethoden auch grundsätzliche methodische
Erwägungen zu diskutieren.

6.4.1 Grundsätzliche Diskussion der Methodiken

Bei der Erweitung der im vorangegangenen Unterkapitel 6.3 vorgestellten Fälle mit je
zwei beteiligten Zugfahrten auf Systeme mit mehr als zwei Zugfahrten ergeben sich
zuerst systemimmanente Ausschlüsse derjenigen Fälle, bei denen dieselbe Zugfahrt
mehrmals beteiligt wäre. Das gilt solange, wie die Intervalldauer eine gleichzeitige Fahrt
mehrerer Zugfahrten verhindert; ist die Intervalldauer jedoch höher als die Taktdichte,
so können bei möglicher Parallelfahrt von Zügen auch mehrere Zugfahrten desselben
Systems die Gleichzeitigkeitsbedingung erfüllen.

Die Verrechnung dieser Ausschlussfunktion folgt dabei den Regeln zur allgemeinen
Verrechnung von Einzeleintrittswahrscheinlichkeiten innerhalb gegebener Intervalle
und sieht beispielhaft für die Kumulation von Einzeleintrittswahrscheinlichkeiten
unvollständiger Systeme unter Berücksichtigung des Ereigniseintritts für höhere
Ereignisse 𝑃ℎ𝑜𝑒ℎ𝑒𝑟 abgetragen wie folgt aus:

𝑃𝑔𝑒𝑠 = (1 − 𝑃ℎ𝑜𝑒ℎ𝑒𝑟) ·
𝑛∑︁
𝑖=1

©«
𝑡𝑚𝑎𝑥�

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑝𝑖 (𝑡)
ª®¬ (28)

Zur Verrechnung mehrerer unvollständiger Teilsysteme ist dabei außerdem der Fall
eines Systems einer höheren Rangklasse grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Sei
beispielhaft nach drei gleichzeitig verkehrenden Zügen gesucht, so können sich auch
Fälle mit vier gleichzeitig verkehrenden Zügen ergeben. Jede einzelne Kombination
von drei dieser vier Zugfahrten ist jedoch bereits in den unvollständigen Teilsystemen
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des Systems mit drei gleichzeitig verkehrenden Zügen enthalten, sodass die zusätzliche
Berücksichtigung der Ereignisse einer höheren Rangklasse eine Dopplung der bereits
einbezogenen Resultate darstellen würde und damit das Ergebnis verfälscht werden
würde.

Die Verrechnung der einzelnen unvollständigen Teilsysteme zu einem Gesamtereignis
begegnet dann bereits in der argumentativen Logik einem (scheinbaren) Widerspruch:
Zwei unterschiedliche Zugkombinationen besitzen beide eine spezifische eigene Eintritts-
wahrscheinlichkeit bezogen auf den Eintritt des Gleichzeitigkeitsereignisses in einem
betrachteten Moment. Es können jedoch in vielen Fällen nicht beide Kombinationen
gleichzeitig verwirklicht werden: Zum Einen kann die Infrastrukturbenutzung den
doppelten Eintritt ausschließen, zum Anderen kann eine der Zugfahrten Bestandteil
beider Zugkombinationen sein. In beiden Fällen ergibt sich, dass die Verrechnung beider
Gleichzeitigkeitsereignisse ohne weitere Betrachtung der Situation erfolgen kann, da
diese Ausschlüsse bereits bei den Einzeleintrittswahrscheinlichkeiten der Trägerzüge
Berücksichtigung gefunden haben, indem die Zugfahrten gegeneinander ausgeschlossen
wurden.

Im Falle zweier unvollständiger Teilsysteme mit einer gemeinsamen Zugfahrt ergibt
sich jedoch eine andere Situation: dieser Ausschluss müsste bei der Verrechnung der
unvollständigen Teilsysteme gegeneinander berücksichtigt werden. Die Verrechnung
dieser Teilsysteme gegeneinander zu beliebigen Zeitpunkten ist dabei dergestalt durch-
zuführen, dass die Berücksichtigung eines Ereignisses das Stattfinden eines anderen
Ereignisses ausschließt, mithin das zweite Ereignis nur dann Berücksichtigung erfährt,
wenn das erste Ereignis nicht stattfindet.

Ergänzend ist noch zu berücksichtigen, ob es auf die Dauer des Ereignisses ankommt
(was zu einer Intervallbetrachtung und damit zur kumulierten Eintrittswahrscheinlichkeit
führt und mathematisch das Summenintegral bei der Verrechnung zu 𝑃ℎ𝑜𝑒ℎ𝑒𝑟 ergibt),
oder ob das generelle Vorhandensein eines Ereigniseintritts im Vordergrund steht, denn
dann ist eine Betrachtung mit mehrfach überlagerten Systemen nicht mehr möglich, da
nicht aus den Formeln hervorgeht, ob die Überlagerung vollständig, d.h. während der
gesamten Zugfahrt im Betrachtungsraum, stattfindet.
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6.4.2 Berücksichtigung der mehrfachen Verrechnung einzelner Zugfahrten

Im Falle der Berücksichtigung einer Zugfahrt in mehreren unvollständigen Teilsystemen
ist die Verrechnung dieser Teilsysteme bezogen auf die Exklusivität der Ereignisse
durchzuführen; dabei gilt, dass eine Zugfahrt nur einmal stattfinden kann. Zur Erläute-
rung des Problems soll angenommen werden, dass zwei aus drei Zugfahrten auf einer
zweigleisigen Strecke als Gleichzeitigkeitsereignis genügen und einer der Züge dabei
steht.

Es ergibt sich die folgend in Abbildung 61 dargestellte Situation, in dem Zug 3
als stehender Zug dargestellt ist und die Züge 1 und 2 aufgrund des gegenseitigen
Ausschlusses alternierend das Gleichzeitigkeitsereignis erzeugen können:

Bahnhoffreie Strecke

1 2

freie Strecke

Betrachtungskorridor

Zug 3 (stehend)

Abbildung 61: Darstellung eines unvollständigen Teilsystems mit stehendem Zug
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In der Darstellung des Scheibenmodells der einzelnen unvollständigen Teilsysteme ergibt
sich dabei für den stehenden Zug 3 eine dauerhafte Verfügbarkeit (der Zug 3 erfüllt
also zu jedem beliebigem Zeitpunkt Gleichzeitigkeitsereignisse mit anderen Zügen)
und für die anderen beiden Züge eine nach ihrer pünktlichen Abfahrtszeit und der
gegenseitigen Ausschlüsse zu berechnenden Wahrscheinlichkeitskurve, die beispielhaft
in der folgenden Abbildung 62 abgetragen sind:

0

𝑝𝑝3(𝑡𝑡)

𝑡𝑡

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝1(𝑡𝑡)

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝2(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

2

1

Abbildung 62: Darstellung des Scheibenmodells für unvollständige Teilsysteme mit
stehendem Zug

Zur Vereinfachung des Beispiels wurde eine Gleichverteilung der Zugfahrten des ersten
und zweiten Zuges angenommen, sodass für 𝑝𝑝1(𝑡𝑡) und 𝑝𝑝2(𝑡𝑡) innerhalb des jeweiligen
Intervalls eine gleichbleibende Eintrittshöhe gilt. Für die unvollständigen Teilsysteme
gilt jeweils für 𝑚𝑚 beteiligte Zugfahrten:

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

[
𝑚𝑚∏
𝑚𝑚=1

(𝑝𝑝𝑚𝑚 (𝑡𝑡))
]

(29)

Die Kurve von 𝑝𝑝3(𝑡𝑡) ist abweichend zur bisherigen Logik grundsätzlich für jede Stelle
𝑡𝑡0 mit 𝑝𝑝3(𝑡𝑡0) = 1 anzunehmen (die Bedingung, dass das Integral über das gesamte
Intervall 1 ist, ist also nicht mehr erfüllt), da der Zug steht und jedes andere Gleichzei-
tigkeitsereignis erfüllen muss.
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Grafisch ergibt sich jeweils eine Überdeckung genau für den Bereich der Eintrittswahr-
scheinlichkeiten für die Zugfahrten 1 und 2; diese decken jeweils mit ihrem Intervall die
Hälfte des Intervalls der Zugfahrt 3 ab, sodass sich bei Verwendung der Methodik
aus Formel 29 für beide Zugsysteme 𝑃13 und 𝑃23 jeweils der Wert 1 ergibt. Die
kumulierte Eintrittswahrscheinlichkeit des Gesamtereigniseintritts beträgt entsprechend
𝑃𝑔𝑒𝑠 = 𝑃13+𝑃23 = 1+1 = 2. Dieses Ergebnis war unter der angenommenden Bedingung,
dass alle Züge auch verkehren müssen (das Integral bezogen auf das gesamte Intervall
also 1 ist) auch intuitiv zu erwarten, da beide Gleichzeitigkeitsereignisse aufgrund des
stehenden Zuges sicher eintreten werden (man wird sicher zwei Gleichzeitigkeitsereig-
nisse im Gesamtintervall sehen können). Bei einer Verrechnung relativ zum Ereignis
ergibt sich analog 𝑃𝑔𝑒𝑠 = 1− [(1 − 𝑃13) · (1 − 𝑃23)] = 1− (0 · 0) = 1; das Ereignis tritt
also sicher ein.

Als Ergebnis der Verrechnung kann festgehalten werden, dass ein stehender Zug mehrere
Gleichzeitigkeitsereignisse auslösen kann. Grundsätzlich kann das auch mit fahrenden
Zügen passieren (die beispielsweise von mehreren anderen Zügen überholt werden); im
Ergebnis einer solchen Verrechnung ist dann die Exklusivität des Ereignisses entschei-
dend. Ein stehender Zug darf also nicht mehrere parallele Gleichzeitigkeitsereignisse
auslösen, die zu einer mehrfachen Wertung führen würden, obwohl die Ereignisse
parallel (und damit Teil eines höheren Ereignisses) sind. In den einzelnen Teilsystemen
erfolgt die Berücksichtigung gleichwohl nur einfach aufgrund der verwendeten Berech-
nungsmethodik: durch die Berücksichtigung relativ zu einem betrachteten Moment eines
einzelnen Zuges und die zu diesem Zeitpunkt hergestellten Gleichzeitigkeitsereignisse
erfolgt keine mehrfache Berücksichtigung desselben (überlagerten) Ereignisses.

Die Summe der Eintrittswahrscheinlichkeiten einzelner unvollständiger Teilsysteme
(bezogen auf eine einheitliche Intervalldauer aller beteiligten Züge) kann jeweils nicht
größer 1 sein; die Summe der kumulierten Eintrittswahrscheinlichkeiten unvollständiger
Teilsysteme kann jedoch – wie im Beispiel gezeigt – auch bezogen auf ein einzelnes
Intervall bereits den Wert 1 übersteigen.

Am Beispiel ist außerdem erkennbar, dass der Ausschluss der verschiedenen Teilsysteme
durch den Bezug auf dasselbe Wahrscheinlichkeitssystem (hier: Zug 3) über diese
Ressource nicht zielführend wäre, sondern hier der Ausschluss über die gegenseitige
Beeinflussung von Zug 1 und Zug 2 durch die Fahrt über dasselbe Gleis vorzunehmen
ist. Dass die Zugfahrt von Zug 3 in mehreren unvollständigen Teilsystemen (hier: 𝑃13

und 𝑃23) verwendet wird und ggf. mehrere Gleichzeitigkeitsereignisse erzeugt, ist dabei
konform mit den definierten Regeln. Entsprechend ist auch eine mehrfache Berücksichti-
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gung der Zugfahrt von Zug 3 in den vorgestellten unvollständigen Teilsystemen 𝑃13 und
𝑃23 zulässig; diese führt nicht zu unzulässigen Mehrfachberücksichtigungen, sondern
bildet die im Zweifel entstehenden Wertebereiche mit Werten über 1 ab.

6.5 Modellierung interdependenter Systeme

Zur Modellierung interdependenter Systeme ist eine besondere Berücksichtigung der
Abhängigkeit des Ereigniseintritts zusätzlich zur reinen Verrechnung der Kurvenwerte
vorzunehmen. Interdependente Systeme bezeichnen dabei im Rahmen dieser Arbeit
Systeme, bei denen innerhalb verrechneter Teilsysteme über bereits vorgestellte be-
triebliche Fakten mit singulärer Verrechnung (beispielsweise als direkte Ausschlüsse)
hinausgehende Abhängigkeiten vorliegen. Beispiele dafür sind in einem Abschnitt
hintereinander verkehrende Züge, bei denen das Gleichzeitigkeitsereignis von der
Reihenfolge der Züge abhängt, oder ein System aus hintereinander verkehrenden Zügen,
bei dem das Gleichzeitigkeitsereignis nur erfüllt ist, wenn diese jeweils auch fahren.

Den Bedingungen ist gemein, dass eine Veränderung der einzelnen Eintrittswahrschein-
lichkeitskurven der verkehrenden Züge vorgenommen werden muss; dabei wird unter
Umständen auch die Bedingung aus Formel 2 verletzt und die Summe der Wahrschein-
lichkeit auf Werte 𝑃 < 1 reduziert – das drückt aus, dass die Zugfahrt im Sinne des
interdependenten Systems nicht mehr unter allen Umständen verkehrt, sondern nur noch,
wenn sie die Systembedingung erfüllt.
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6.5.1 Reihenfolgebedingung

Sofern die Reihenfolge von Zügen Bedingung des Gleichzeitigkeitsereignisses ist, ergibt
sich eine direkte Abhängigkeit von einer Disposition der Züge. Von dieser aufgrund
von persönlichen Entscheidungen überlagerten algorithmisch schwierig darstellbaren
Bedingung abgesehen ergibt sich eine negative Abhängigkeit des führenden Zuges
bei Verspätungen größer als der Differenz der planmäßigen Zugfolge von bereits
durchgeführten Zugfahrten des folgenden Zuges; dies ist in der folgenden Abbildung 63
veranschaulicht:

0

𝑝𝑝2(𝑡𝑡)

𝑡𝑡

Entfallende
Wahrscheinlichkeiten

aufgrund des
Reihenfolgezwangs

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝1(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Abbildung 63: Darstellung der veränderten Einzelwahrscheinlichkeitsfunktionen im
Scheibenmodell mit Reihenfolgebedingung und Verspätung im System

Abbildung 63 zeigt die Auswirkungen von Verspätungen im Scheibenmodell zweier Züge
mit Reihenfolgebedingung unter Nutzung des Grundsatzes „FIFO”, also mit Vorrang
des tatsächlich zuerst eintreffenden Zuges. Für den als führend vorausgesetzten Zug 1
entfallen dabei alle Wahrscheinlichkeiten, wenn dessen Abfahrt nach der Abfahrt des
als nachfolgend eingeplanten Zug 2 liegt (in Abbildung 63 in hellgrauer Markierung
dargestellt).
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In der mathematischen Darstellung ergibt sich der Ausschluss der Abfahrten des ersten
Zuges durch vorgezogene Fahrten des zweiten Zuges entsprechend der folgenden Formel
30:

𝑝𝑝�1(𝑡𝑡0) = 𝑝𝑝1(𝑡𝑡0) · (1−
𝑡𝑡0

𝑝𝑝2(𝑡𝑡)
𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

) (30)

Eine solche Bedingung entspricht in ihrem Grundsatz den bereits in Kapitel 5.4 vorge-
stellten Ausschlüssen, wirkt jedoch in umgekehrter Richtung: das Gleichzeitigkeitser-
eignis ist nur erfüllbar, sofern beide Züge die Bedingung erfüllen und in richtiger
Reihenfolge zueinander verkehren. Wichtig ist dabei die Beachtung der Intervallgröße
und die Frage des Einbezugs verschiedener Züge derselben Linie (mit Verrechnung
der Einzeleintrittswahrscheinlichkeiten für ein Intervall oder dem Einbezug der Züge
verschiedener Intervalle in die Berechnung).

Beispielhaft soll dafür angenommen werden, dass zwei Linien in regelmäßigem Takt
verkehren und das Gleichzeitigkeitsereignis nur erfüllbar ist, wenn der Zug der ersten
Linie vor dem Zug der zweiten Linie verkehrt. Sofern der Zug der ersten Linie Verspätung
hat, ist vorstellbar, dass auch sein Nachfolger so viel Verspätung hat, dass zwischen
beiden Zügen der ersten Linie ein Zug der zweiten Linie verkehrt – allerdings ein
späterer als der ursprünglich für dieses Intervall vorgesehene. Die Brechung an der
Intervallgrenze bedingt dabei die Beachtung weiterer Züge, wie der folgenden Abbildung
64 entnommen werden kann:

Linie 1
(geplant)

Linie 2 Linie 1
(real)

Linie 1
(geplant)

Linie 2 Linie 1
(real)

Abbildung 64: Darstellung eines Systems mit Reihenfolgebedingung und Verspätung
im System

In Abbildung 64 ist dabei dargestellt, wie ein Reihenfolgetausch zwischen Zügen zweier
Linien durch die Verspätung von Zügen einer Linie (hier: Linie 1) stattfindet, da die
jetzt verspäteten Züge der Linie 1 sich jeweils nach dem Zug der Linie 2 einordnen, vor
dem sie fahrplanmäßig gefahren wären. Dabei ist im Ausschluss auch die Möglichkeit
der direkten Folge zweier Züge der Linie 1 einzubeziehen.
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Es ist ersichtlich, dass die Betrachtung der im Scheibenmodell vorausgesetzten fixen
Intervallgrenze auf die Bemessung des Taktabstands nicht zielführend ist: obwohl die
Bedingung des Verkehrens in der Intervallgrenze weiter eingehalten ist – alle Züge
sind weniger als ihr Betrachtungsmaximum 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 verspätet –, ergeben sich weitere, im
Scheibenmodell bisher nicht betrachtete, Fälle durch die Erfüllung des Gleichzeitig-
keitsereignisses von nicht füreinander gedachten Zügen (in Abbildung 64 dargestellt
durch den ersten Zug der Linie 1, der jetzt vor dem zweiten Zug der Linie 2 verkehrt).

Entsprechend muss für solche Bedingungen eine bereits aufgeworfene Verrechnungs-
methode genutzt werden, um die entstehenden zusätzlichen Gleichzeitigkeitsereignisse
abzufangen – oder die Bedingung des Gleichzeitigkeitsereignisses verhindert solche
Fälle, sodass sie nicht zu betrachten sind.

6.5.2 Hintereinander verkehrende Züge mit Fahrtbedingung

Bei der Berücksichtigung hintereinander verkehrender Züge mit Fahrtbedingung ergibt
sich im einfachsten Fall ein System mit festen Wartezeiten an bestimmten Punkten,
sodass das Gleichzeitigkeitsereignis nicht bei allen Abfahrten entsteht.

Dabei wird das Gleichzeitigkeitsereignis nur erfüllt, wenn beide beteiligten Züge in
einem gewissen zeitlichen Abstand hintereinander verkehren, sodass der erste Zug den
Korridor noch nicht verlassen hat, bis der zweite Zug den Korridor befährt. Gleichzeitig
sind je nach Betrachtungshorizont auch Ereignisse mit abweichender Reihenfolgebedin-
gung auszuschließen, wenn beispielsweise der als führender Zug vorgesehene Zug den
Korridor nach dem als folgend vorgesehenen Zug befährt.

Für ein beispielhaft dargestelltes System mit einem Haltepunkt ergibt sich außerdem
eine Erfüllung des Gleichzeitigkeitsereignisses nur für solche Situationen, in denen
beide Züge fahren:

Haltepunkt

Zug 2 Zug 1

Abbildung 65: Darstellung eines Systems mit Fahrtbedingung

Das Gleichzeitigkeitsereignis wird in der in Abbildung 65 dargestellten Situation nur
erfüllt, solange beide Züge innerhalb des Korridors fahren (ohne Reihenfolgebedingung);
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dabei scheiden die Standzeiten an den Haltepunkten aus, wie in der folgenden Abbildung
66 dargestellt:

0

𝐷𝐷𝑡𝑡0 (𝑡𝑡2)

1

𝑡𝑡

0

𝑝𝑝2(𝑡𝑡)

𝑡𝑡0

𝑡𝑡 𝑓𝑓

𝑡𝑡
Δ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡
0

𝑝𝑝1(𝑡𝑡)

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Abbildung 66: Darstellung der veränderten Dauerfunktion im Scheibenmodell mit
Fahrtbedingung

Die Funktion der Dauer 𝐷𝐷𝑡𝑡0 (𝑡𝑡2) zeigt lokale Maxima bei Punkten mit Abstand zwischen
den Zügen entsprechend der Fahrzeit zwischen den Haltepunkten. Dabei gilt, dass,
sofern Abstand und Fahrzeit identisch sind, der „Verlust” des Fahrtkriteriums nur einmal
auftritt, da sich die Verlustzeiten beim Halten dann jeweils überlagern. Entsprechend
ergibt sich bei gleichzeitiger Fahrt zum Zeitpunkt 𝑡𝑡0 (aufgrund des dann notwendigen
Wartens eines der Züge) eine erhöhte Ausschlusszeit, genauso wie bei den Zeiten zu
Beginn und Ende des Intervalls 𝑡𝑡 𝑓𝑓 .
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Die zugehörige Funktion stellt sich analog zu Formel 14 mit Einbezug der Dauerfunktion
wie folgt dar:

𝑝𝐸 (𝑡0) = 𝑝1(𝑡0) · 𝐷𝑡1,𝑡2 (𝑡0)·
𝑡 𝑓 2�

𝑡=𝑡 𝑓 1

𝑝2(𝑡) (31)

Mit dem entsprechenden Verfahren ist auch die Berücksichtigung von variablen Halte-
dauern wie in Kapitel 5.4.2 bereits aufgeworfen möglich; dabei ist der fixe Beeinflus-
sungswert der Dauer der Nichtgewährleistung des Ereignisses in Formel 31 durch die
Beeinflussungsfunktion zu ersetzen. Entsprechend muss dann die Funktion der Dauer
des Wahrscheinlichkeitsereignisses 𝐷𝑡1,𝑡2 auch von der Dauer der Haltezeitereignisse
beider Züge abhängen.
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7 Anwendungen der Methodik

Maßstab für die Betriebsqualität sind die im System

auftretenden Wartezeiten, die sich für den Nutzer des

Systems als Verzögerung seines Beförderungsvorganges

negativ bemerkbar machen.

— Jörn Pachl [Pac16, S.143]

Zur Verbesserung der Betriebsqualität kann neben den Nutzern des Systems für die
am Erstellungsprozess der Verkehrsleistung beteiligten Eisenbahninfrastruktur- und
-verkehrsunternehmen eine Ursachenforschung im Vordergrund stehen. In Erweiterung
von Pachls Maßgabe zur Bemessung der Betriebsqualität können bei der Betrachtung
derselben auch die Art, Anzahl und mittlere Dauer von Ausschlüssen herangezogen
werden, um Indikationen zu Art und Umfang einer Störungsbehandlung zu geben. Im
folgenden Kapitel werden dazu Anwendungen auf Basis der entwickelten Logik des
Scheibenmodells und der im letzten Kapitel dargestellten Möglichkeiten der Verrechnung
dargestellt.

Die Modelle dieser Arbeit dienen durch ihren deterministischen Ansatz auch dazu,
dass vordefinierte Lösungen berechnet werden können, da aus Sicht der Modellierung
(wie hinterher auch schlussendlich im Betrieb) das Zustandekommen der Verspätung
keine Rolle spielt, sondern lediglich die Kurvenmodellierung entscheidend ist. Folge-
verkettungen werden so in die Kurvenmodellierung eingearbeitet und fallen aus der
Einzelfallbetrachtung heraus, was eine generalisierte und abstrakte Konzeptbewertung
ermöglicht. Eine Betrachtung mithilfe der Methodik der Kurvenüberlagerung kann
darüber hinaus auch ohne Simulation des Zustands bereits verschiedene Situationen
vergleichen; da dispositive Regeln in beiden Methoden derzeit vordefiniert sein müssen,
ergibt sich für ein Setup wie in diesem Beispiel auch kein methodischer Vorteil in der
Simulation.

Die im Folgenden gezeigten Anwendungen sind dazu gedacht, die bereits vorgestellten
Methoden mit Zahlenwerten zu veranschaulichen und konkrete Vorstellungen für einen
Einsatz dieser Methoden aufzuzeigen. Dabei steht zuerst die Bildung von möglichen
theoretischen Einsatzszenarien und die dafür notwendige Diskussion zur Verwendung
der Methoden für spezifische Zwecke im Fokus, um in der späteren Anwendung die
passende Methodik auswählen zu können. In einem weiteren Schritt werden dann
mögliche Anwendungsgebiete anhand praktischer Beispiele gebildet und die dazu jeweils
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passenden Methoden am Beispiel aufgezeigt, um für spezifische Fahrplanprogramme
Zielwerte zu berechnen.

7.1 Anwendungsgebiete des Modells dieser Arbeit

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Scheibenmodell und die daraus resultieren-
den Verrechnungsmöglichkeiten können genutzt werden, um die Wahrscheinlichkeit
gleichzeitiger Zugfahrten oder deren Ausschlüsse abzubilden (vergleiche dazu die
Feststellungen des vorangegangenen Kapitels). Daraus ergeben sich mehrere mögliche
Einsatzzwecke, in Abhängigkeit von der Datennutzung und Verrechnung, wie über-
blicksweise auch in der folgenden Abbildung 67 dargestellt:

Verrechnung der Daten des Scheibenmodells

Aggregation
der Einzeldaten

Maximal-
belastung

Berücksichtigung
der Dauer

Abbildung 67: Verwendungszwecke dargestellt nach Art der Verrechnung

Die einzelnen hier erwähnten Methoden werden im Folgenden mit spezifischen Einsatz-
zwecken vorgestellt und in ihrer Funktionsweise gegliedert.

7.1.1 Aggregation der Einzeldaten

Bei der ersten dargestellten Art der Verrechnung, der Aggregation der Einzeldaten,
entsteht eine Art Summe als Belastungskennzahl. Für jedes betrachtete Tupel oder jede
Menge an gleichzeitig betrachteten Zugfahrten kann dabei eine Summe als Kennzahl
gebildet werden und in Abhängigkeit eines gewissen Schwellenwertes einzeln betrachtet
oder mit anderen Tupelkennzahlen verrechnet werden. Dabei dient die Betrachtung
einzelner Kennzahlen oder der Kennzahlen eines spezifischen Tupelbereichs (beispiels-
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weise aller Tupel mit fünf gleichzeitigen Zugfahrten) dazu, eine gewisse Grenzbelastung
als Kriterium zu verifizieren.

Eine beispielhafte Anwendung dieses Falls ist dabei die Festlegung spezifischer Grenz-
werte für einzelne Überlastungen, beispielsweise ein höchstmögliches Vorkommen von
fünf oder sechs gleichzeitigen Zugfahrten. Dies kann bei der Bemessung von Bauwerken
beispielsweise zur Entfluchtung oder Brandvermeidung genutzt werden. Andererseits
kann die Methodik der Aggregation von Einzeldaten auch genutzt werden, um eine
durchschnittliche Belastung über alle Fahrten zu berechnen, wenn bei der Verrechnung
der Zugfahrten auf die Exklusivität geachtet wird, Gleichzeitigkeitsereignisse höheren
Rangs also Ergebnisse niedrigeren Rangs schlagen und die Berechnung hier nicht doppelt
erfolgt.

Eine Kombination beider Anwendungen kann beispielsweise dazu genutzt werden,
die Arbeitsbelastung von Betriebsbediensteten im Eisenbahnverkehr festzulegen. Für
Fahrdienstleiter wäre dabei ein Grenzwert der durchschnittlichen Belastung sowie
ein höchstzulässiger Grenzwert des gleichzeitigen Vorkommens einer Überlastung
festzulegen, sodass der Zuschnitt neuer Überwachungs- oder Steuerbereiche dann nach
diesen Kriterien in Abhängigkeit des Fahrplans erfolgen kann. Dabei besteht eine
direkte Abhängigkeit zwischen der erwarteten Betriebsqualität und der entstehenden
Belastung für Fahrdienstleiter, da eine sinkende Betriebsqualität und ein wahrschein-
licheres gleichzeitiges Auftreten mehrerer Zugfahrten sowie die aus beiden Faktoren
gemeinsam resultierende Notwendigkeit manueller und von der Regel abweichender
Eingriffe miteinander einhergehen.

Ein weiteres mögliches Einsatzszenario der Aggregation der Einzeldaten stellt dabei die
Bemessung von Instandhaltungs- und Behandlungsanlagen wie Werkstätten, Tankstellen
und Entsorgungsstationen dar. Dabei sind getrennte Berechnungen für jede Anlage und
die zu erwartenden Verspätungskorridore vorzunehmen; im Einzelfall kann durchaus
eine Betrachtung von Verspätungen über der Größe des Taktintervalls infragekom-
men, beispielsweise bei langlaufenden Zugläufen auf verspätungsanfälligen Linien
mit dichtem Taktintervall. Dabei können Störungen wie Infrastrukturbehinderungen
zur Pulkbildung führen, sodass dann die umlauf- und vorschriftsbedingt notwendige
Behandlung der Züge zu weiteren Verzögerungen in den Umläufen der Züge führt.
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In der Natur der Sache liegt noch eine weitere Einsatzmöglichkeit: die Möglichkeit der
Berechnung der Belegung von Fahrwegelementen oder Fahrwegelementbereichen7 und
damit der statistisch entstehenden Verzögerungsfälle aufgrund einer Betriebssituation
mit mehrfacher Inanspruchnahme eines Elements. Dabei gilt, dass sich zwei oder mehr
gleichzeitige Belegungen eines Fahrwegelements ausschließen; entsprechend sind alle
Fälle mit mehr als einer Belegung kritisch im Sinne des Systems. Die Dauer der einzelnen
Ereignisse spielt hierbei in dieser Fallunterscheidung keine Rolle, sondern wird erst in
späteren Fällen betrachtet.

7.1.2 Maximalbelastung

Die Angabe einer Maximalbelastung kann bei der Bemessung von Systemen für Grenz-
fälle helfen; dabei ist ein Maximalwert jeweils auch im Zusammenhang mit weiteren
Werten wie der noch zu ermittelnden Durchschnittsbelastung zu sehen. Maximalwerte
geben dabei Aufschluss über die in Spitzen auftretenden Maximalwerte, unabhängig
von Anzahl oder Dauer der Vorkommen. Einsatzgebiete einer solchen Berechnung sind
neben der Ergänzung der anderen vorzustellenden Methoden auch die Angabe einer
maximal erreichbaren Spitzenlast für Extremfälle, beispielsweise die Berechnung der
Möglichkeit einer Ausfahrt aus allen Gleisen eines Bahnhofs zur selben Zeit. Diese
Angabe eignet sich entsprechend zur Bemessung kritischer Events, die nicht oder nur
sehr schwer abgefangen werden können und deswegen unter einer Betrachtungsgrenze
liegen.

7.1.3 Berücksichtigung der Dauer der Einzelereignisse

Analog zu den Ausführungen in Kapitel 5.5 wird die Berücksichtigung der Dauer der
Einzelereignisse auch implizit in der Be- und Verrechnung der Einzeleintrittswahrschein-
lichkeiten zu den resultierenden Gesamteintrittswahrscheinlichkeiten der spezifischen
Tupel vorgenommen. Über die Aggregation der Dauer kann jedoch eine Information
gewonnen werden, wie lange die einzelnen Ereignisse andauern – und damit, wie lange
und wie häufig Ereignisse auftreten. Die Bestimmung der Dauer der Ereignisse ist also
zur Ergebnisanalyse und -weiterverarbeitung der bereits gewonnenen Daten zu sehen,
nicht zur alleinigen Bestimmung neuer Ergebnisse.

7 Fahrwegelementbereiche werden formalisiert aufgrund der intendierten Nutzung in Fahrstraßen oft
auch als „Teilfahrstraßenknoten” bezeichnet.
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Beispielhaft soll dazu eine Behinderung an einem Teilfahrstraßenknoten betrachtet
werden. Bei insgesamt gleicher Beeinträchtigungsdauer führt eine hohe mittlere Beein-
trächtigungsdauer weniger Ereignisse zu einer anderen Bewertung als viele Ereignisse
mit geringer Beeinträchtigungsdauer. Hierbei bietet es sich besonders an, nach verschie-
denen Ergebnisgruppen zu clustern und beispielsweise Nah- und Fernverkehrsreisezüge
einer Strecke separat voneinander zu betrachten. Die entstehenden Ergebnisse bezogen
auf Dauer und Länge der Ereignisse können dann helfen, eine bessere Priorisierung
vorzunehmen, oder für bestimmte häufig eintretende Ereignisse feststehende Dispositi-
onsregelungen einzurichten.

Als weiteres Kriterium zur Beurteilung ist noch die Belegungsdichte heranzuziehen;
die Belegungsdichte bezeichnet dabei die mittlere Dauer zwischen zwei Belegungen.
Die Bemessung der Belegungsdichte von Elementen kann in Kombination mit der
durchschnittlichen Belegungsdauer dazu verwendet werden, die Ausrüstung von Be-
triebsstellen mit entsprechend parallelen Fahrwegen zu prüfen, indem beispielsweise
von der Eintrittswahrscheinlichkeit gewisser Szenarien abhängige infrastrukturbezogene
Behinderungsgrenzwerte aufgestellt werden.

Analog zur Klassifizierung der Verfahren der DB Netz AG in der Richtlinie 405 [DB 08a]
ist die Methodik dieser Arbeit zur Bewertung infrastrukturbezogener Engpässe geeignet.
In Abgrenzung zu den in Modul 405.0201 genannten Methoden ist die Methodik dieser
Arbeit jedoch zur grundsätzlichen Engpassbetrachtung geeignet, da eine entsprechende
Behinderungszeit auch ohne die Anwendung von Dispositionsregeln erfolgen kann und
die entsprechende Behinderungszeit an verschiedenen Elementen parallelisiert wird.

In einem weiteren Schritt kann die Methodik dieser Arbeit dann für eine Verfeinerung
der Ergebnisse genutzt werden, indem die Abhängigkeiten und eine rudimentäre Dispo-
sition über die Anwendung von Vorrangregeln zur Ausschlussbetrachtung genutzt wird.
Damit wird eine Betrachtung verketteter Engpässe und die Lokalisation des tatsächlich
den Engpass erzeugenden Elements möglich. Die Kombination der unterschiedlichen
Ansätze bietet dabei die Möglichkeit, beide Ergebnisse zu verknüpfen und mit den Simu-
lationsmethoden analog zur Richtlinie 405 auch eine verfeinerte Dispositionsbetrachtung
durchzuführen.

131



Stochastische Betrachtungen zur Gleichzeitigkeit von Zugbewegungen
(Johannes Friedrich)

7.2 Betrachtung einfacher Beispiele

7.2.1 Belastung einer Überleitstelle

Beispielhaft soll zur Betrachtung der Fahrwegbelastung eine Überleitstelle an einem
viergleisigen Streckenabschnitt betrachtet werden.8 Die Infrastruktur- und Betriebsdaten
entstammen dabei einer Idee des mit dem Autor befreundeten Ingenieurs Matthias Held
und sind in der Software JBSS BAHN modelliert.9

Die Überleitstelle Bleinstein dient dabei dem Übergang zwischen den Streckengleisen
zweier Strecken, wobei die Streckengleise der für den Nah- und Güterverkehr genutzten
Strecke 15201 außen liegen und die Streckengleise der für den Regional- und Fernverkehr
genutzten Strecke 15200 innen liegen. Der Gleisplan der Überleitstelle Bleinstein ist in
der folgenden Abbildung 68 dargestellt:

Strecke 15201

Strecke 15200

Strecke 15200

Strecke 15201
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Abbildung 68: Gleisplan der Überleitstelle Bleinstein

8 Beachte: Normativ handelt es sich dabei um eine Überleit- und eine Abzweigstelle.
9 Die Einbettung der hier vorgestellten Teile in das simulierte Gesamtnetz kann der Darstellung auf

http://www.das-bahn-forum.de/bahnforum/viewtopic.php?f=2&t=3504 entnommen werden.
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Im Folgenden soll dabei der Abschnitt zwischen den die Überleitstelle begrenzenden
Blocksignalen betrachtet werden, um die Gleichzeitigkeit von Zügen auf der
Überleitstelle festzustellen. Zur weiteren Berechnung werden außerdem noch die
Fahrplandaten und das erwartete Verspätungsverhalten benötigt. Für eine erste
Annäherung an das Thema wird dabei ein nach den Streckengleisen geordnerter
schematischer Fahrplan eines 10-Minuten-Intervalls mit folgenden Eckdaten (Angaben
in Minuten:Sekunden) angenommen:

Züge nach Fochenberg Züge nach Bilsfeld
Strecke 15201 Strecke 15200 Strecke 15200 Strecke 15201
Art durch Art durch Art durch Art durch
S 00:45 SE 00:25 IR 01:45 GZ 01:45

GZ 03:15 IC 02:25 SE 04:15 S 04:15
S 05:45 SE 05:45 IC 07:45 GZ 06:45

GZ 08:15 IR 08:15 SE 09:35 S 09:15

Tabelle 6: Schematische Fahrplandaten für die Überleitstelle Bleinstein in einer ersten
Annäherung

Bei der Durchsicht der Daten aus Tabelle 6 fällt auf, dass zwei Zugfahrtenpaare je
Richtung parallel verkehren; der Wert der „durch”-Spalte bezeichnet die planmäßige
Durchfahrt mit der Zugspitze am aus Fahrtrichtung beginnenden Blocksignal der Über-
leitstelle, also den planmäßigen Start des Gleichzeitigkeitsereignisses. Dabei betragen
die Aufenthaltszeiten auf der Überleitstelle im Sinne des Gleichzeitigkeitsereignisses 25
Sekunden für Züge des Personenverkehrs (S, SE, IR, IC) und 60 Sekunden für Güterzüge
(GZ).
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Mit der grafischen Umsetzung des Fahrplans und der Aufenthaltszeiten ergibt sich
folgendes Bild für die planmäßige Belegung der Überleitstelle:

𝑡 in Minuten0

Züge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SE

S
IR

GZ
IC

GZ
SE

S
SE

S
GZ

IC
IR

GZ
S
SE

Abbildung 69: Darstellung der planmäßigen Belegung der Überleitstelle Bleinstein im
Szenario 1 „schematischer Fahrplan im 10-Minuten-Intervall”

In den folgenden Unterkapiteln erfolgt eine Verrechnung der Werte auf Basis angenom-
mener Verspätungsverläufe.

7.2.2 Berechnung eines Nullfalls

In einem Nullfallszenario wird als Untervariante 1a des Szenarios 1 „schematischer
Fahrplan im 10-Minuten-Intervall” ein Fahrtverlauf komplett ohne Verspätungen an-
genommen. Bei der Betrachtung der planmäßigen Belegung in Abbildung 69 fällt auf,
dass es mehrere Stellen gibt, zu denen planmäßig zwei Züge zu sehen sind, aber keine
Stelle planmäßig mehr als zwei gleichzeitige Zugfahrten aufweist.

Die folgende Tabelle 7 fasst dabei die wesentlichen Ergebnisse zusammen:

Merkmal 𝑃1 𝑃′1 𝑃2

Eintrittswahrscheinlichkeit 𝑃 8 6 8
Dauer 𝐷 [min] 4,667 6,833 2,167

mittlere Dauer 𝐷 [min] 0,583 1,139 0,271
Belegungsdichte 𝐵 [min] 0,592 0,452 0,870

Tabelle 7: Darstellung der wesentlichen Primärergebnisse im Szenario 1a „schematischer
Fahrplan im 10-Minuten-Intervall, Nullfall (ohne Verspätungen)”
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Beispielhaft für die Eintrittswahrscheinlichkeit 𝑃 gezeigt, stellt 𝑃′1 den Wert der kumu-
lierten Eintrittshäufigkeit mit Überlagerungen (mindestens ein Zug ist gleichzeitig im
Betrachtungsraum) dar und 𝑃1 den exklusiven Wert des Ereigniseintritts (genau ein
Zug ist gleichzeitig im Betrachtungsraum). Es ergibt sich die Situation, dass der Wert
von 𝑃1 über jenem von 𝑃′1 liegt, also die Anzahl der Vorkommnisse des exklusiven
Ereignisses diejenige der Überlagerung überschreitet. Dieser Effekt entsteht durch die
Überlagerung von Ereignissen bei Güterzügen, da dann mehrere exklusive Ereignisse
entstehen, beachte dazu beispielhaft die Zugfahrten um 1:45 (IR), 1:45 (GZ) und 2:25
(IC).

Mit der Dauer 𝐷 wird das zeitliche Vorkommen von Zugfahrten aggregiert dargestellt;
die kumulierte Belegung aller (auch parallel verkehrender) Zugfahrten beträgt dabei
𝐷′′1 = 9, würde aber zu einer doppelten Berücksichtigung der gleichzeitig verkehrenden
Züge im Fall ’mindestens ein Zug’ führen und ist deswegen in der Ergebniszusammen-
fassung nicht mit aufgeführt. Die dargestellte mittlere Dauer 𝐷 berechnet sich dabei
aus der Anzahl der Vorkommnisse und der kumulierten Dauer der Vorkommnisse, die
Belegungsdichte 𝐵 aus der um die Dauer der Vorkommnisse bereinigten Zeit durch die
Anzahl der Lücken zwischen bzw. vor und nach den Vorkommnissen (dabei werden die
Lücken an der Intervallgrenze übergreifend gezählt), beispielhaft ergibt sich:

𝐵2 =
10 − 2,167

8
= 0,870 min

In der Darstellung der mittleren Dauer ist direkt erkennbar, dass die mittlere Dauer im
Fall der kumulierten Betrachtung 𝐷

′
1 (mit Überlagerungen) deutlich höher ist als die

exklusive Betrachtung der mittleren Dauer 𝐷1. Dieses Ergebnis war erwartbar, kann in
den anderen Indikatoren (besonders in der Darstellung der Anzahl der Ereigniseintritte)
jedoch weniger stark beobachtet werden.

7.2.3 Berechnung eines einfachen Verspätungsfalls

Für einen einfachen Verspätungsfall wird für den unveränderten Spurplan der Betriebs-
stelle Bleinstein unter Beibehaltung des bereits vorgestellten Fahrplans ein Verspätungs-
szenario als Szenario 1b angenommen, in dem alle Züge mit einer Wahrscheinlichkeit
von 50 % pünktlich verkehren, und mit einer Wahrscheinlichkeit von je 25 % um jeweils
ihre Belegungslänge verfrüht bzw. verspätet verkehren.
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Die Darstellung als Balkenbelegungsdiagramm erfolgt dabei unter Berücksichtigung
des Anteils der unpünktlichen Zugfahrten in hellerer Farbe in der folgenden Abbildung
70:
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Abbildung 70: Darstellung der Belegung der Überleitstelle Bleinstein im Szenario 1b
„schematischer Fahrplan im 10-Minuten-Intervall mit pauschalen Verspätungen”

Abbildung 70 kann dabei entnommen werden, dass jetzt auch Ereignisse mit mehr als
zwei gleichzeitigen Zugfahrten wahrscheinlich sind, für die beispielhaft markierte Stelle
𝑡0 zur Minute 2,5 ergibt sich ein Vier-Zug-Szenario. Der Darstellung kann außerdem
entnommen werden, dass einen Zeitraum (05:10–05:15) gibt, in dem keine Zugfahrten
verkehren, es ergibt sich für diesen Zeitraum entsprechend eine Maximalbelastung von
null Zügen. Verspätungsbedingte Teile der Zugfahrt mit 𝑡𝑚𝑎𝑥 > 𝑡𝑡 wurden dabei entspre-
chend der in Kapitel 5.2 dargestellten Methodik ab 𝑡𝑚𝑎𝑥 abgeschnitten und mit Start
𝑡𝑚𝑖𝑛 wieder dem Definitionsbereich hinzugefügt, um in der Berechnung entsprechend
berücksichtigt zu werden.10

10Die Markierung der Zeitbereiche über 𝑡𝑡 mit der weiß dargestellten umrandeten Fläche dient dabei nur
der Veranschaulichung.
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Die beispielhafte Berechnung für die markierte Stelle 𝑡0 = 2,5 ergibt nun eine Einzel-
eintrittswahrscheinlichkeit vier gleichzeitig verkehrender Zugfahrten von

𝑃4(2,5) = 0,25 · 0,5 · 0,5 · 0,25

= 0,015625

Dabei wird von der in Kapitel 5.2 dargestellten Methodik des Scheibenmodells insoweit
abgewichen, als hier bereits die gesamte Intervalllänge auch des Trägerzuges betrachtet
wurde; entsprechend spielt die Auswahl des Trägerzuges in dieser Situation keine Rolle.
Diese Veränderung ist zulässig und durchführbar, weil keine weiteren Ausschlüsse
existieren und eine zugweise Betrachtung im Scheibenmodell damit nicht notwendig
wird; im Scheibenmodell ergäbe sich dieselbe Situation für den Intervallstartpunkt des
Trägerszuges; die anderen Stellen entlang des Trägerzuges innerhalb des betrachteten
Wahrscheinlichkeitsintervalls wiesen entsprechend eine Wahrscheinlichkeit von 𝑃 = 0
auf.

Auf das gesamte Intervall 𝑡𝑡 zwischen 0 und 10 bezogen ergeben sich die folgenden
Vier-Zug-Intervalle (auch hier für den Trägerzug bereits auf die gesamte Intervalllänge
berechnet und als verrechnete Punktwahrscheinlichkeit 𝑃𝑣𝑒𝑟 dargestellt):

Start Ende 𝑃𝑣𝑒𝑟

00:00 00:05 0,0039
02:15 02:25 0,0078
02:25 02:35 0,0156
07:50 08:10 0,0078
08:10 08:15 0,0039
08:15 08:35 0,0156

Tabelle 8: Darstellung der vorhandenen Vier-Zug-Zeiträume im Szenario 1b mit
verrechneter Punktwahrscheinlichkeit 𝑃𝑣𝑒𝑟

Beispielhaft für den Korridor zwischen 02:25 und 02:35 ergeben sich verrechnete
Wahrscheinlichkeitswerte für die weiteren Wahrscheinlichkeitsszenarien mit weniger als
vier beteiligten Zugfahrten. Bezogen auf drei Züge und eine exklusive Verrechnung (also
nicht mindestens, sondern genau drei Züge) ergibt sich, dass es aufgrund der möglichen
Auswahl „drei aus vier” mehrere zu betrachtende Szenarien mit entsprechenden Einzel-
eintrittswahrscheinlichkeiten (alle korrigiert um den Wert von 𝑃4(2,5) = 0,015625 und
dargestellt mit GZ1 für den planmäßig um 03:15 sowie GZ2 für den planmäßig um
01:45 verkehrenden Güterzug) gibt:
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Szenario 𝑃𝑣𝑒𝑟 𝑃𝑣𝑒𝑟,𝑘𝑜𝑟𝑟

GZ1–IC–GZ2 0,0625 0,0569
GZ1–IC–IR 0,0313 0,0285

GZ1–GZ2–IR 0,0313 0,0285
IC–GZ2–IR 0,0625 0,0569

Tabelle 9: Darstellung der vorhandenen Drei-Zug-Systeme im Szenario 1b für den
Zeitpunkt 𝑡0 = 2,5 mit verrechneter Punktwahrscheinlichkeit 𝑃𝑣𝑒𝑟 und korrigierter
verrechneter Punktwahrscheinlichkeit 𝑃𝑣𝑒𝑟,𝑘𝑜𝑟𝑟

Die Verrechnung von 𝑃𝑣𝑒𝑟 auf 𝑃𝑣𝑒𝑟,𝑘𝑜𝑟𝑟 erfolgt dabei mittels der Korrektur der Ge-
samtwahrscheinlichkeit aller Drei-Zug-Szenarien 𝑃3(2,5) = 0,17517 um den Wert von
𝑃4(2,5) = 0,015625 auf 𝑃3,𝑘𝑜𝑟𝑟 (2,5) = 0,16052.

Für die entstehenden sechs Zwei-Zug-Szenarien ergibt sich, dass der Gesamtwert
𝑃2(2,5) = 0,58784 auf 𝑃2,𝑘𝑜𝑟𝑟 (2,5) = 0,45322 zu korrigieren ist, da die anderen
Zwei-Zug-Szenarien Bestandteil höherer Wahrscheinlichkeitsereignisse mit drei oder
vier Zügen sind. Entsprechend ist für Ein-Zug-Szenarien der Wert 𝑃1(2,5) = 0,85938
auf 𝑃1,𝑘𝑜𝑟𝑟 (2,5) = 0,34678 zu verändern. Es ergibt sich die Situation, dass die Wahr-
scheinlichkeit, zwei Züge gleichzeitig zu beobachten, höher ist, als nur einen Zug zu
beobachten. Für 𝑃0 ergibt sich entsprechend die Differenz zu 1, mithin ergibt sich
𝑃0(2,5) = 0,02386.

7.2.4 Anwendungsbeispiel Bahnübergang

Analog zur Darstellung der Belastung an einer Überleitstelle ist auch die Belastung
eines Bahnübergangs darstellbar. Für zweigleisige Strecken ergibt sich die Schließzeit
von Bahnübergängen aus Zügen beider Richtungen, sodass sich längere Schließzeiten
ergeben, wenn sich Anforderungen aus beiden Richtungen überlagern. Das hier zu
eruierende Einsatzszenario soll die Prüfung auf überlagernde Anforderungen und daraus
entstehende verlängerte Schließzeiten sein.
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Der betrachtete Bahnübergang ist dabei Teil der Betriebsstelle Hahndorf Hp Bk an
der Strecke 15201 zwischen Gehrenbach-Weidlingen und Hettighausen im bereits
vorgestellten BAHN-Netz (siehe Kapitel 7.2.1). Ein vereinfachter Spurplan kann der
folgenden Abbildung 71 entnommen werden:

Hettighausen→← Gehrenbach-Weidlingen Haltepunkt

Abbildung 71: Spurplan für Hahndorf Hp Bk

Planmäßig verkehren in der Hauptverkehrszeit folgende Personenzüge im 30-Minuten-
Takt in Hahndorf:

Betriebsstelle SE 2 S 5 IR 310 SE 3 S 5
Fahrtrichtung Gehrenbach-Weidlingen 16:34 16:44 16:51 16:53 16:59
Fahrtrichtung Hettighausen 16:56 16:46 16:39 16:37 16:31

Tabelle 10: Fahrplanauszug der Personenzüge in Hahndorf

Referenzzeitpunkt ist dabei das maßgebliche Blocksignal bzw. für die S-Bahn-Züge die
Abfahrt am Haltepunkt. Güterzüge verkehren aufgrund der dichten Streckenbelegung
und Ausschlüssen in Gehrenbach-Weidlingen in der Hauptverkehrszeit nicht über diese
Strecke.

Da die Bahnübergangsanlage in Hauptsignaldeckung liegt, soll die Schließung des
Bahnübergangs so erfolgen, dass das Hauptsignal auf Fahrt steht, wenn für den Triebfahr-
zeugführer eines anrückenden Zuges die Vorsignalstellung mit Sichtweg 300 m erkennbar
ist. Es ergibt sich eine stellwerks- und anlagenbedingte vorgreifende Schließzeit von
75 Sekunden vor dem Eintreffen am Blocksignal. Für haltende Züge soll keine Anfahrt
auf ein haltzeigendes Signal geplant sein, damit ergibt sich für haltende Züge eine
Schließzeit vor der Ankunft bzw. Abfahrt am Haltepunkt von 95 Sekunden zuzüglich
der Haltezeit der Züge bei Zugfahrten Richtung Gehrenbach-Weidlingen. Bei Ansatz
einer mittleren Haltezeit in der Hauptverkehrszeit von 30 Sekunden ergibt sich eine
Schließzeit bis zur Abfahrt von 125 Sekunden. Die Räumzeit ab Durchfahrt Zugspitze
am Hauptsignal beträgt für durchfahrende Züge 10 Sekunden, für haltende Züge vor der
Ankunft bzw. ab der Abfahrt am Haltepunkt 20 Sekunden. Eine anlagenbedingte Zeit
bis zur vollständigen Öffnung beträgt 5 Sekunden. Im Ergebnis ergibt sich für die Züge
der Linien SE 2, SE 3 und IR 310 eine Schließzeit von 90 Sekunden, für die haltenden
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Züge der Linie S 5 ergeben sich 145 Sekunden Richtung Gehrenbach-Weidlingen und
115 Sekunden für Züge der Linie S 5 Richtung Hettighausen.

Bei der Durchsicht des Fahrplans fällt auf, dass der SE 2 in der Lücke zwischen S 5 und
SE 3 verkehrt. Eine kleine Verspätung der S 5 oder des SE 2 führt dabei bereits zu einer
Schließzeitenüberlappung mit dem pünktlichen Gegenzug. Auf eine Darstellung der
vollständigen Ergebnisse wird verzichtet, viel mehr soll dieses Beispiel dazu dienen,
den Ablauf zu skizzieren. In einem ersten Schritt werden dazu die Einzeleintrittswahr-
scheinlichkeiten aller Züge einer Richtung gegeneinander durch Ausschluss miteinander
verrechnet. Dies dient der Verrechnung von pünktlichen gegen verspätete Züge und bildet
dispositive Effekte ab. Als zweiter Schritt ist die Verrechnung aller Eintrittswahrschein-
lichkeiten der einzelnen fünf Zuggruppen gegen jede Zuggruppe der Gegenrichtung
vorzunehmen, nach gewünschter Art des Ergebnisses verknüpft mit der Dauer der
entstehenden gesamten Schließzeit oder ungewichtet. Es ergeben sich mehrere mögliche
Darstellungsmöglichkeiten, beispielsweise nach kumulierter Überlappungszeit oder
nach Anzahl der Vorkommnisse von Schließzeiten über einem definierten Grenzwert.
Darauf aufbauend kann in einem dritten Schritt die Ergebnisverrechnung auf mehrere
Intervalle (beispielsweise einen Tag oder ein Jahr) erfolgen, um die Häufigkeit der
Vorkommnisse insgesamt bewerten zu können.

7.3 Anwendungsdarstellung bei multiplen Ausschlüssen

Die Berechnungsmethodik kann neben der bereits dargestellten reinen Nutzung für
Häufungsphänomene auch dazu genutzt werden, Ausschlüsse oder aus einfachen und
multiplen Ausschlüssen ein resultierendes Ausweichverhalten zu eruieren (vergleiche
hierzu die Ausführungen in Kapitel 5.4.9 ab Seite 93). Voraussetzung ist dafür das
Vorliegen einer festen und vordefinierten Dispositionslogik.

Im Folgenden wird anhand beispielhafter Betriebsstellen und -strecken eine Möglichkeit
der praktischen Nutzung mit Datenverwendung dargestellt. Die Anwendungen gliedern
sich in die beispielhafte Alternativnutzung von Fahrwegen innerhalb einer Betriebsstelle
und das Ausweichverhalten eines Zuges auf unterschiedliche Strecken.
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7.3.1 Beispielhafte Alternativnutzung von Fahrwegen

Als erste Anwendung wird im Folgenden die beispielhafte Alternativnutzung von
Fahrwegen innerhalb einer Betriebsstelle dargestellt. Der Gleisplan der Betriebsstelle
Bad Teckern Hbf ist in der folgenden Abbildung 72 unter Auslassung einzelner, für die
Auswertung nicht notwendiger, Weichenverbindungen und Gleise gezeigt:

Abstellung←

Bad Leutzenfeld→

↙ Gehrenbach-Weidlingen

↖ Birrstetal

1 2 3

1
2
3
4

11
12

13
14
15

Abbildung 72: Gleisplan für Bad Teckern Hbf mit drei möglichen Fahrwegen für zwei
Zugfahrten

Im Gleisplan abgetragen sind zwei Fahrwege für eine Zugfahrt von Gleis 11 Richtung
Birrstetal sowie einen dieser Fahrwege konkurrierender Fahrweg der Gegenrichtung
in der Relation Birrstetal nach Gleis 12. Dabei ist Fahrweg 2 für die erste Relation
vorzugswürdig, da er über schnellere Weichenverbindungen verfügt (Fahrt mit 60 km/h
statt 40 km/h über Fahrweg 3). Es besteht folglich eine Präferenz zur Durchführung der
Fahrten über die Fahrwege 1 und 2, Fahrweg 3 dient als Alternative für parallele Fahrten
nach Birrstetal.
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Der Fahrplan der diese Fahrwege nutzende Linie EC 91 kann der folgenden Tabelle 11
beispielhaft für die Fahrten rund um 12 Uhr entnommen werden:

Betriebsstelle EC 91↓ EC 91↑
Birrstetal ab 11:48 12:12 an
Bad Teckern Hbf an 12:01 11:59 ab
Bad Teckern Hbf ab 12:04 11:56 an
Bad Leutzenfeld an 12:28 11:32 ab

Tabelle 11: Fahrplanauszug für Züge der Linie EC 91

Bei der Durchsicht ergibt sich, dass schon bei geringen Verspätungen des Richtung
Birrstetal verkehrenden Zuges der alternative Fahrweg 3 genutzt werden muss, sofern
der Gegenzug nicht verspätet werden soll. Abhängig von der Präferenz des Infrastruktur-
betreibers wird der alternative Fahrweg auch für pünktliche Zugfahrten genutzt, damit
der Richtung Bad Leutzenfeld fahrende Zug nicht unnötig verlangsamt wird, wenn die
Belegungsdauer beider Züge im Weichenvorfeld, die Fahrstraßenauflöse- und -bildezeit
bis zum Einlaufen der neuen Fahrstraße und die Anrückzeit an das Einfahrsignal in
Summe die Zeitdifferenz zwischen beiden Zugfahrten übersteigen.

Der beschriebene Effekt lässt sich auch quantifizieren, indem in Anlehnung der Me-
thodik aus Kapitel 5.4.9 die Eintreffenswahrscheinlichkeit der Linie EC 91 Richtung
Birrstetal zunächst in zwei verschiedene Kurven aufgetragen wird, deren Integralsumme
insgesamt 1 ergibt. Vor der Ausschlussverrechnung fahren gedanklich alle Züge über
den bevorzugten Laufweg, da der nachrangige Fahrweg nur gewählt wird, wenn der
bevorzugte Laufweg einen Ausschluss erzeugen würde. Bei der Verrechnung erzeugen
dann die Fahrtanteile des aus Birrstetal einfahrenden EC 91 einen Ausschluss des über
die schnellere Weichenverbindung ausfahrenden EC 91.

Für eine Beeinflussungszeit im Weichenbereich von 80 Sekunden und eine Vorlaufzeit
für Fahrstraßenbildung und Abfahrt des Richtung Marnis fahrenden EC 91 ergibt sich
bei einem an die Daten aus Kapitel 3.4.2 angelehnten Kurvenverlaufs (𝑏=1,842; 𝑞=1,42)
in der Integralbetrachtung und unter Ausschluss weiterer Einflüsse die Nutzung der
Alternativfahrstraße in etwa 39,8 % der Fälle. Umgekehrt bedeutet das: der Zug fährt
nur in 60,2 % der Fälle auf seinem Regelfahrweg und erleidet in den anderen Fällen
Geschwindigkeitseinbußen und damit eine Verzögerung gegenüber der planmäßigen
Betriebsdurchführung.

Um die Verzögerung gegenüber der planmäßigen Betriebsdurchführung bewerten zu
können, ist eine Berechnung der gewichtet mittleren Verzögerung durchzuführen: dabei
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ergibt sich die Verzögerungssumme bezogen auf eine Durchführung als Produkt aus der
kumulierten Wahrscheinlichkeit der Durchführung und der Dauer der Verzögerung. Bei
einer angenommenen Verzögerung des Zuges um 20 Sekunden ergibt sich damit eine
Verzögerungssumme von 7,88 Sekunden. Umgekehrt formuliert: die Fahrplanlage und
die Ausschlusssituation im Gleisvorfeld von Bad Teckern Hbf ergeben im Durchschnitt
7,88 Sekunden Verspätung gegenüber einer planmäßigen Betriebsabwicklung für jeden
nach Marnis Hbf fahrenden Zug der Linie EC 91.

7.3.2 Darstellung eines multiplen Ausschlusses in einer Betriebsstelle

In einem zweiten Beispiel zur Verdeutlichung der durch multiple Ausschlüsse entstehen-
den Effekte wird wieder der Bahnhof Bad Teckern Hbf betrachtet, diesmal mit einem
veränderten Setting zur Herstellung einer Ausschlusssituation durch höherwertige Züge.

Die zu betrachtenden Fahrten sind in der folgenden Abbildung 73 dargestellt:

Abstellung←

Bad Leutzenfeld→

↙ Gehrenbach-Weidlingen

↖ Birrstetal

IR 92 SE 5 RB 7

1
2
3
4

11
12

13
14
15

Abbildung 73: Gleisplan für Bad Teckern Hbf mit Fahrwegen für sechs Zugfahrten
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Zum Verständnis der Fahrwege aus Abbildung 73 mag auch die folgende Tabelle 12 mit
einem Fahrplanauszug einer Fahrplanstudie für die Zeit rund um 12:00 Uhr herangezogen
werden:

Linie Gleis an ab Bemerkung
RB 7 1 11:53 12:05 wendet; weiter als SE 5
SE 5 2 11:55 12:07 wendet; weiter als RB 7
IR 92 12 11:58 11:59 Richtung Bad Leutzenfeld
IR 92 11 12:01 12:02 Richtung Gehrenbach-Weidlingen
SE 5 1 11:53 12:05 kommt als RB 7
RB 7 2 11:55 12:07 kommt als SE 5

Tabelle 12: Fahrplanstudie für sechs Züge in Bad Teckern Hbf

Dabei kann dem dargestellten Fahrplanauszug entnommen werden, dass die Züge der
Linie IR 92 in der Relation Gehrenbach-Weidlingen – Bad Leutzenfeld verkehren und in
der Fahrplanung so geplant sind, dass der Regionalverkehr aus Gehrenbach-Weidlingen
kommend den Bahnhof Bad Teckern Hbf vor den IR 92-Zügen erreicht und nach diesen
verlässt. Zugleich entsteht im Bahnhof Bad Teckern Hbf für die Einfahrt des Zuges der
Linie SE 5 ein Konflikt mit dem einfahrenden Zug der Linie RB 7; diese Züge erzeugen
nur bei der Einfahrt einen Konflikt, nicht jedoch bei der Ausfahrt (durch die Wende der
Linien ineinander ergibt sich das Wendeproblem genau einmal).

Gleichzeitig ergeben sich aus der Zugfolge gegebenenfalls Folgeausschlüsse oder Ver-
spätungsübertragungen; unter Berücksichtigung einer Wendezeit in Bad Teckern Hbf
übertragen die wendenden Züge bereits bei Ankunftsverspätungen im Minutenbereich
eine Folgeverspätung auf die jeweils nachfolgende Leistung. Weiterhin entstehen multi-
ple Folgeeffekte: ein verspäteter Zug der Linie RB 7, der einen einfahrenden Zug der
Linie SE 5 kurz blockiert, führt durch knappe Zugfolge-Pufferzeiten direkt zu einer
Verspätungsübertragung auf den nachfolgenden IR und bei etwas größeren Verspätungen
auch auf den gegenläufigen IR 92 aus Gleis 11, der bei einer Verspätung seinerseits
die nach Gehrenbach-Weidlingen fahrende Linie SE 5 verspätet. Damit verzögert ein
verspäteter Zug der Linie RB 7 im schlechtesten Fall alle weiteren Zugfahrten im be-
trachteten Fahrplanauszug: den einfahrenden SE 5 sowie seine eigene Folgeleistung SE 5
unmittelbar, die beiden Interregio-Züge der Linie IR 92 mittelbar über die Verzögerung
des einfahrenden SE 5.

Bei einem Blick auf den Fahrplanauszug ergibt sich, dass eine Ankunft etwa zur vollen
Stunde oder zur Minute 01 die vermutlich größten Verschiebungen erzeugt. Bei einer
tatsächlichen Datenanalyse zeigt sich, dass bei Annahme von den bereits früher er-
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wähnten Verspätungsverläufen eine Beeinflussung nur durch die Fahrstraßenausschlüsse
in etwa 10,2 % der Fälle stattfindet.11 Bei einer mittleren Beeinflussungszeit von 50
Sekunden ergeben sich rund 5 Sekunden Behinderungsaufschlag für die Durchführung
jeder Zugfahrt einer der betrachteten Linien im Bahnhof Bad Teckern Hbf.

7.3.3 Beispielhafte Alternativnutzung von Strecken

In einem weiteren Beispiel wird an dieser Stelle ergründet, welche Auswirkungen
die Verschiebung von Zugfahrten bei der Alternativnutzung von Strecken erzeugen
kann. Dabei wird als Startpunkt die bereits aus den vorherigen Erläuterungen bekannte
Betriebsstelle Bad Teckern Hbf gewählt:

zweigleisige Strecke
eingleisige Strecke
Anschlussstrecken
Ausweichmöglichkeit

Bad Teckern Hbf

Birrstetal

Gehrenbach-Weidlingen
Marnis Hbf

Abbildung 74: Streckenplan zwischen Bad Teckern Hbf und Marnis Hbf

Dem in Abbildung 74 dargestellten Streckenplan kann dabei entnommen werden, dass
sich auf beiden Streckenführungen potentielle Problemstellen in der unplanmäßigen
Betriebsdurchführung ergeben: die Strecke über Birrstetal weist eingleisige Streckenab-

11Zusätzliche Beeinflussungen finden durch die Streckenbelegung statt: Wenn beispielsweise ein IR 92 und
ein SE 5 ausfahren wollen, ist in der hier dargestellten Wartezeit lediglich die Fahrstraßenausschlusszeit
berücksichtigt, nicht jedoch die Zugfolgezeit im Block.
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schnitte auf, die Strecke über Gehrenbach-Weidlingen besitzt keine Ausweichmöglichkeit
zur Überholung durch schnellere Züge auf dem Streckenabschnitt zwischen Bad Teckern
Hbf und Gehrenbach-Weidlingen (ca. 28 km).

Für verspätete Fernverkehrszüge, die planmäßig direkt vor einem langsameren Nahver-
kehrszug in Bad Teckern abfahren, ergibt sich jetzt die Möglichkeit einer Umleitung,
sofern keine planmäßigen Halte zwischen Bad Teckern und Marnis vorgesehen sind; die
Fahrzeit Bad Teckern – Marnis ist auf beiden Strecken ungefähr gleich. Dadurch ergäbe
sich durch eine Umleitung auf die Strecke über Gehrenbach-Weidlingen eventuell die
Möglichkeit, die Verspätungen im System insgesamt zu reduzieren. Für die Züge der
Linie EC 91 ergibt sich eine solche Situation: diese Züge haben keinen Verkehrshalt
zwischen Bad Teckern Hbf und Marnis Hbf, die Abfahrt des EC 91 ist fahrplanmäßig acht
Minuten vor der Abfahrt des Zuges der Linie RB 7 (Δ𝑡 = 8). Der planmäßige Laufweg
der Züge der Linie EC 91 führt dabei über Birrstetal; bei Verspätungen werden durch
die eingleisigen Abschnitte zwischen Bad Teckern und Birrstetal jedoch Verspätungen
an entgegenkommende und folgende sowie überholte Züge der Linien RB 7, RB 16 und
der eigenen Linie EC 91 weitergegeben. Die Situation ist auch im Bildfahrplan dieser
Strecke ersichtlich, der in der folgenden Abbildung 75 abgetragen ist:
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Abbildung 75: Bildfahrplanauszug der Strecke Birrstetal – Bad Teckern Hbf

Die entstehenden Auswirkungen der Verspätung eines EC 91 sind dabei abhängig
vom Delta der Verspätungen der beteiligten Zugfahrten. Normativ ergibt sich eine
Beeinflussung der weiteren Zugfahrten in Abhängigkeit von der verspäteten Zugfahrt
des EC 91 der Logik aus Gleichung 17 folgend. Daraus lässt sich eine Wartezeitsumme
bilden über die jeweils entstehende Dauer der Verschiebung. Eine Wartezeit der RB 7
entsteht dabei für alle Fälle 𝑡𝐸𝐶 91 > (Δ𝑡 − 𝑡𝑍𝐹,𝑚𝑖𝑛), also wenn die Verspätung des EC 91
die Differenz des planmäßigen Abstands der Zugfahrten und der Mindestzugfolgezeit
der beiden Züge übersteigt.
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Sprachlich ergibt sich die Wartezeitsumme der Betriebsbehinderung der RB 7 durch
voranfahrende EC 91 als kumuliertes Produkt der Wahrscheinlichkeit eines fahrenden
EC 91 für die Wahrscheinlichkeiten derjenigen Züge der RB 7, die dadurch behindert
werden, mit der Dauer der durch diesen Vorgang entstehenden Behinderung entsprechend
des Deltas der Verspätungen des EC 91 und der RB 7 analog zur Berechnung in Kapitel
5.5. Berechnungsmethodisch ergibt sich entsprechend:

𝑡𝑤 =

𝑡=𝑡𝑚𝑎𝑥�

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑝1(𝑡0) ·
©«

𝑡 𝑓 2�

𝑡 ′=𝑡 𝑓 1

(
𝑝2(𝑡′) · 𝐷𝑡0 (𝑡′)

)ª®®¬ (32)

Die in Formel 32 dargestellte Berechnungslogik ermöglicht dabei die Ermittlung der
Wartezeit 𝑡𝑤 eines betrachteten Zugpaars der Wahrscheinlichkeitsfunktionen 𝑝1 und 𝑝2.
Für eine generalisierte Wartezeitsumme ist dieser Vorgang – nach einzelner Verrechnung
der Züge untereinander zur Darstellung der Ausschlüsse – für alle beteiligten Züge
paarweise oder logisch konsistent auch für mehr beteiligte Züge durchzuführen. Die
Parameter 𝑡 𝑓 1 und 𝑡 𝑓 2 begrenzen den Einflussbereich der Verspätungsübertragung
zwischen der frühesten und spätesten Beeinflussung, bezogen auf einen gebenenen
Zeitpunkt 𝑡0 des beeinflussenden Zuges.

Bei der Anwendung dieser Funktionen muss berücksichtigt werden, dass dieser Vorgang
individuell für jeden Datenmesspunkt durchgeführt werden muss und nach einer Metho-
dik vorzugehen ist, die eine zu berücksichtigende Verspätung auswählt. Es empfiehlt
sich dabei ein Ansatz unter Berücksichtigung der tatsächlichen Behinderungszeit am
jeweiligen Messpunkt, als Referenzpunkte sind dann Hauptsignale bzw. Halteplätze zu
wählen; eine Reduktion auf spezifische Datenpunkte kann dann erfolgen, wenn eine
Behinderung an den ausgelassenen Datenpunkten ausgeschlossen werden kann. Die
Behinderungszeit muss jeweils dem Delta zwischen der bisherigen und der neuen Ver-
spätung entsprechen, um den jeweils durch eine spezifische Behinderung entstehenden
Effekt korrekt zuzuscheiden.

Dabei ergibt sich bei einem EC 91 in Richtung Marnis Hbf mit einer Verspätung
von 15 Minuten die Summe der erwarteten Verspätungen (gruppiert nach Zügen und
dort jeweils nach dem Maximum gewertet) für die planmäßige Strecke mit knapp 8
Minuten und für die Ausweichstrecke mit etwas weniger als 5 Minuten mit der Annahme
typischer Verspätungswerte für die anderen verkehrenden Personenzüge. Gegen die
planmäßige Strecke spricht neben der Überholung der RB 7 Richtung Marnis Hbf auch
die Verspätung des Gegenzuges in Birrstetal; für die Nutzung der Ausweichstrecke
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spricht die geringe Zeitdifferenz zwischen SE 5 und EC 91 zwischen Bad Teckern Hbf
und Gehrenbach-Weidlingen, sodass eine (aufgrund infrastruktureller Engpässe sowieso
ausgeschlossene) Überholung nicht notwendig wird.

Reale Anwendungsfälle ergeben sich auf Strecken mit ähnlicher Fahrzeit für unter-
schiedliche Strecken entlang eines Korridors, beispielsweise Frankfurt (Main) Süd –
Hanau.

7.4 Zwischenfazit zur Methodikanwendung

Mit den in den vorangegangenen Unterkapiteln dargestellten Beispielen konnte die
Möglichkeit der Nutzung für reale Szenarien gezeigt werden. Dabei stehen für die
ursprünglich aufgeworfenen Belastungsszenarien hier die Möglichkeiten der Untersu-
chung bei der Belegungsdichte einer Überleitstelle und eines Bahnübergangs; analoge
Einsätze wie beispielsweise für die Beschäftigungsintensität von Fahrdienstleitern sind
ebenso denkbar. Durch die Anwendung multipler Ausschlussszenarien konnten für
absteckbare Ziele auch ohne den Einsatz größerer Rechentechnik Ergebnisse aufgezeigt
werden, die die Fahrplanlagen einzelner Züge betreffen. Gerade auch im Falle der zuletzt
betrachteten Nutzung einer alternativen Strecke durch den EC 91 in Kapitel 7.3.3 wäre
eine Erweiterung auf die gesamte Fahrplanlage des EC 91 denkbar, um zu überlegen, ob
eine Alternativführung über Gehrenbach-Weidlingen dauerhaft zu erwägen wäre.

Dem gegenüber steht die bewusste Einschränkung der Beispiele auf handhabbare
Größenordnungen, um eine manuelle Berechnung zu ermöglichen; die Berechnung
komplexerer Verkettungen über verschiedene Betriebsstellen und Zuggruppen hinweg
ist in Folgewerken zu leisten, die auf dieser Arbeit aufbauen.

149



Stochastische Betrachtungen zur Gleichzeitigkeit von Zugbewegungen
(Johannes Friedrich)

8 Fazit und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit war das Ziel, die Eintreffenswahrscheinlichkeitsfunktionen
verschiedener Zugfahrten zu verrechnen und aus der logischen Kombination der Er-
eignisse einen wissenschaftlichen Mehrwert im Hinblick auf die Betriebsstabilität von
Eisenbahnfahrplänen zu gewinnen. Die Abgrenzung von vorhandener Literatur bestand
in der Verrechnung und Kombination der Eintreffenswahrscheinlichkeiten sowie in der
breiten intendierten Nutzungsmöglichkeit, die eine offene Methode ohne zwingenden
Ansatz der Betriebsstabilität als Basis vorsieht.

Dabei wurde in einem ersten Schritt eine grundlegende Modelldiskussion durchge-
führt, um die Modellierung der Eintreffenswahrscheinlichkeitsfunktionen ideal gestal-
ten zu können. Das dieser Arbeit zugrundeliegende Modell erfordert keine Auswahl
eines spezifischen Modells (es wäre berechnungsmethodisch mit allen vorgestellten
Funktionsklassen kompatibel), aus praktischen Modellierungsgesichtspunkten und aus
Gründen einer hohen Datenvalidität wird eine Präferenz für das Beck-Briggs-Modell
der q-exponentials ausgesprochen und diese Funktionsklasse im weiteren Fortgang
der Arbeit verwendet. Es zeigt sich eine gute Anpassbarkeit an beliebige Realdaten,
die mit zwei Beispielen untermauert wurde. Die Anpassung der Funktionsklasse an
die Erfordernisse dieser Arbeit (u.a. Anpassung an die Sekundenskalierung) werden
darauffolgend diskutiert und mit den vorgestellten Beispielen untermauert, sodass eine
fundierte Aussage zur Funktionsauswahl getroffen werden kann.

Der Hauptteil der Arbeit konzentriert sich auf die Modellierung des Gleichzeitigkeitser-
eignisses unter der Prämisse, dass Ausschlüsse infrastruktureller oder betrieblicher Natur
vorliegen können, und diese bedingt oder unbedingt sein können. Die Verrechnung
verschiedener Eintreffenswahrscheinlichkeitsfunktionen unter Berücksichtigung der
Ausschlüsse bildet den zentralen Teil des Kapitels. Bedingte Ausschlüsse werden
ebenfalls berücksichtigt und leiten zum Folgekapitel mit Angabe der Berechnungs-
methoden für kombinierte Wahrscheinlichkeitsereignisse über. Es zeigt sich, dass neben
der Berechnung gleitender Werte auch Summen und Maxima von Interesse sind. Die
Vorstellung eines Ablaufschemas soll die Arbeit mit den verschiedenen Kombinationen
der Verrechnungsmöglichkeiten erleichtern.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden im letzten Textkapitel sodann zur Darstellung der
Nutzung des Methodenkanons verwendet. Anhand abstrakter Beispiele wird erkennbar,
welche Anwendungsbreite die Methode dieser Arbeit ermöglicht. Bei der Anwendung
in konkreten Beispielen zeigt sich, dass die Modellierung mit den q-exponentials auch
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für beliebige Netz- und Datenstrukturen erfolgen kann, und anhand einiger ausgewählter
Beispiele wird eine Ergebnisberechnung durchgeführt.

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Einschränkung des Modells auf eine
Funktionsklasse zielführend war (vergleiche dazu auch die Diskussion in Kapitel 3.2.7)
und dass die Verrechnung der einzelnen Eintrittswahrscheinlichkeitsfunktionen eine
Nutzung in verschiedensten stochastischen Anwendungen des Bahnbetriebs ermöglicht.
Weitere Werke, die auf diesen Erkenntnissen aufbauen, sollten sich insbesondere zwei
Aspekten widmen: der Datenvalidität und den spezifischen Nutzungsmöglichkeiten. Die
Datenvalidität sollte aus Sicht des Autors die Anwendung des Modells in einzelnen
Szenarien erfolgreich für Realdaten validieren, die spezifischen Nutzungsmöglichkeiten
können Weiterentwicklungen der Methodik oder die Anwendung der dargestellten
Beispiele beinhalten. Insoweit ergibt sich auch eine große Chance zur Entwicklung
neuer Kennzahlen zur Prognose der Betriebsstabilität und die Möglichkeit, Fahrpläne
ex ante zu bewerten, um betriebsinstabile Fahrpläne ablehnen zu können oder mittels
Alternativenfindung stabile Fahrpläne erzeugen zu können.
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