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Einleitung

Im Rahmen einer  Forschungskooperation soll  die Laborversion eines flexiblen,  modularen 
und automatischen Dispositionsassistenzsystems entwickelt werden, dessen Algorithmen dazu 
geeignet sein sollen, ein betrieblich und ökonomisch optimiertes, diskriminierungsfreies Er-
kennen und Lösen von Konflikten im Bahnbetrieb zu unterstützen. Die Anforderungen aus 
Sicht  der  Reisenden,  Transportkunden,  Eisenbahnverkehrs-  und  -infrastrukturunternehmen 
sowie erste wissenschaftliche Ansätze wurden seitens der DB AG bereits vorgestellt [7]. Das 
Ergebnis der Konfliktlösung durch das Dispositionsassistenzsystem ist ein konfliktfreier, fahr-
barer und robuster Dispositionsfahrplan [1], welcher das aktuelle betriebliche Soll repräsen-
tiert.

Abbildung 1 – Meilensteinplan

1 Anforderungen an den Dispositionsfahrplan

Die Konfliktfreiheit liegt dann vor, wenn alle Belegungskonflikte innerhalb eines geeigneten 
Dispositionshorizontes sperrzeitengenau gelöst sind und gleichzeitig alle operativ gewünsch-
ten Anschlussbindungen mindestens bis zum nächsten Anschlussbahnhof des Personenfern-
verkehrs bzw. zum nächsten Knotenbahnhof des Güterverkehrs mit einer definierten Eintritts-
wahrscheinlichkeit aufrechterhalten werden können.

Ein Dispositionsfahrplan gilt als fahrbar, wenn
• die  Fahrzeiten  auf  der  Basis  der  tagesaktuellen  fahrdynamischen  Parameter  berechnet 

werden,
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• die Verkehrs(mindest)haltezeiten im Dispositionsfahrplan ausreichend dimensioniert wer-
den, sowie

• die operativ notwendigen Betriebszuschläge und Betriebssynchronisationszeiten auf der 
Basis von örtlich und zeitlich flexiblen Konstruktionsregeln eingearbeitet sind und gleich-
zeitig vom Dispositionsassistenzsystem im Zusammenwirken mit einer dispositiven Ge-
schwindigkeitssteuerung nutzbar gemacht werden können.

Robust ist ein Dispositionsfahrplan in der Regel dann, wenn 
• die operativ  sinnvollen Betriebszugfolge-  bzw. -übergangspufferzeiten im notwendigen 

Maße und in der richtigen Anordnung zur Dämpfung von Verspätungsübertragung zur 
Verfügung stehen und 

• der Dispositionshorizont für Belegungskonflikte (DHfB) bzw. Anschlusskonflikte (DHfA) 
eine ausreichende räumlich-zeitliche Ausdehnung hat, welche mindestens den Umfang ei-
nes Streckendispositionsteilbereiches aufweist, aber auch größer als ein Streckendispositi-
onsbereich sein kann. 

Belastbar im Hinblick auf die Optimalität der Konfliktlösung wird ein Dispositionsfahrplan 
aller  Voraussicht  nach  nur  dann sein,  wenn der  Prognosehorizont  für  Belegungskonflikte 
(PHfB) bzw. Anschlusskonflikte  (PHfA) eine ausreichende räumlich-zeitliche Ausdehnung 
hat,  welche  mindestens  für  einen  Streckendispositionsbereich  statistisch  zuverlässig  nach-
weisbar sein sollte, aber auch die Größe eines Netzdispositionsteilbereiches aufweisen kann.

Anmerkung: Zuschläge, Synchronisationszeiten, Zugfolgepufferzeiten bzw. Übergangspuffer-
zeiten sind Elemente eines jeden fahrbaren und konfliktfreien Fahrplans. Als Elemente des 
Dispositionsfahrplans sollen diese als Betriebszuschläge, Betriebssynchronisationszeiten, Be-
triebszugfolgepufferzeiten bzw. Betriebsübergangspufferzeiten bezeichnet werden.

1.1 Dispositionsbereiche in den Betriebszentralen

Bevor die räumlich-zeitlich exakte Bestimmung und Definition von verschiedenen Dispositi-
ons- und Prognosehorizonten vorgenommen werden kann, ist es sinnvoll, einige teilweise be-
reits weiter oben eingeführte Begriffe exakt zu definieren.

Überwachungsteilstrecken (ÜTS) werden für alle Strecken der DB AG definiert und dienen 
der nutzungsspezifischen Projektierung von Dispositionsbereichen. Eine ÜTS kann gleichzei-
tig Bestandteil der Bausteine von Streckendispositionsteilbereichen, Netzdispositionsteilberei-
chen oder Anlagenlupen sein. Die ÜTS wird beschrieben durch die Streckennummer, Kilome-
trierungsangaben und eine Ein- und Ausschlussliste von Signalen.
Streckendispositionsteilbereiche (Sdtb) werden aus ÜTS überschneidungsfrei  zusammenge-
stellt und können bei der Anmeldung im Dispositionssystem für Strecken und Knoten (Lei-
Dis-S/K) einzeln aufgerufen werden. Nach den Erfordernissen der Betriebsführung können 
Sdtb zu für die Disposition von Strecken und Knoten sinnvollen
Streckendispositionsbereichen (Sdb) zusammengefasst werden, wobei ca. 4 bis 6 Sdtb einen 
vom Zugdisponenten /Zuglenker beherrschbaren Sdb ergeben. Sollen die Bedienerfunktionen 
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örtlich zuständiger Fahrdienstleiter (özF) und Zuglenker (Zlr) kombiniert werden, so müssen 
die Grenzen der Sdtb mit den Grenzen der Stellwerkslupen identisch sein. 
Netzdispositionsteilbereiche  (Ndtb) werden ebenfalls  aus  ÜTS überschneidungsfrei  zusam-
mengesetzt, wobei ihr Zuschnitt sich an den Erfordernissen der Netzdisposition orientiert. Die 
Summe aller Ndtb bildet den BZ-Dispositionsbereich. 

Durch Betriebsprozessanalyse, statistische Untersuchungen und analytische Ableitungen las-
sen sich die  oben ausgeführten Zusammenhänge beispielhaft  für reale  Betriebsprogramme 
und Eisenbahnbetriebsanlagen konkretisieren. Dazu werden Dispositions- und Prognosehori-
zonte für Belegungs- und Anschlusskonflikte definiert, welche aus der Sicht der Betriebsfüh-
rung geeignet sind (Top-down-Ansatz) und für die sich anschließend der Nachweis der Ro-
bustheit bzw. Belastbarkeit führen lässt (Bottom-up-Ansatz). Beispielhaft soll an dieser Stelle 
auf die Dispositions- und Prognosehorizonte für Strecken- und Knotendisposition fokussiert 
werden.

1.2 Dispositions- und Prognosehorizonte für Strecken- und Knotendisposition

Die computerunterstützte Strecken- und Knotendisposition fokussiert vor allem auf das Er-
kennen (Prognose) und Lösen (Disposition) von Belegungskonflikten mithilfe eines mikro-
skopischen Modells:

a) Dispositionshorizont für Belegungskonflikte (DHfB):
Unter einem Dispositionshorizont für Belegungskonflikte (DHfB) versteht man diejenigen In-
frastrukturabschnitte, für welche die vom Dispositionsassistenzsystem erzeugten Konfliktlö-
sungen vom Zeitpunkt der Anforderung der Zugstraßen durch die automatische Zuglenkung 
bis zur Räumung des letzten Abschnittes durch die entsprechenden Zugfahrten ohne manuelle 
Abänderung durch den Bediener (Zuglenker) oder Korrektur der Konfliktlösung durch das 
Dispositionsassistenzsystem zuverlässig aufrechterhalten werden können. Expertenbefragun-
gen zeigen, dass ein sinnvoller DHfB auf Streckenabschnitten zwischen Großknoten, welche 
nicht mit einer Zuglenkung ausgerüstet sind und ausgeprägten Mischverkehr aufweisen, in der 
Regel vier bis sieben Zugmeldestellen umfasst. Während in Großknotenbereichen oft bereits 
mehrere Bahnhofsteile einen sinnvollen DHfB für die Disposition durch den Betriebsüberwa-
cher ergeben können. Diese oder ähnliche auf Empirie basierende Bemessungen sind bei Nut-
zung einer fahrplanbasierten Zuglenkung zur Überwachung und Steuerung des Bahnbetriebes 
aus Betriebszentralen jedoch unzureichend. Es gilt daher vielmehr, dass bei zentralisierter Be-
triebsführung das Niveau häufig auftretender Urverspätung im DHfB zwingend kleiner oder 
gleich der Summe der Betriebszuschläge und -synchronisationszeiten sein muss, wenn der zu 
erzeugende Dispositionsfahrplan robust sein soll. Da die zu erwartende Urverspätung eine Zu-
fallsgröße ist, welche negativ exponentialverteilt ist, treten kleine Urverspätungen sehr häufig 
und große äußerst selten auf [8]. Die Kunst der Betriebsführung liegt nun darin, die Klasse 
der häufig vorkommenden geringen Urverspätungen zu bestimmen, durch geeignete Maßnah-
men zu reduzieren und für den nicht reduzierbaren Anteil geeignete Betriebszuschläge und 
-synchronisationszeiten zu bestimmen. Einzelne Ereignisse mit großer Urverspätungswirkung 
brauchen bei der Ermittlung der Betriebszuschläge und -synchronisationszeiten nicht berück-
sichtigt zu werden.

4



Abbildung 2 – Dispositionshorizont für Belegungskonflikte (DHfB)

Aus der Sicht der Betriebsführung (Top-down-Ansatz) besteht ein DHfB immer aus
• einer Teilstrecke (mit folgenden Eigenschaften:

- Anzahl und Mischungsverhältnis der Züge ändert sich nicht wesentlich
- ein oder mehrere zusammenhängende Überholungsabschnitte bilden eine Teilstrecke
- eine Teilstrecke wird von zwei benachbarten Knotenbahnhöfen oder Abzweigstellen 

begrenzt 
- innerhalb der Teilstrecke warten Züge nur in Überholungsbahnhöfen und ausschließ-

lich auf Reihenfolgewechsel),
• mindestens zwei vor- bzw. nachgelagerten Fahrstraßenknoten sowie
• einer (oder mehreren) den Fahrstraßenknoten vor- oder nachgelagerten  Gleisgruppe(n). 

Dies gilt  jedoch nur, wenn die Teilstrecke durch mindestens einen Knotenbahnhof be-
grenzt wird. Abzweigstellen weisen in der Regel keine Gleisgruppen auf. Es ist von unter-
geordneter Bedeutung, ob die Züge in den vor- bzw. nachgelagerten Gleisgruppen halten 
oder warten sollen.

Die DHfB werden nach den oben genannten Grundsätzen aus den Sdtb gebildet. Bei Nutzung 
einer sperrzeitenscharfen Belegungsrechnung und exakter Kenntnis über die Einbruchsverspä-
tungen der Zugfahrten lassen sich unter der Annahme, dass während der Durchführung der je-
weils betrachteten Zugfahrt keine signifikanten Urverspätungen innerhalb des Dispositionsho-
rizontes auftreten, robuste Konfliktlösungen erzeugen. 
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b) Prognosehorizont für Belegungskonflikte (PHfB):
Nur innerhalb des Prognosehorizontes für Belegungskonflikte (PHfB) ist das zuverlässige Er-
kennen zukünftiger betriebsbehindernder Belegungskonflikte möglich. Doch auch diese be-
reits erkannten Konflikte treten hinsichtlich Behinderungsort und -dauer nicht zwingend wie 
prognostiziert auf. Eine Konfliktlösung für den PHfB hat somit nur so lange Bestand, bis eine 
nicht in der Prognose berücksichtigte Erregerverspätung (initial immer in Form einer Urver-
spätung) auftritt. Durch geschickte Definition von Verspätungsschwellwerten mit Filterfunkti-
on kann eine Reduktion der Neukonstruktion des Dispositionsfahrplanes erzielt werden. 

Aus Sicht der Betriebsführung (Top-down-Ansatz) muss der PHfB deutlich größer als der 
DHfB sein, um insbesondere 
• die Robustheit von Dispositionslösungen für einen DHfB überhaupt bewerten zu können,
• komplexere  Lösungen, welche die  Grenzen eines  Dispositionshorizontes  überschreiten, 

realisieren zu können und
• die Eisenbahnverkehrsunternehmen überhaupt rechtzeitig informieren zu können.

Ein sinnvoller erster Ansatz ist daher das Festlegen des (örtlichen) PHfB aus dem Maximum 
von
• (zeitlichen) Standards für die Reisendeninformation bzw. aus den Erwartungen der Güter-

verkehrskunden (z.B. bei Just-in-time-Verkehren) sowie
• den  betriebstechnologischen  Restriktionen  von  Konflikterkennung,  -lösung  und  

-bewertung.

Dazu müssen  neben den  eisenbahnbetriebstechnologischen Überlegungen kommerziell  be-
gründete Relativzeitpunkte (in Bezug auf die Sollankunfts- bzw. -abfahrtszeit) festgelegt wer-
den, zu denen in den Verkehrsstationen und Güterverkehrsknoten eine qualitativ hochwertige 
(d.h. auf einer belastbaren Prognose beruhende) Kundeninformation (über Änderungen von 
Ankunfts- und Abfahrtszeiten bzw. Bahnsteiggleisen) erfolgen soll. Zur Erhöhung der Prakti-
kabilität  werden  Anschluss-  und Übergangsbahnhöfe  mit  verschiedenen  betrieblichen  und 
verkehrlichen Eigenschaften definiert, welche die Knoten des Netzes bilden, dessen Kanten 
die PHfB bilden, welche sich wiederum aus jeweils so vielen DHfB zusammensetzen, dass 
die kommerziellen Vorgabewerte erfüllt werden.

1.3 Robuste Prognose operativ realisierbarer Beförderungszeiten

Nur innerhalb eines Dispositionshorizontes für Anschlusskonflikte (DHfA) ist das zuverlässi-
ge Abschätzen der im Dispositionsfahrplan realisierbaren Beförderungszeiten einzelner Zug-
fahrten möglich, auf deren Grundlage erst belastbare Warten- / Nicht-Warten-Entscheidungen 
getroffen werden können. Der DHfA umfasst mindestens einen DHfB. Im Normalfall reicht 
er jedoch von Anschluss- zu Anschlussbahnhof bzw. von Übergangs- zu Übergangsbahnhof 
und ist damit größer als ein PHfB.

Aus der Sicht der Betriebsführung (Top-down-Ansatz) besteht ein DHfA immer aus einer 
endlichen Anzahl von DHfB und ist so groß, dass bei getroffener Entscheidung über das War-
ten oder Nicht-Warten in einem bestimmten Anschlussbahnhof die dispositiv gewollten War-
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ten- / Nicht-Warten-Entscheidungen für den nächstfolgenden Anschlussbahnhof mit einer de-
finierten Wahrscheinlichkeit  eintreten werden. In der Praxis würde dieses heißen, dass die 
Auswirkungen auf die Anschlussbindungen im Bahnhof Göttingen, welche sich durch die in 
Hannover Hbf (für einen Anschlusszug in Richtung Frankfurt am Main) getroffene Warten- / 
Nicht-Warten-Entscheidung ergeben, mit hoher Zuverlässigkeit vorausgesagt werden können.

Anhand eines Beispiels der Strecke von A nach B, auf der ausschließlich HGV-Züge verkeh-
ren, soll der Bottom-up-Ansatz erläutert werden. Zug 101 sei bei der Abfahrt in A verspätet, 
und es ist die Entscheidung zu treffen, ob Zug 4711 in B auf Umsteiger aus Zug 101 warten 
soll. Die entscheidende Herausforderung ist somit, vorherzusagen, mit wie viel Verspätung 
Zug 101 in B ankommt – dieses setzt voraus, dass der DHfA mindestens bis zum Bahnhof B 
reicht.

Eine mögliche  Lösung des Problems besteht  in einer  exakten Berechnung der (kürzesten) 
Fahrzeit von A nach B aus einem mikroskopischen Modell der Strecke, was bei langen Stre-
cken sehr aufwendig und ungenau sein kann.

Eine andere Möglichkeit ist die Auswertung vorhandener Daten über die tatsächlich realisier-
ten Beförderungszeiten auf der Strecke von A nach B. Führt man diese Untersuchung für eine 
typische Strecke durch, so stellt sich heraus, dass die Fahrzeiten keinen festen Wert anneh-
men, sondern signifikant streuen. Diese Verteilungen werden in Abbildung 3 für eine typische 
Strecke des ICE-Netzes der DB gezeigt. Gezeigt wird die Verteilung der Abweichung der tat-
sächlich realisierbaren Beförderungszeit  zwischen A und B von der fahrplanmäßigen Soll-
fahrzeit auf dieser Strecke, also die Entwicklung Delta E des Verspätungsaufbaus (positive 
Werte) bzw. Verspätungsabbaus (negative Werte), einerseits für alle HGV-Züge von A nach 
B, anderseits nur für die HGV-Züge, die mit einer bestimmten Abfahrtsverspätung in A abge-
fahren sind. Diese Verteilungen entsprechen somit bedingten Verteilungen, in Bezug auf die 
Abfahrtsverspätung in A. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Entwicklung oft negativ ist, 
wobei dieser Effekt umso stärker ist, je größer die Abfahrtsverspätung in A war. Die Züge 
bauen also signifikant Verspätung ab. 

Diese empirisch gewonnenen Verteilungen für die Entwicklung können nun unmittelbar zur 
Gewinnung von Fahrzeitprognosen benutzt werden. Beispielsweise ergibt sich aus dem Medi-
an der Verteilung bedingt auf eine Abfahrtsverspätung von 4 min, dass ein in A mit 4 min 
Verspätung abfahrender Zug mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% in B mit weniger als 1 
min Verspätung ankommt. Analog ergibt sich aus dem 66%-Quantil der empirischen Vertei-
lung, dass etwa 2/3 der Züge, die in A mit 4 min Verspätung ankommen, in B nur noch 2 min 
Verspätung aufweisen. Eine Entscheidung, ob der Anschlusszug 4711 in B auf den verspäte-
ten Zug 101 wartet, kann somit auf Basis einer sehr robusten Prognose über die tatsächlich 
realisierbare Beförderungszeit getroffen werden. Die Qualität der Prognose wächst dabei mit 
der Qualität der zugrunde liegenden Daten, d.h. je genauer die Datengrundlage den tatsächlich 
verkehrenden Zügen, insbesondere im Hinblick auf Betriebslage („Herbstlaub“) und Disposi-
tionsregime („Dispositionsregeln“) entspricht, desto schärfer ist die Prognose. 

Wie kann die Verteilung der Entwicklungen, also der Abweichungen von der fahrplanmäßi-
gen Fahrzeit modelliert werden? Zunächst ist – motiviert durch den zentralen Grenzwertsatz – 
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zu erwarten, dass aus der Überlagerung einer Vielzahl zufälliger, kleiner Effekte eine annä-
hernd normalverteilte Komponente in der Verteilung vorliegt. Andererseits treten Wartezeit-
effekte aufgrund von Behinderungen auf, die eine Extremwertverteilung als weitere Kompo-
nente der Verteilung wahrscheinlich werden lässt (siehe auch [5]). Die durchgezogenen Kur-
ven in Abbildung 4 zeigen, dass eine Mischungsverteilung aus Normalverteilung und Lognor-
malverteilung (also einer Extremwertverteilung) die Daten sehr gut reproduziert. Ähnliche Er-
gebnisse lassen sich für andere Strecken nachweisen, auf denen vorwiegend gleichschnelle 
Zugfolgefälle des SPFV auftreten, wobei die Lage des Maximums und die Breite der Vertei-
lung von individuellen Eigenschaften der Strecken und dem Zugmix abhängen.

Die örtlich-zeitliche Vorschau für die Prognose ist aufgrund der statistischen Modellierung 
empirischer Daten grundsätzlich nicht nach oben beschränkt. In der Praxis werden allerdings 
weitere Abhängigkeiten außer der Abfahrtsverspätung in A die Streuung in den Verteilungen 
der Ankunftszeiten mit steigender Entfernung signifikant vergrößern und den effektiven Pro-
gnosehorizont für Anschlusskonflikte (PHfA) beschränken. In der weiteren Analyse der Da-
ten ist es notwendig, dass auch weniger unmittelbare Zusammenhänge beleuchtet werden, um 
sicherzustellen, dass bereits bei der Prognose der Anschlusskonflikte das Ziel „Erstellen von 
fahrbaren Dispositionsfahrplänen im DHfB“ berücksichtigt wird.

Abbildung 5 zeigt ein anschauliches Beispiel, wie sich eine offensichtliche Abhängigkeit zwi-
schen zwei ICE-Linien in den Daten auswirken kann. Gezeigt wird in der linken Grafik die 
Verspätung (bzw. Verfrühung) von Zügen von L nach M bei Ankunft in M. Diese Züge müs-
sen zwischen A und A’ die gleiche Trasse benutzen wie Züge von O nach P. Beide Linien 
verkehren im Stundentakt, wobei die Züge von O nach P planmäßig wenige Minuten vor de-
nen von L nach M über die Teilstrecke A nach A’ verkehren und in A einen planmäßigen An-
schluss zu Zügen der Linie von L nach M haben. Die rechte Grafik zeigt die Verteilung der 
Ankunftsverspätung aller  Züge in M bedingt auf Ereignis „korrespondierender Zug von O 
nach P hat in O 10 min Ankunftsverspätung“, d.h. es werden nur die Ankunftsverspätungen 
der Züge in M berücksichtigt, bei denen der korrespondierende Zug von O nach P in O ent-
sprechend verspätet war. Der Vergleich der Abbildungen zeigt einen deutlichen Effekt durch 
Belegungskonflikte zwischen verspäteten Zügen von O nach P. Ein Teil der Züge jedoch fährt 
offensichtlich ungestört, hier wurde in der Regel die Zugfolge aufgrund zu großer Verspätung 
des Zuges aus O geändert. 

Eine möglichst universelle Beschreibung der Verteilungen von Entwicklungen auf bestimm-
ten Strecken und Zugklassen sowie von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Klassen von 
Ereignissen wird in Zukunft die Möglichkeiten zur Prognose und Erstellung von Dispositions-
fahrplänen weiter erhöhen. Ein Vorteil des beschriebenen statistischen Verfahrens ist, dass 
eine  mikroskopische  Modellierung  von  Teilstrecken  nicht  erforderlich  ist.  Vielmehr  kann 
ständig aus im laufenden Betrieb gewonnenen Daten gelernt werden.
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Abbildung 4 – Mischungsverteilung aus Normalverteilung und Lognormalverteilung 
für verschiedene HGV-Strecken
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2 Belegungsdisposition ASDIS
Am Verkehrswissenschaftlichen Institut der RWTH Aachen wurde das Laborwerkzeug „AS-
DIS/L“ (Asynchrone Disposition) im Rahmen eines Forschungsvorhabens im Auftrag der Fir-
ma Transport-, Informatik- und Logistik-Consulting GmbH (heute: Deutsche Bahn AG, DB 
Systems GmbH) entwickelt [15]. Mit Hilfe dieses für die Anwendung in den Betriebszentra-
len  der  DB Netz  AG konzipierten  mikroskopischen  Verfahrens  können automatisch  bzw. 
halbautomatisch konfliktfreie Dispositionsfahrpläne auf der Basis des auch im Trassenmana-
gement der DB Netz AG eingesetzten gleisgenauen Infrastrukturmodells SPURPLAN erstellt 
werden.

2.1 Grundidee des asynchronen Dispositionsverfahrens

Bei der Konzeption eines Dispositionsverfahrens sind ebenso wie bei der Fahrplankonstrukti-
on und weiteren eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Verfahren die betrieblichen Besonder-
heiten der Eisenbahn zu beachten. Grundlage muss eine möglichst exakte Abbildung der Rea-
lität sein. Hier sind neben den Infrastrukturgegebenheiten auch die fahrdynamischen Prozesse 
der Züge zu nennen. Weiterhin müssen die signal- und sicherungstechnischen Voraussetzun-
gen der Infrastruktur genau abgebildet werden. Dazu müssen die Zugfahrten nicht nur anhand 
ihrer  Zeit-Weg-Linie,  sondern  auch  mit  ihren  Sperrzeitentreppen  betrachtet  werden.  Die 
Sperrzeitentreppen ergeben sich unmittelbar aus der Signal- und Sicherungstechnik.

HAPPEL hat diese Sperrzeitentreppe als Grundlage für die Fahrplankonstruktion bereits 1959 
vorgeschlagen [6]. Eingesetzt wurde die Sperrzeitentreppe aufgrund des hohen Aufwands bei 
der manuellen Fahrplankonstruktion jedoch nicht. Erst mit der Rechnerunterstützung war es 
möglich,  die Sperrzeitentreppen für die Züge zu ermitteln.  Seit einigen Jahren werden die 
Fahrpläne der DB Netz AG mit  Hilfe  des Werkzeugs RUT erstellt.  Bei  diesem Verfahren 
werden die Sperrzeiten zur Konflikterkennung verwendet [2]. Die Sperrzeitentreppe ist nicht 
nur für das konventionelle Haupt-Vorsignalsystem einsetzbar, sondern sie kann auch für mo-
derne Signal- und Zugbeeinflussungssysteme adaptiert werden [17].

Der Ansatz besteht darin, die Methoden des Trassenmanagements für die Betriebsdurchfüh-
rung anzupassen und anzuwenden. Die Grundlage für die Betriebsdurchführung ist ein von 
den Trassenmanagern erarbeiteter Fahrplan. Durch die Rechnerunterstützung mittels RUT hat 
dieser auch eine hohe Qualität, was insbesondere die Konfliktfreiheit bis hinunter zu den ein-
zelnen  Belegungselementen  angeht.  Solange  keine  Störungen  oder  Fahrplanabweichungen 
auftreten, kann dieser Fahrplan, auch ohne Konflikte neu zu erzeugen, im Betriebsablauf um-
gesetzt werden. Falls Unregelmäßigkeiten im Betriebsgeschehen eintreten, wird während des 
laufenden Betriebes ein neuer, wiederum konfliktfreier Fahrplan erstellt [9] und [16].

2.2 Vorgehensweise

Zu Beginn des Verfahrens wird der im Rahmen des Trassenmanagements erarbeitete konflikt-
freie Fahrplan als Grundlage für den Betriebsablauf verwendet. Dieser Dispositionsfahrplan 
wird dann als Sollfahrplan ständig mit dem Ist-Fahrplan, der sich aufgrund der aktuellen Be-
triebslage ergibt, verglichen. Hierzu werden die eintreffenden Zuglaufmeldungen verwendet, 
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mit denen der Soll-Ist-Vergleich stattfinden kann. Wenn durch diesen Soll-Ist-Vergleich Ab-
weichungen festgestellt werden, die über ein vorgegebenes Maß hinausgehen, wird ein neuer 
Dispositionsfahrplan konstruiert. Dieser neue, ebenfalls konfliktfreie Dispositionsfahrplan er-
setzt den bisherigen und wird zum neuen Soll-Fahrplan. Dann beginnt das Verfahren erneut 
mit dem Soll-Ist-Vergleich.
Die Konstruktion eines neuen Fahrplans kann beispielsweise nach den gleichen Regeln und 
Lösungsstrategien wie im Trassenmanagement durchgeführt werden. Alternativ können auch 
abweichende Regeln angewendet werden. Von Bedeutung ist jedoch, dass der Fahrplankon-
struktionsprozess in sehr kurzer Zeit abgeschlossen werden kann. Da jedoch ein schon erstell-
ter Fahrplan die Grundlage für die neuen Dispositionsfahrpläne ist, müssen auch nur die durch 
die Störung unmittelbar bzw. im weiteren Verlauf betroffenen Züge neu konstruiert werden, 
während die übrigen, unbeteiligten Züge nicht angefasst werden müssen. Auch ist es lediglich 
erforderlich, den Dispositionsfahrplan nur für eine gewisse Zeit im Voraus zu erstellen, da – 
wie bereits ausgeführt – in der Zukunft noch weitere Störungen auftreten können und im Re-
gelfall auch auftreten werden.

2.3 Asynchroner Algorithmus für die Disposition

Der Vergleich von synchronen und asynchronen Einlegealgorithmen zeigt, dass für eine vor-
ausschauende Behandlung der auftretenden Konflikte in einem Netz, in dem die unterschied-
lichsten Zugarten verkehren, asynchrone Algorithmen besser geeignet sind. Allerdings haben 
die bisher entwickelten asynchronen Einlegealgorithmen noch einen Erweiterungs- und Ver-
feinerungsbedarf. Aus diesem Grunde wurde der aus den bisherigen asynchronen Verfahren 
[14] bekannte Einlegealgorithmus modifiziert.
Nach wie vor werden die Züge unter Beachtung ihrer Hierarchie in den Fahrplan eingelegt, 
d. h. man beginnt mit den Zügen der höchsten Hierarchiestufe, fährt dann fort mit der nächs-
ten usw., bis man bei der niedrigsten Stufe angekommen ist. Im Gegensatz zu den bisher ver-
wendeten Verfahren wird nicht ein Zug eingelegt und werden dann dessen Konflikte gelöst, 
sondern es werden immer alle Züge einer Hierarchiestufe zunächst ohne Lösung der Konflikte 
eingelegt. Es ergibt sich ein Fahrplan mit Konflikten der Züge der aktuellen Hierarchiestufe 
untereinander sowie mit Zügen der höheren, schon eingelegten Hierarchiestufen. Die auftre-
tenden Konflikte werden nun gemäß ihrer zeitlichen Abfolge gelöst. Die aus einer Konfliktlö-
sung resultierenden weiteren Folgekonflikte werden entsprechend ihrer zeitlichen Reihenfolge 
mit den übrigen schon vorhandenen Konflikten berücksichtigt. Nach Lösung des zeitlich letz-
ten Konflikts liegt ein konfliktfreier Fahrplan vor, der die aktuelle und alle höheren Hierar-
chiestufen umfasst.  Nun wird das Verfahren mit  der nachfolgenden Hierarchiestufe fortge-
setzt.
Durch dieses für ASDIS/L [10] und [11] genutzte asynchrone Verfahren zum Einlegen der 
Züge in den Fahrplan muss keine explizite Reihenfolge der einzulegenden Züge innerhalb ei-
ner Rangordnungsstufe festgelegt werden. Daher ist das neue Verfahren universell in Netztei-
len einsetzbar, ohne vorher solche Sortierquerschnitte zu definieren. Der im Rahmen der For-
schungskooperation mit der DB AG entwickelte Algorithmus berücksichtigt auch den so ge-
nannten partiellen Vorrang. Bei den bisherigen asynchronen Verfahren werden die Züge ge-
mäß ihren Prioritäten in den Fahrplan eingelegt. Die Züge, die mit ihren Sperrzeitentreppen 
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schon eingelegt wurden, werden im weiteren Verlauf nicht mehr verändert. Dies bewirkt, dass 
die höherrangigen Züge niemals durch niederrangige Züge aus ihrer Lage verdrängt werden 
und somit auch keine Folgeverspätungen aufgrund der später eingelegten Züge erhalten kön-
nen. Der Vorteil dieser asynchronen Verfahren ist die exakte Berücksichtigung der Wertigkeit 
der Züge anhand von Prioritäten. Ein Nachteil ist, dass höherrangige Züge auch dann nicht 
verschoben werden,  wenn dies bei  den nachrangigen Zügen zu großen Folgeverspätungen 
führen würde. Der partielle Vorrang versucht diese Auswirkungen zu reduzieren und gewährt 
in gewissen Fällen auch einem niederrangigen Zug Vorrang gegenüber einem höherrangigen.
In der Grundform sind asynchrone Algorithmen blockierungsfrei; denn durch das asynchrone 
Einlegeverfahren  ist  sichergestellt,  dass  keine  Deadlocks  auftreten  können.  Im Gegensatz 
hierzu erfordern synchrone Verfahren spezielle Deadlock-Vermeidungsstrategien [12].
Mit Hilfe einer asynchronen Vorgehensweise können – unter Beachtung der Zugprioritäten – 
Belegungskonflikte erkannt und gelöst werden, die erst in weiterer Zukunft auftreten werden. 
Dadurch kann eine zeitlich und räumlich weitgreifende Disposition – zumindest jedoch für 
den DHfB – realisiert werden.

2.4 Automatische Konfliktlösung

Zur Konfliktlösung hat ein automatischer Konfliktlösungsalgorithmus in der Disposition die 
gleichen Lösungsmöglichkeiten, die auch bei der manuellen Fahrplankonstruktion dem Bear-
beiter zur Verfügung stehen. Dies sind im Einzelnen:
• Nutzung von Fahrwegalternativen
• Verlängerung eines planmäßigen Haltes
• Verlegung von Überholungshalten
• Einführung von zusätzlichen Betriebshalten
• Fahrzeitverlängerung
• Ausfall eines Zuges auf dem kompletten Laufweg oder auf einer Teilstrecke

Im Regelfall reicht jedoch eine der obigen Möglichkeiten allein nicht aus, sondern es ist eine 
Kombination von mehreren Alternativen nach bestimmten Kriterien zu wählen. Hierbei wird 
eine lokale Optimierungsstrategie  angewandt,  bei  der die zusätzliche Beförderungszeit  der 
einzelnen Alternativen berücksichtigt wird.

Zur Lösung der Konflikte wird zunächst der betreffende Überholungsabschnitt bestimmt. Die-
ser wir ausgehend von dem Konfliktelement unter Berücksichtigung der am Konflikt beteilig-
ten Züge ermittelt. Die Konfliktlösung versucht nun, den Konflikt in diesem Überholungsab-
schnitt zu lösen. Falls hier keine Lösung gefunden wird, muss der Überholungsabschnitt ver-
größert werden. Der Algorithmus bestimmt sämtliche Fahrwegalternativen. So werden zum 
einen alle potentiellen Fahrwegmöglichkeiten in einer Betriebsstelle, aber zum anderen auch 
alternative Betriebsstellenreihungen gesucht. Für jede so gefundene Laufwegalternative wird 
eine Fahrzeit- und Belegungszeitrechnung durchgeführt.
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Abbildung 6 – Konfliktlösung mit Sperrzeitentreppen 

In der Regel existieren mehrere Möglichkeiten, einen erkannten Konflikt zu lösen (Dispositi-
onsmaßnahmen). ASDIS/L kann hier entweder auf der Basis einer lokalen Optimierung eine 
automatische Auswahlentscheidung treffen oder die verschiedenen Dispositionsmaßnahmen 
dem Disponenten zur Entscheidung vorlegen. Die Konfliktlösung wird dann anhand von Zeit-
Weg-Linien und Sperrzeitentreppen visualisiert (siehe Abbildung 6).

Die waagerechte rote Linie kennzeichnet hierbei die aktuelle Zeit; der Bereich oberhalb dieser 
roten Linie stellt die Vergangenheit dar, der untere Bereich die Zukunft. Den Bildschirmaus-
schnitt kann der Benutzer selbst festlegen, um damit das Verhältnis von Vergangenheits- und 
Zukunftsbereich zu bestimmen.
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3 Anschlussdisposition ANDI
Die Anschlussdisposition ANDI schließt direkt an die Belegungsdisposition ASDIS/L an. Zur 
Erstellung sinnvoller Anschlussdispositionsentscheidungen, die in ASDIS/L in einen detail-
lierten Dispositionsfahrplan umgesetzt werden, ist es notwendig, eine mehrschichtige Kom-
munikationsstruktur aufzubauen. Diese Systemarchitektur muss sowohl verhindern, dass Zy-
klen zwischen den beteiligten Systemen entstehen, als auch, dass Inkonsistenzen zwischen der 
zugrunde liegenden aktuellen Betriebssituation und den dispositiven Entscheidungen vorlie-
gen.

3.1 Grundidee des enumerativen Dispositionsverfahrens

Voraussetzung für die Anschlussdisposition mit ANDI ist die Übertragung folgender Informa-
tionen durch ASDIS/L vor Beginn des aktuellen Tages:
1. ein gültiger Tages-Fahrplan mit
• Angaben zu Zughalten in Anschlussknoten, 
• Angaben zu Anschlüssen in Anschlussknoten,
2. Angaben zur Gewichtung der Halte und der Anschlüsse, vornehmlich
• Erwartungswerte umsteigender Reisender,
• Erwartungswerte von Aus- und Einsteigern.

Vor Beginn des aktuellen Tages erfolgt in einem ersten Schritt in ANDI eine Ermittlung an-
schlussorientierter Prioritäten, die Bestandteil der bei der Belegungsdisposition in ASDIS/L 
zu berücksichtigenden Rangordnungen werden. Diese Prioritäten werden zug- und abschnitts-
bezogen an ASDIS/L übergeben. Damit sollen Zubringerzüge im Zulauf auf Anschlüsse in 
Abhängigkeit von der Bedeutung der Anschlüsse und der Höhe der vorhandenen Anschluss-
pufferzeiten mehr oder weniger stark priorisiert werden. Während des Betriebsablaufes kön-
nen diese Prioritäten in Abhängigkeit von den Verspätungen dynamisch präzisiert werden.

Falls infolge einer Fahrplanabweichung Konflikte auftreten, wird durch ASDIS/L eine neue 
Dispositionsrechnung durchgeführt.  Die ermittelten  Orts-,  Zug-,  Zeit-  und Anschlussdaten 
werden anschließend von ASDIS/L an ANDI übergeben.

3.2 Vorgehensweise

ANDI benutzt zuerst ein makroskopisches Modell zur Datenabbildung. Damit können in kür-
zester Zeit die im Fahrplan vorgegebenen Anschlussbindungen in örtlicher und zeitlicher Vor-
schau über mehrere Ebenen ermittelt und geprüft werden. Werden Anschlusskonflikte pro-
gnostiziert, sind durch ANDI Lösungsvarianten zu generieren. Dabei werden Informationen 
hinsichtlich der Wichtigkeit  der Anschlüsse (z.B. durch die EVU vorgegebenes Verhältnis 
von umsteigenden zu durchfahrenden Reisenden) sowie ggf. vorgegebene maximale Warte-
zeiten berücksichtigt. Die Lösungsvarianten enthalten für die einzelnen gefährdeten Anschlüs-
se Vorgaben zu Wartezeiten, die zwischen 0 Minuten (der Anschluss wird nicht gehalten) und 
unendlich (der Zug wartet, bis der Zubringer angekommen ist) betragen können.
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3.3 Enumerations-Algorithmus für die Anschlussdisposition

Im Einzelnen kann die Anschlussdisposition wie folgt ablaufen:

 

1. Meldung von ASDIS/L über prognostizierte 
Verspätungen im Zulauf zu Anschlussknoten 

2. Anschlusskonflikte? nein 

ja 

3. Erzeugung der Anschlussvarianten und Aus-
wahl weiter zu verfolgender „guter“ Varianten 

4. Ggf. Veränderung der anschlussorientierten 
Prioritäten je Variante 

5. Übertragung des aktuellen Dispositions-
fahrplans von ASDIS/L auf die ASDIS/L - Klone 

6. Übertragung einer Anschlussvariante an die 
ASDIS/L - Klone 

7. Generierung eines Dispositionsfahrplans 
durch die ASDIS/L - Klone 

8. Übertragung der Bewertungsgrößen von den 
ASDIS/L Klonen an ANDI 

9. Auswahl der Bestlösung unter den geteste-
ten Anschlussvarianten (inkl. Null-Variante) 

Alle „guten“ Anschluss-
varianten getestet? 

10. Übertragung der Anschlussinformationen 
an ASDIS/L 

ja 

nein 

12. Berechnung des Dispositionsfahrplans 
durch ASDIS/L 

4. Ggf. Veränderung der anschlussorientierten 
Prioritäten je Variante 

11. Übertragung geänderter anschluss-
orientierter Prioritäten an ASDIS/L 

Externe 
Störungsmeldung 

Abbildung 7 – Ablauf der Disposition in ANDI im Zusammenwirken mit ASDIS/L

16



1. Im Ergebnis einer ASDIS/L-Berechnung eines neuen Dispositionsfahrplanes (in der 
Regel ausgelöst durch BZ-Meldungen über neue Planabweichungen) werden an ANDI 
Informationen über veränderte prognostizierte Verspätungen im Zulauf von Zubrin-
gerzügen auf Anschlussknoten übertragen. Um im Rahmen der Anschlussdisposition 
den Fall unveränderter Anschlüsse als Null-Variante ohne zusätzliche ASDIS/L-Klone 
in den Variantenvergleich einbeziehen zu können, ist die Bewertungsgröße (siehe 8.) 
mit zu übergeben.

2. Die Verspätungsmeldungen werden in ANDI hinsichtlich des Entstehens neuer An-
schlusskonflikte geprüft.

3. ANDI erzeugt eine Menge von Lösungsvarianten für sich anbahnende Anschlusskon-
flikte und wählt eine begrenzte Anzahl „guter“ Lösungen auf Basis der Gewichtung 
(im Sinne der Bedeutung) der Anschlüsse aus. Dabei werden die Anschlüsse über die 
lokalen Anschlusskonflikte hinaus im makroskopischen Modell über einen örtlich und 
zeitlich weiteren Bereich betrachtet.

4. Die anschlussorientierten Prioritäten von Zügen, die zusätzlich verspätet sind (Mel-
dung  von ASDIS/L) oder durch die Anschlusskonfliktlösungsvariante zusätzlich ver-
spätet werden, sind zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

5. Als Basis für die Überprüfung der Anschlusslösungsvarianten hinsichtlich der Güte 
der Fahrbarkeit wird nun zunächst ein Abbild der aktuellen ASDIS/L-Betriebssituati-
on (Bezug: Ist-Zeitpunkt der unter 1. übertragenen Verspätungsinformation) auf AS-
DIS/L-Klone übertragen.

6. Nach und nach werden für die unter 3. erzeugten Lösungsvarianten die Anschlussin-
formationen und die Änderungen anschlussorientierter  Prioritäten an die ASDIS/L-
Klone übermittelt.

7. Die ASDIS/L-Klone generieren für jede unter 6. genannte Variante einen neuen bele-
gungskonfliktfreien Dispositionsfahrplan und ermitteln die nachfolgend unter 8. ge-
nannten Bewertungsgrößen.

8. Die  ASDIS/L-Klone  geben  für  alle  berechneten  Varianten  Bewertungsgrößen  an 
ANDI zurück, deren Auswertung bei der Auswahl der Anschluss-Bestlösung in ANDI 
die Berücksichtigung einer „guten“ Fahrbarkeit der Lösung garantiert. Vorgesehen als 
Bewertungsgrößen sind: 
- die veränderte Fahrzeit der vom Anschluss betroffenen Züge
- und die eingetretene gewichtete Summe der Zusatzverspätung
- gehaltene Anschlüsse

9. Alle Varianten einschließlich der Nullvariante (ohne Änderung der Anschlüsse) sind 
hinsichtlich der Bewertung der Anschlüsse und der gewichteten Summe der Zusatz-
verspätungen zu vergleichen und eine Bestlösung ist auszuwählen.
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10. Die Bestlösung ist durch Übermittlung der Anschlussinformationen an ASDIS/L zu 
übertragen. Um eine kurzfristige Mehrfachuntersuchung eines Anschlusses zu verhin-
dern, wird präferiert, die Information nicht durch Angaben von Abfahrtszeiten, son-
dern durch zu haltende Anschlüsse (mit maximaler Wartezeit) beziehungsweise nicht 
zu haltende Anschlüsse zu übertragen.

11. Mit der Bestlösung werden gegebenenfalls die präzisierten anschlussorientierten Prio-
ritäten an ASDIS/L übergeben. Dies gilt auch für den Fall, dass infolge von Verspä-
tungsinformationen im Vorschaubereich keine Anschlusskonflikte prognostiziert wur-
den. 

12. Unter Berücksichtigung der übertragenen Informationen kann ASDIS/L einen neuen 
gültigen Dispositionsfahrplan berechnen. 

Die folgende Übersicht zeigt  die Struktur des Gesamtsystems sowie die darin enthaltenen 
Schnittstellen

 

Bestlösung 
Aktuelle 
Anschluss-
Informationen 
 
Anschlussorien-
tierte Prioritäten 

ASDIS/L 
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n ANDI 

Varianten-
Erzeugung 

Varianten-Vergleich 
und Auswahl 

BZ 

Anschluss-
informationen 
 
Anschlussorien-
tierte Prioritäten 

Verspätungs-
informationen 
 
Bewertungsgröße 
(Zusatzverspätung) 

Bewertungsgröße 
(Zusatzverspätung) 

Fahrplan-
daten 
(Tagesfpl.) 
inkl. 
Anschluss-
bindungen 
und 
Prioritäten 

Aktuelle 
Betriebssituation 
(Dispositions-
fahrplan) 

ASDIS/L - Klone (Varianten-Test) 

Abbildung 8 – Struktur des Gesamtsystems
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Zu beachten ist, dass mit zunehmender zeitlich-örtlicher Größe des Prognosehorizontes, wie 
bereits ausgeführt, die Zuverlässigkeit der Prognosen sinkt, d.h. es müssen z.B. Annahmen 
über die weitere Entwicklung der Fahrzeiten getroffen werden. In Variation des Horizonts der 
örtlichen / zeitlichen Vorschau und der vorgenannten Bedingungen entstehen mehrere Varian-
ten zur Anschlussgewährleistung.

3.4 Effiziente Algorithmen und Optimierungsansätze

Effiziente Algorithmen zur Bestimmung solcher Varianten werden im Rahmen einer Koope-
ration mit dem Institut für Numerische und  Angewandte Mathematik an der Georg-August-
Universität Göttingen entwickelt.  Dabei sollen die erzeugten Lösungen den Ansprüchen der 
Fahrgäste möglichst gut Rechnung tragen. Aus Fahrgastsicht kann die Qualität der zu halten-
den Anschlüsse im Rahmen eines Dispositionsfahrplanes anhand der folgenden Kriterien be-
urteilt werden:
• Anzahl der Fahrgäste, die einen Anschluss verpassen
• Anzahl der Verspätungsminuten für alle Züge an allen Bahnhöfen.
Betrachtet  man beide dieser Kriterien für sich allein,  so sind die zu haltenden Anschlüsse 
leicht zu bestimmen: Um möglichst allen Fahrgästen ihren Anschluss zu gewähren, sollten 
alle Anschlüsse gehalten werden, während die Anzahl der verspäteten Züge bei so pünktli-
chem Abfahren wie möglich  minimiert  wird.  Es ist  daher  wichtig,  die beiden Funktionen 
nicht getrennt, sondern gemeinsam zu betrachten. Dementsprechend wird als Optimierungs-
kriterium die durchschnittliche Verspätung der Fahrgäste herangezogen, in der für jeden ein-
zelnen Fahrgast sowohl Wartezeiten aufgrund eventuell verpasster Anschlüsse als auch ver-
spätete Ankünfte von einzelnen Zügen berücksichtigt werden. Ein anderer Ansatz besteht dar-
in, beide Funktionen gleichzeitig mittels multikriterieller Optimierung (eine Einführung gibt 
z.B. [4]) zu minimieren, um auf diese Weise zu so genannten Pareto-Lösungen zu gelangen, 
d.h. zu solchen Anschlussvarianten, die nicht gleichzeitig in beiden Kriterien verbessert wer-
den können.

Das so definierte Anschlusssicherungsproblem kann als ganzzahliges Programm dargestellt 
werden, eine mögliche Formulierung ist in Abbildung 9 wiedergegeben. Dabei nehmen die z-
Variablen nur die Werte 0 oder 1 an und beschreiben damit, ob der entsprechende Anschluss 
gehalten werden soll oder nicht. Die y-Variablen geben die einzelnen Verspätungen an und 
entsprechen somit dem im Modell bestimmten Dispositionsfahrplan, der unter Berücksichti-
gung der Reservezeiten s innerhalb des Makromodells berechnet wird (siehe Nebenbedingun-
gen (2) und (3), wobei letztere immer erfüllt ist, falls Anschluss a nicht gehalten wird). Die 
Quellverspätungen in Nebenbedingung (1) sind mit d bezeichnet. 
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Abbildung 9 – Ganzzahliges Programm zum Anschlusssicherungsmodell

Zur Lösung des Problems wird derzeit ein „Branch-and-Bound-Verfahren“ entwickelt.  Das 
Verfahren gehört in den Bereich der vollständigen Enumeration, in dem mit Hilfe eines Ver-
zweigungsbaumes alle möglichen Anschlussvarianten untersucht werden.
Dabei wird nach den z-Variablen verzweigt, d.h. in jedem Schritt wird für den nächsten An-
schluss „probiert“, ob er gehalten werden soll oder nicht. Durch die geschickte Berechnung 
unterer Schranken (z.B. durch das Lösen der LP-Relaxation oder die schnelle Abschätzung 
der bis zu dem aktuellen Schritt bereits akkumulierten Verspätung) müssen allerdings nicht 
alle  Verzweigungen  weiter  verfolgt  werden,  sondern  viele  Einzelentscheidungen  können 
schon an ihren Wurzeln als „schlechte“ Lösungen erkannt und infolge dessen ignoriert wer-
den. 

Abbildung 10 – Verzweigungsbaum

Insbesondere kann man ausnutzen, dass sich bei jedem Festlegen einer Warten- / Nicht-war-
ten-Entscheidung im Rahmen dieses Prozesses die Struktur des Optimierungsproblems ver-
einfacht. Kommt man zu einem Stand, in dem sich die von [13] eingeführte „never-meet-Ei-
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genschaft“ erfüllt ist, lässt sich das Problem sogar in linearer Zeit äußerst effizient durch ein 
dynamisches Programmierungsverfahren lösen.

Ein weiterer  Punkt  der  Kooperation  mit  Göttingen beinhaltet  die  Einbeziehung von Bele-
gungskonflikten  während  der  optimierten  Bestimmung  von  Anschlussvarianten.  In  ANDI 
werden zunächst Anschlussvarianten erzeugt (Schritt 3), die anschließend in Schritt 8 durch 
die ASDIS/L-Klone anhand ihrer Fahrbarkeit beurteilt werden. Dieses zweistufige Verfahren 
ist notwendig, da zur Beurteilung von Belegungskonflikten in dem deutlich größeren mikro-
skopischen Modell gearbeitet werden muss, während die Anschlussvarianten in einem Makro-
modell erzeugt und aus Fahrgastsicht beurteilt werden können. Allerdings kann es passieren, 
dass durch diese Zweistufigkeit des Verfahrens gute Lösungen nicht aufgefunden werden. Da-
her soll an einer Integration der wichtigsten Belegungskonflikte in das Makromodell gearbei-
tet werden, um so Teile von Schritt 8 direkt in Schritt 3 zu integrieren und dadurch von vorn-
herein Anschlussvarianten mit einem hohen Fahrbarkeitsfaktor zu erzeugen. Zur Integration 
solcher Aspekte zum Ausschluss von Belegungskonflikten können die folgenden Methoden 
angewendet werden:
• Analytischer Ansatz: Manche der Belegungskonflikte können auf makroskopischer Basis 

modelliert und dementsprechend in das Makromodell eingefügt werden. Solche Modellie-
rungen können unter Zuhilfenahme virtueller Anschlussbeziehungen erreicht werden, oder 
es werden zusätzliche Nebenbedingungen eingefügt. Dabei ist allerdings oft die Betrach-
tung von alternativen Nebenbedingungen notwendig.

• Stochastischer  Ansatz: Mit  Hilfe  stochastischer  Methoden sollen  anhand empirischer 
Daten über Zugverspätungen die wesentlichen, aufgrund von Belegungskonflikten entste-
henden Abhängigkeiten zwischen Verspätungen identifiziert werden, um mikroskopisch 
verursachte Belegungskonflikte in das Modell auf makroskopischer Basis aufnehmen zu 
können.

4 Ausblick zum Projekt „DisKon“
Im Rahmen des Innovationsprojekts „DisKon“ wird auf der fachlichen Grundlage des Labor-
werkzeugs ASDIS/L eine funktional und algorithmisch deutlich erweiterte Laborversion eines 
flexiblen,  modularen  und  automatischen  Dispositionssystems  entwickelt.  Die  Ziele  dieses 
Projekts  werden durch das  Betrieblich-kommerzielle  Lastenheft  „DisKon" [DB AG 2004] 
skizziert.

Neben den Entwicklungsarbeiten an der Laborversion besteht in einzelnen Teilgebieten weite-
rer Forschungsbedarf. Die Ergebnisse dieser Forschungen (insbesondere Spezifikationen von 
Modellen und Algorithmen) sollen in den zu entwickelnden Prototypen einfließen.

Des Weiteren wird das Laborwerkzeug ASDIS/L eine Schnittstelle zum Anschlussdispositi-
onswerkzeug ANDI der TU Dresden erhalten. Zur Überprüfung der Algorithmen in ASDIS/L 
und ANDI sowie der Kopplung zwischen ASDIS/L und ANDI wird eine (halb)automatische 
Schnittstelle zum Integrierten Eisenbahnlabor (IEL) / Eisenbahnbetriebslabor (EBL) der TU 
Dresden erstellt, so dass hierbei die Verfahren in Echtzeit realitätsnah getestet werden kön-
nen.
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Abbildung 11 – Lageplan des EBL 

Die im Projekt „DisKon“ – über den Stand der Technik hinaus – weiterzuentwickelnde La-
borversion eines flexiblen, modularen und automatischen Dispositionsassistenzsystems ist so 
konzipiert,  dass eine Konfliktermittlung und eine Konfliktlösung von Belegungs- und An-
schlusskonflikten in größeren Teilnetzen realisiert werden kann. 
Damit wird es – nach einem erfolgreichen Projektabschluss – möglich sein, die entwickelten 
Algorithmen auch in den Betriebszentralen der DB Netz AG einzusetzen.  Hier können mit 
Hilfe der entwickelten Algorithmen sowohl einzelne Konfliktlösungsvorschläge unterbreitet 
als auch komplett neue Dispositionsfahrpläne erstellt werden.

Literatur

[1] Bormet, J.: Funktion der fahrplanbasierten Zuglenkung für Betriebszentralen. 
Z. EI – Eisenbahningenieur (53), 06/2002, Tetzlaff-Verlag, S. 36-44.

[2] Brünger, O.: Konzeption einer Rechnerunterstützung für die Fahrplankon-
struktion von Eisenbahnfahrplänen. Dissertation, Veröffentlichungen des Ver-

kehrswissenschaftlichen Institutes der RWTH Aachen, Heft 51 (1995).
[3] Deutsche Bahn: Betrieblich-kommerzielles Lastenheft DisKon (BKLH) Version 

2.0. DB-interne Unterlage, 2004.
[4] Ehrgott, M.: Multiple criteria optimization, Lecture Notes in Economics and 

Mathematical Systems, vol. 491, Springer, Berlin, 2000.
[5] Goverde,  R.: Optimal  scheduling  of  connections  in  railway systems. In:  H. 

Meersman,  et  al  (eds)  World  Transport  Research  Vol.3:  Transport 
Modeling/Assessment.

[6] Happel, O.: Sperrzeiten als Grundlage für die Fahrplankonstruktion. Z. Eisen-
bahntechnische Rundschau, 8 (1959), Heft 2, S. 79 – 90.

[7] Heller, S. und Schaer, Th.: DisKon – Dispositions- und Konfliktlösungsmana-
gement der DB AG. Z. EI – Eisenbahningenieur (55), 9/2004, Tetzlaff-Verlag, 

S. 103-122.
[8] Hermann, U.: Untersuchung zur Verspätungsentwicklung von Fernreisezügen  

22



auf der Datengrundlage der Rechnerunterstützten Zugüberwachung Frankfurt  

am Main. Dissertation, TU Darmstadt, 1996.
[9] Jacobs, J.: Automatische Disposition des Eisenbahnbetriebes in Betriebszen-

tralen auf der Basis des Rechnerunterstützten Trassenmanagements. In: “Werk-
zeuge für Planung und Führung des Bahnbetriebes“, Beiträge zum 3. Eisen-

bahnbetriebswissenschaftlichen Kolloquium vom 30. und 31. März 2000 in Aa-
chen, Veröffentlichungen des Verkehrswissenschaftlichen Institutes, Heft 57 

(2000), S. 135 – 148.
[10] Jacobs, J.: Rechnerunterstützte Konfliktermittlung und Entscheidungsunterstüt-

zung bei der Disposition des Zuglaufs.Dissertation, Veröffentlichungen des Ver-
kehrswissenschaftlichen Institutes der RWTH Aachen, Heft 61 (2003).

[11] Jacobs, J.: Reducing delays by means of computer-aided 'on-the-spot' res-
cheduling. Z. Computers in Railways (Comprail) IX (2004), S. 603 – 612.

[12] Pachl,  J.:  Safe disposition and scheduling in railway operation.  Z.  Signal  + 
Draht, 92 (2000), Heft 5, S. 38 – 41.

[13] Gatto,M.; Jakob, R.; Peeters, L.; Schöbel, A.: "The computational complexi-
ty of delay management". Angenommen für den 31. Workshop on Graph-Theo-

retic Concepts in Computer Science, 2005.
[14] Schultze, K.: Modell für die asynchrone Simulation des Betriebes in Teilen des  

Eisenbahnnetzes. Dissertation, Veröffentlichungen des Verkehrswissenschaftli-
chen Institutes der RWTH Aachen Heft ´38 (1985).

[15] Schwanhäußer, W.; Jacobs, J.: Disposition des Eisenbahnbetriebes durch 
laufende Wiederholung der Fahrplankonstruktion als PC-Laborversion (Asyn-

chrone Disposition). Forschungsarbeit für die Transport-, Informatik- und Lo-
gistik-Consulting GmbH, Dezember 2000.

[16] Schwanhäußer, W.: Den Eisenbahnbetrieb durch einen laufend aktualisierten 
Fahrplan steuern. Vortrag im Rahmen der Rail Automation 2005; Braun-

schweig, 2005.
[17] Wendler, E.: Weiterentwicklung der Sperrzeitentreppe für moderne Signalsys-

teme. Z. Signal + Draht, 87 (1995), Heft 7/8, S. 268 – 273.

23

http://www.via.rwth-aachen.de/veroeff/veroeff61.htm
http://www.via.rwth-aachen.de/veroeff/veroeff61.htm

