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Summary

Capacity determination for subnetworks under 
variation of routing and infrastructural scenarios

In a multistage procedure, feasible paths on 
subnetworks can be determined by using linear 
optimizers and taking different routings into 
account. With this, it is possible to estimate on a 
timetable basis which combination of infrastruc-
tural or operational measures are required to 
manage a special traffic volume in the network 
context – particularly for highly utilized networks 
in which tracks of different relation overlap and 
compete with each other for capacity.
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liche Routings je Relation als auch eine 
Überlagerung verschiedener Relationen 
auf einem Teilnetz modellieren. So wird 
etwa eine großräumige Betrachtung von 
Systemtrassen, also für Güterverkehr reser-
vierte Zeitslots im Fahrplangefüge, die von 
Güterzugfahrten genutzt werden können, 
möglich. Eine abschnittsweise Betrachtung 
von Systemtrassen ist ungenauer, da die 
Synchronisation zwischen Netzbereichen 
nicht korrekt abgebildet werden kann. So 
kann oft nicht davon ausgegangen wer-
den, dass Trassen am Rand eines Unter-
suchungsraums nahtlos in den nächsten 
Untersuchungsraum einbrechen können. 
Eine Abbildung eines ausreichend großen 
Untersuchungsraumes dagegen ist mo-
mentan mit mikroskopischen Tools nicht 
effizient leistbar. Langfristig ist eine Inte-
gration jedoch denkbar, um die Vorteile 
eines mikroskopischen Konstruktionstools 
mit Optimierungsverfahren zu verknüp-
fen. Auch eine Erweiterung des Verfahrens 
hinsichtlich Berücksichtigung des Beförde-
rungszeitquotienten als Qualitätsmaß wäre 
möglich. Ein weiterer Vorteil liegt in der 
jetzt möglichen Verschneidung von Kapa-
zitäten und Prognosezugzahlen. Durch die-
sen mehrstufigen Ansatz und die Trennung 
verschiedener Rechenschritte wird zudem 
die Transparenz der Ergebnisse gesteigert; 
die kleinschrittige Vorgehensweise unter-
stützt eine plausible Erklärung und Deu-
tung. Bei der Bildung von Szenarien und 

der Gewichtung der Relationen ist aber 
dennoch weiterhin Ingenieursverstand 
gefragt. Eine Einschränkung ergibt sich 
dadurch, dass auf der Optimierungsebene 
ausschließlich mit vorkonstruierten Trassen 
gearbeitet wird, d. h. Änderungen des Fahr-
wegs einzelner Trassen sind nicht möglich. 
Lediglich in der Vorbereitung bei Anlegen 
der Rohtrassen und der relationsspezifi-
schen Vorkonstruktion werden potenzielle 
Fahrwegänderungen berücksichtigt.

Das Verfahren bietet sich dennoch be-
sonders an, wenn auf einem Netzbereich 

4: Fehlende Trassen-
kapazitäten im Güter-
verkehr im Nullfall [5]

viele wechselseitige Trassenausschlüsse 
z. B. auf Güterverkehrsrelationen vorlie-
gen. Außerdem ist es hilfreich, wenn eine 
überschlägige und großräumige, aber 
dennoch fahrplanbasierte Prüfung von Inf-
rastrukturvarianten durchzuführen ist oder 
verfügbare Kapazitäten mit (Prognose-)
Zugzahlen abgeglichen werden sollen. Die 
Auswirkungen von Ausbaumaßnahmen 
auf Kapazitäten in Form von realisierbaren 
Trassenanzahlen können mit dem vorge-
stellten Verfahren relativ einfach ermittelt 
werden. � 
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