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Summary

Capacity calculation in the Moving Block –  
tricky details

The capacity requirements of a train ride can be calculated with the allocation calculus according to the 
lock time theory. The train control system has thereby a decisive influence. Due to technological develop-
ments in the coming years, the calculation of lock time diagrams of fixed blocks has to be extended for 
the calculation of lock time bands in the Moving Block. Besides the development of new methods, the 
main challenge here is the mapping of new system components. 
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samthaft von Einfahrt der Zugspitze bis 
Räumung durch das sichere Zugende.

 ◼ Zugabfertigungszeit: Der grundsätzliche 
oben beschriebene Ansatz der Berech-
nung der Annäherungsfahrzeit nach 
einem planmäßigen Halt wird bei der 
Belegungsrechnung unter ETCS Level  3 
Moving Block beibehalten. Allerdings 
kann die MA nicht bis zur nächsten Halt-
Tafel/Blockkennzeichen, sondern für 
eine beliebige Strecke erteilt werden. 
Bild  4 zeigt die entstehende Belegung. 
Bei der Definition der Länge der MA 
muss zwischen Kapazitätsverbrauch und 
Sicherstellung des Anfahrens des Zuges 
abgewogen werden. So kann diese kurz 
ausfallen, wenn nur die Anfahrt des Zu-
ges sichergestellt werden soll, oder meh-
rere hundert Meter betragen, um die 
vollständige Räumung des Halteplatzes 
zu gewährleisten.

 ◼ Geschwindigkeitsschwellen: Durch die 
Akzeptanz des gelben DMI kann wäh-
rend einer Bremsung unter Moving Block 
auch die Vorbelegung mit der Permitted 
Curve anstatt mit der Indication Curve 
berechnet werden. Die Vorbelegung 
sinkt um die Bremsaufbauzeit der Be-
triebsbremsung sowie die systemimma-
nente Reaktionszeit (in Summe mindes-
tens 9 Sekunden gemäß SRS 3.6.0). Unter 
bestimmten Randbedingungen (zusätz-
liche Geschwindigkeitswechsel), kann 
dadurch die Zugfolgezeit zweier aufein-
ander folgender Züge merklich reduziert 
werden.

Die Steuerung des Zugbetriebes wird in 
Kombination mit ETCS Level  3 Moving 
Block voraussichtlich nur mit Automatic 
Train Operation (ATO) und TMS erfolgen. 
Während ATO die Steuerbefehle des TMS 
umsetzt, wirkt ETCS im Hintergrund über-
wachend. Die Abgrenzung dieser Funkti-
onen in der Belegungsrechnung funktio-
niert so lange, wie ihre Funktionalitäten 
strikt getrennt sind. Teilweise müssen zu-
künftig jedoch auch Funktionalitäten des 
TMS in der Belegungsrechnung abgebildet 
werden: 

 ◼ Zugabfertigungszeit: Die oben beschrie-
bene Länge der MA bei Abfahrt kann 
nach verschiedenen Zielparametern va-
riiert werden. Dies wird durch das TMS 
ausgeführt, sodass die Wechselwirkun-
gen in der Belegungsrechnung abgebil-
det werden müssen.

 ◼ Verkettung von Weichen: Insbesonde-
re in Bahnhofsköpfen müssen mehrere 

Weichen in kurzen Abständen umlaufen. 
Dabei werden wechselseitige Abhän-
gigkeiten dieser Weichen mit der be-
schriebenen Belegungsrechnung bisher 
nicht abgebildet. In der Regel dürfen zur 
Begrenzung des Strombedarfes jedoch 
nicht alle Weichen parallel umlaufen, so-
dass die hier vorliegenden Abhängigkei-
ten im TMS zu berücksichtigen sind. Die-
se Berücksichtigung muss – unabhängig 
von der ETCS Überwachung – auch in die 
Belegungsrechnung eingehen.

 ◼ Betriebliche Optimierung: Die dyna-
mische Verschiebung der EOA bietet 
in Kombination mit der dynamischen 
Anpassung verschiedener ETCS System-
parameter Potential, die ETCS-Über-
wachung an die aktuell vorliegende 
Betriebssituation anzupassen, um eine 
Zugfahrt entweder Fahrzeit- oder Bele-
gungsoptimal durchzuführen.

5. Ausblick

Es wurde aufgezeigt, welche Anpassun-
gen an der Sperrzeitentheorie notwendig 
sind, um den Kapazitätsverbrauch einer 
Zugfahrt mit ETCS Level 3 Moving Block zu 
bestimmen. Wo früher der Kapazitätsver-
brauch „einfach“ auf Basis der Infrastruktur 
und dem LST-Layout bestimmt werden 
konnte, sind nun wesentlich mehr Informa-
tionen notwendig und es müssen weitere 
Teilsysteme berücksichtigt werden, um der 
Komplexität gerecht zu werden.

Die dynamische Verschiebung der EOA 
anstelle ortsfester Blockgrenzen geht mit 
erheblichen technologischen Neuerun-
gen und finanziellen Investitionen einher. 
Umso relevanter wird nicht nur die objekti-

Teilweise müssen zukünftig  
auch Funktionalitäten  

des TMS in der Belegungs-
rechnung abgebildet  

werden.

ve Quantifizierung von Kapazitätseffekten, 
sondern auch die betriebliche Optimie-
rung bereits in frühen Entwicklungspha-
sen neuer Technologien. Mit der aufge-
zeigten Methodik kann dies bewerkstelligt 
werden.� 
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