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Mindestwendezeit für den Betrieb mit CBTC angenommen. Bild 4 
stellt beispielhaft dar, wie die Sperrzeitentreppen bei Betrieb ohne 
und mit CBTC in den Szenarien aussehen. 
Die MZFZ kann durch CBTC um 18 % reduziert werden, wobei die 
Belegungszeit in den Halten maßgebend bleibt. Beim CBTCSzena
rio wird die Geschwindigkeit bei Zufahrt auf das Ende der Fahrt
erlaubnis sowie bei Zufahrt auf einen Geschwindigkeitswechsel 
überwacht. Dadurch verlängert sich die technische Fahrzeit um 
mehr als 4 %, zugleich wird die Sicherheit wesentlich gesteigert. 
In Bezug auf die Kapazität der Gesamtanlage erweist sich nicht die 
Zugfolge auf der Strecke, sondern die Kreuzungsnotwendigkeit in 
der dreigleisigen Wendeanlage als limitierender Faktor. Zwar kann 
die Wendedauer durch eine fahrerlose Kehrfahrt reduziert werden, 
dennoch beschränken Fahrtenausschlüsse die maximale Zugzahl.

4.2 Betriebsqualität
In Tab. 1 sind die Rahmenbedingungen der beiden simulierten 
Szenarien aufgelistet. 
Im Sinne des MonteCarloVerfahrens wird je Szenario eine aus
reichende Menge von Simulationsläufen durchgeführt, sodass 
hieraus statistisch belastbare Kennzahlen resultieren. Jeder Simu
lationslauf erhält als Input eine Liste zufällig generierter primä

The MHT can be reduced by 18 % with CBTC, whereby the 
occupancy time at the stops remains the limiting factor. In 
the CBTC scenario, the speed is monitored during the ap-
proach to the end of the movement authority as well as when 
approaching a speed change (limit of authority). This in-
creases the technical travel time by more than 4 %, while at 
the same time significantly improving safety. In terms of the 
capacity of the overall system, it is not the train sequence on 
the line that proves to be the limiting factor, but rather the 
need for crossings at the three-track reversing facility. Al-
though the turnaround time can be reduced using a driver-
less reversing system, route conflicts still limit the maximum 
number of trains.

4.2 Quality of service
Tab. 1 lists the general conditions of the two simulated scenarios.
In terms of the Monte Carlo method, a sufficiently large num-
ber of simulation runs have been executed for each scenario so 
that statistically robust key figures result. Each simulation run 
receives a list of randomly generated primary delay data that is 
both train and depot specific and results from the delay values 
described in tab. 1. 

Bild 5: Verspätungs-
verlauf in  
Fahrtrichtung  
Wendeanlage bei  
Betrieb ohne / mit 
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Fig. 5: Delay  
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Bild 6: Verspätungs-
verlauf in  
Fahrtrichtung ab 
Wendeanlage bei  
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rer Verspätungsdaten, welche zug und betriebsstellenspezifisch 
sind und sich aus den in der Tab. 1 beschriebenen Verspätungs
werten ergeben. 
Die Betriebsqualität kann mittels der in Tab. 2 betrachteten Kenn
werte sowie durch die in Bild 5 und 6 dargestellten Verspätungs
verläufe beschrieben werden. Die 3MinutenPünktlichkeit be
schreibt, wie häufig ein Zug weniger als drei Minuten zu spät ei
nen Messquerschnitt erreicht. Die mittlere Ankunftsverspätung 
beschreibt die durchschnittliche Ankunftsverspätung eines Zu
ges über alle Halte. Die beiden Kennwerte sind Durchschnittswer
te über alle Simulationsläufe und über alle Zugfahrten.
In Tab. 2 ist zu sehen, dass das Szenario mit CBTC hinsichtlich der bei
den Kennwerte besser abschneidet als dasjenige ohne CBTC. Dies 
wird auch mittels der Verspätungsverläufe je Fahrtrichtung in Bild 5 
und 6 bestätigt. In beiden Fahrtrichtungen wird stets mehr Verspä
tung aufgebaut, da keine Haltezeit oder Fahrzeitreserven vorliegen. 
Mit CBTC ist der Verspätungszuwachs jedoch weniger stark als ohne 
CBTC aufgrund der verkürzten Blockabschnitte und der sich daraus 
ergebenden geringeren Sekundärverspätungen. Die Ergebnisse zei
gen für die beiden verschiedenen Fahrtrichtungen einen gravieren
den Unterschied auf. Die Ankunftsverspätung in der Wendeanlage 
(Bild 5) ist sehr viel höher als die Abfahrtsverspätung in der Wende
anlage (Bild 6). Dies liegt daran, dass viel Verspätung in der Wende
anlage abgebaut werden kann. Während in Richtung Wendeanlage 
nur die verkürzten Blockabschnitte des CBTCSzenarios als Betriebs
qualitätsgewinn genutzt werden können, stellt die verkürzte mini
male Wendezeit durch die automatische Kehrfahrt für die Gegen
richtung einen zusätzlichen positiven Effekt dar. Ein Vergleich der 
Abfahrtsverspätung in Halt 9 (Richtung Wendeanlage) und der An
kunftsverspätung in Halt 9 (Richtung ab Wendeanlage) zeigt, dass 
insgesamt mit CBTC sogar Verspätung abgebaut wird. Ohne CBTC 
hingegen ist, trotz Verspätungsabbau in der Wendeanlage, ein Ver
spätungszuwachs festzustellen. Die verlängerten Fahrzeiten, welche 
sich aufgrund von konservativeren Bremskurvenscharen mit CBTC 
ergeben, können auf jeden Fall durch den Kapazitätsgewinn mittels 
der verkürzten Blockabschnitte und der verkürzten Wendezeit über
kompensiert werden. 

5 Schlussfolgerung

Das in diesem Beitrag diskutierte Beispiel zeigt, dass die Automa
tisierung des städtischen Nahverkehrs einen Beitrag zu einer ro
busten Betriebsabwicklung leisten kann. Der Übergang zu einem 
Fahren im wandernden Raumabstand hilft, Einbruchsverspätun
gen abzubauen. Weiterhin können durch entfallende Zeitanteile 
der Kehrfahrten (Wechsel des Führerstandes durch den Fahrer) 
weitere Pünktlichkeitsgewinne realisiert werden. 
Kapazitätsoptimierung ist aber stets systemisch zu denken. So ha
ben auch Fahrzeugeigenschaften (Anzahl und Breite der Türen, 
Innenraumgestaltung) oder die bauliche Ausprägung der Sta

The quality of service can be described using the characteris-
tic values considered in tab. 2 and the delay curves shown in 
fig.  5 and 6. The 3-minute punctuality describes how often a 
train reaches a measurement point less than three minutes late. 
The average arrival delay describes the average arrival delay of 
a train over all the stops. Both characteristic values are average 
values over all the simulation runs and over all the train runs.
Tab. 2 shows that the CBTC scenario performs better than the 
one without CBTC from the point of view of both character-
istic values. This is also confirmed by the delay curves per di-
rection of travel in fig. 5 and 6. Delays increase in both direc-
tions of travel, because no time reserves exist. However, the de-
lay increase is less grave with CBTC than without it due to the 
shorter block sections leading to lower secondary delays. The re-
sults show a serious difference between the two different direc-
tions of travel. The arrival delay at the reversing facility (fig. 5) 
is much higher than the departure delay from the reversing fa-
cility (fig. 6). This is due to the fact that most of the delay can 
be reduced in the turning area. While only the shortened block 
sections of the CBTC scenario in the direction of the reversing 
facility can be exploited to achieve a gain in the quality of ser-
vice, the reduced minimum train reversal time due to the auto-
matic reversal operations represents an additional positive effect 
for the opposite direction of travel. A comparison of the depar-
ture delay at station 9 (travelling towards the reversing facility) 
and the arrival delay at station 9 (travelling from reversing facil-
ity) shows that even the total delay can be reduced with CBTC. 
Without CBTC, however, the total delay increases even with de-
lay reduction at the reversing facility. The longer travel times re-
sulting from more conservative braking curves with CBTC can 
in any case be more than compensated for by the capacity gained 
due to the shortened block sections and the reduced train rever-
sal times at the reversing facility.

5 Conclusion

The example discussed in this article shows that the automation 
of urban transit can contribute to robust operations. The tran-
sition to train separation in moving block is helping to reduce 
break-in delays. Furthermore, additional punctuality gains can 
be realised by eliminating the time share of changing the driver‘s 
cab by the driver. 
However, capacity optimisation always has to be thought of 
within the context of the entire public transport system. Vehicle 
characteristics (the numbers and width of the doors, interior de-
sign) or the structural design of the stations also influence stop-
ping times, which in turn affect both punctuality and capacity. 
Platform width or the arrangement of the entrances and exits in-
fluence the passenger changeover time, which can often be de-
cisive, as in this example. Platform screen doors can have a dis-

Quality of service parameters Operations without CBTC Operations with CBTC
3-minute punctuality 93.5% 95.4 %
Average arrival delay 46.2 s 36.0 s

Kennwerte der Betriebsqualität Betrieb ohne CBTC Betrieb mit CBTC
3-Minuten-Pünktlichkeit 93,5  % 95,4 %

Mittlere Ankunftsverspätung 46,2 s 36,0 s

Tab. 2: Simulationsergebnisse

Tab. 2: The simulation results
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tionen einen Einfluss auf die Haltezeiten, welche wiederum so
wohl Pünktlichkeit als auch Kapazität beeinflussen. Bahnsteig
breite oder Anordnung der Ein und Ausgänge beeinflussen die 
Fahrgastwechselzeit, welche wie in diesem Beispiel oftmals maß
geblich ist. Mit Bahnsteigtüren lässt sich eine disziplinierende Wir
kung erzielen, es kann aber auch das Gegenteil auftreten, wenn 
Türstörungen und blockierungen zu verlängerten Haltezeiten 
führen. Hier gilt es durch entsprechende Fahrgastinformation, 
auch über die Auslastung der Wagen, positiv einzuwirken.
Es gilt zu prüfen, ob mit der vorhandenen baulichen Ausprägung der 
Kehranlage eine weitere Ausweitung der Kapazität (Anzahl Züge pro 
Fahrtrichtung und Stunde) der Strecke realisiert werden kann. Ansons
ten sind hier weitergehende Optimierungen der Kehrstrategie (bspw. 
alternierende Kurz und Langkehre) denkbar. Hierfür können mit den 
Simulationswerkzeugen genaue Aussagen getroffen werden. 

ciplinary effect, but the opposite can also occur, if door disrup-
tions and blockages lead to longer stopping times. In this case, it 
is important to ensure a positive effect by providing appropriate 
passenger information, including information about the capac-
ity utilisation of the vehicles.
It is necessary to check whether the capacity (number of trains 
per direction and hour) of the line can be further expand-
ed with the existing structural design of the reversing facil-
ity. Otherwise, further optimisation of the reversing strategy 
(e.g., alternating short and long reverses) is also conceivable. 
Precise statements can be made for this using the simulation 
tools. 
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