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1 Zusammenfassung

Die im vorliegenden Konzept beschriebene Forschungsarbeit befasst sich mit den Methoden für den Auf-
bau eines Eisenbahn-Systemmodells in Raum und Zeit. Darunter ist eine systematische und umfassende
Sammlung von Daten der Infrastruktur und des Betriebs auf dem Streckennetz der Schweizer Eisenbah-
nen. Mit besonderem Blick auf die systemtheoretische Betrachtungsweise versucht diese Arbeit, einen
Beitrag für das Verständnis der dynamischen Wechselwirkungen während der gesamten Entwicklung des
Schienenverkehrs in ihrer Komplexität zu leisten.

Modelle bilden einen Ausschnitt der Realität in einem bestimmten Massstab ab, bisher typischerweise zu
einem bestimmten Zeitpunkt. Die Modellierung mit zeitlicher Veränderung ist auf Grund seiner Komplexi-
tät oft zu aufwändig oder höchstens für einen räumlich stark beschränkten Ausschnitt möglich. Das hier
beschriebene Eisenbahn-Systemmodell dient in seiner gesamten Ausführung als Grundlage für dynami-
sche Untersuchungen, mit welchen Ergebnisse im Zeitraum generiert werden sollen. Dies ist eine wichtige
Voraussetzung, wenn nicht nur ausgewählte oder wenige Systemelemente isoliert betrachtet, sondern
ganze Systems mit ihren Wechselwirkungen in einen übergeordneten Zusammenhang gestellt werden
sollen.

Diese methodische Arbeit für den Aufbau des Eisenbahn-Systemmodells möchte den Nachweis erbrin-
gen, dass eine umfangreiche Datenbasis für Untersuchungen im komplexen System des Schienenver-
kehrs auf effiziente Weise bereit gestellt werden kann. Sie befasst sich mit den nach heutigen Kriterien
denkbaren Methoden für die Datenerhebung und –verwaltung. Ferner möchte die Arbeit aufzeigen, dass
auf dieser Grundlage und mittels Simulationen realistische Darstellungen zur Untersuchung nicht messba-
rer Faktoren effizient anwendbar sind. Dies betrifft besonders auch Problemstellungen im Zusammenhang
mit Schnittstellen zwischen Menschen und Maschinen. Schliesslich erlauben solche Visualisierungen
einen Einblick in die Vergangenheit und die Zukunft des Schienenverkehrs in einer bis heute verborgenen
Tiefe.

Im Hinblick auf den gegenwärtigen Stand der Technologie stellt sich die Frage oft nicht mehr nach der
Beschaffung von Daten. Vielmehr ist für uns die zielgerechte Auswahl und Aufbereitung vorhandener
Daten zur echten Herausforderung geworden. Die vorliegende Arbeit möchte sich diesen Hürden anneh-
men und versuchen, für den Datenhaushalt im Bereich der Infrastruktur und des Betriebs der Bahn im
gesamten Zeitraum einen innovativen Ansatz zu erarbeiten. Dabei soll für qualitative und quantitative
Methoden besonders auch der hermeneutische Zirkel angewendet werden. Der Arbeitsablauf ist in sechs
Stufen gegliedert und führt schliesslich zur Visualisierung am Geländemodell. Für den Modellaufbau spielt
die Methode der Bildanalyse zur Nutzung von historischen Archiven eine besondere Rolle.

Für den Aufbau und die Anwendung dieses Modells müssen mehrere Arbeiten ausgeführt und miteinan-
der koordiniert werden. Dies stellt hohe Anforderungen an die Projektorganisation. Im Wesentlichen be-
fassen sich diese Studien mit der quantitativen und qualitativen Datenerhebung (Photogrammetrie, Bild-
analyse, partizipativer Lösungsansatz), mit der Zusammenführung und Aufbereitung der elektronischen
Datenbasis, mit der Visualisierung des Modells im 3D-Modell, mit den Simulationen sowie mit der Inwert-
setzung, das heisst Anwendung des gesamten Modellkomplexes.
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Grafische Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte für den gesamten Modellaufbau. Die einzelnen ein-
gefärbten und in horizontaler Richtung liegenden Pfeile stellen die Studien aus den verschiedenen Diszip-
linen dar. Dies kann sich zum Beispiel um Masterarbeiten oder um Dissertationen handeln. Der gelbe
Pfeil stellt die Arbeit dar, in welcher die Eisenbahnfachkompetenz zentralisiert ist.

Einmal fertig gestellt, bietet das Modell in der Praxis zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten: Heute kann
eine bestimmte Problemstellung oft nicht genügend tief untersucht werden, weil die Bereitstellung und
Modellierung der notwendigen Daten als zu aufwändig erscheint. Beispiele dazu sind im Bereich der Risi-
koanalysen zu finden, wo auf Grund der Notwendigkeit von repräsentativen Stichproben und des daraus
resultierenden Signifikanzniveaus Berechnungen langfristig und mit möglichst genauer Grundlage durch-
geführt werden müssen. Solche Situationen kennen wir etwa im Zusammenhang mit Sicherungsanlagen
(Ausfall von Komponenten mit hoher Verfügbarkeit) oder Naturgefahren. Auch für komplexe Kapazitätsbe-
rechnungen mit Auswirkungen auf das gesamte Netz oder bei aufwändigen Ausbauvorhaben der Infra-
struktur stossen heutige Modelle an ihre Grenzen; vielfach können wiederum höchstens einzelne System-
elemente betrachtet werden.

Das nachstehend beschriebene Eisenbahn-Systemmodell soll durch seinen Detaillierungsgrad, seine
feine Vernetzung und vor allem auf Grund der Abbildung sämtlicher Objekte in Raum und Zeit für Unter-
suchungen ansatzweise neue Untersuchungsmöglichkeiten schaffen und damit einen Beitrag an die
Weiterentwicklung der Bahnen leisten.
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2 Problemstellung: Untersuchungen im Zeitraum

2.1 Einführung

Im Umfeld des Schienenverkehrs zeichnen sich laufend neue Herausforderungen ab: Mit zunehmendem
Personen- und Güterverkehr wächst – auch im Zusammenhang mit der Liberalisierung – der wirtschaftli-
che Druck auf die Verkehrsunternehmen und die Infrastrukturbetreiber. Daraus folgt, dass jeder einzelne
Schritt für die Entwicklung der Bahn jeweils im Vorfeld sehr genau Untersucht werden muss. Zu diesem
Zweck sind viele spezifische elektronische Instrumente und Werkzeuge erstellt worden. Aktuelle For-
schungsarbeiten fokussieren sich vor allem auf die Kapazität des Schienennetzes und der Züge, Leistun-
gen im System, Energiefragen, technische und betriebliche Risikobetrachtungen sowie komplexe Frage-
stellungen zum Fahrplan. Die Untersuchungen jeweils für die unmittelbare Zukunft angestellt, wobei die
bisherige Entwicklung höchstens mittels beschreibender Modelle einbezogen werden kann. Die präzise
Abbildung des Eisenbahnsystems in der Schweiz in einem frei definierten Zeitraum ist heute nur mit aus-
gesprochen hohem Aufwand möglich, obwohl Rückschlüsse aus der Vergangenheit für die weitere Ent-
wicklung oft unabdingbar wären.

2.2 Datenmanagement

Die meisten Untersuchungen stützen sich auf eine Menge von Infrastruktur- und Betriebsdaten. Diese
stellen die eigentliche Basis dar, um die entsprechenden Werkzeuge überhaupt erst anwenden zu kön-
nen. Die Erhebung und Aufbereitung der erforderlichen Daten in der notwendigen Genauigkeit gestaltet
sich heute sehr aufwändig, weil heute kein zentrales Gesamtverzeichnis mit den erforderlichen und aktu-
ellen Daten existiert. Die auf der Basis von Infrastruktur- und Betriebsdaten erstellten Modelle bilden in
der Regel jeweils nur einen Zeitpunkt ab, da die Daten meistens nur das Erhebungsdatum als einzigen
zeitlichen Bezug aufweisen.

Für das Verständnis des Systems der Eisenbahn müssen zahlreiche Wechselwirkungen mit wirtschaftli-
chen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen in Raum und Zeit betrachtet werden. Die
Verkehrsentwicklung ist im Allgemeinen ausgesprochen stark vom Angebot abhängig. Deshalb können
bei der Planung der Infrastrukturausbauten und des Angebots im Eisenbahnverkehr auch Erkenntnisse
aus der bisherigen Entwicklung von grosser Bedeutung sein.

Das vorliegende Konzept beschreibt den Aufbau eines solchen Modells im Rahmen einer methodischen
Forschungsarbeit. Dabei geht es insgesamt um das systematische Erstellen einer umfassenden Daten-
sammlung der Eisenbahn-Infrastruktur sowie des Eisenbahn-Betriebs. Als Massstab des Modells wird hier
das Objekt als kleinste Betrachtungseinheit genannt. Besonders wichtig ist es, dass nebst seinen Eigen-
schaften und der räumlichen Position bzw. Ausdehnung auch die zeitliche Ausdehnung des Objekts er-
fasst wird. Dieses Modell bildet die Grundlage für Untersuchungen, die nicht nur auf einen gegebenen
Zeitpunkt, sondern auch auf einen beliebigen Zeitraum beziehen.

Wenn die einzelnen Systemelemente der Eisenbahn isoliert nach Bereichen oder Disziplinen (Technolo-
gie, Faktor Mensch, Fahrbahn, Rollmaterial, Fahrplan, Personen- und Güterverkehr usw.) betrachtet wer-
den, entstehen Probleme an den Schnittstellen. Diese äussern sich z.B. in einem Spannungsfeld bei der
Nutzung der knappen Kapazitäten der Infrastruktur für den stets wachsenden Personen- und Güterver-
kehr oder bei der Finanzierung von Neu- und Ausbauprojekten. Das Modell muss deshalb in der Lage
sein, alle Wechselwirkungen berücksichtigen zu können und einzelne Betrachtungen in ihren übergeord-
neten Zusammenhang zu stellen.
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Abbildung 1: Das Eisenbahn-Systemmodell auf den drei Ebenen des Modells (rot), der Disziplinen (gelb)
und der Instrumente (grün). Zwischen allen Systemelementen (blau) bestehen Wechselwirkungen, welche
für den Aufbau des Modells besonders berücksichtigt werden sollen. Das Modell dient als Grundlage für
angewandte Methoden für Untersuchungen, welche auf Infrastruktur- und Betriebsdaten basieren.

2.3 Nutzen des Modells (vergleiche auch Kapitel 7)

Der Mehrwert des Eisenbahn-Systemmodells nach vorliegendem Konzept besteht vor allem in der Ver-
fügbarkeit einer umfassenden Datenbasis für Untersuchungen in Raum und Zeit unter Berücksichtigung
der Wechselwirkungen zwischen den Systemelementen. Der Nutzen kann in folgende drei Gebiete un-
terteilt werden:

2.3.1 Faktor Mensch

Viele Problemstellungen an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine können nur ungenau unter-
sucht werden, da viele Einflussfaktoren nicht messbar sind. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an
jene Berufe, die massgeblich an der Betriebsführung der Eisenbahn beteiligt sind, da mit der Entwicklung
der Technik und der Rationalisierung stets mehr Verantwortung auf weniger Berufsleute fällt. Davon direkt
betroffen sind die Zugverkehrsleiter und die Lokführer. Für die weitere Entwicklung der Technologie sind
auch genaue Aussagen zu Themen nötig wie Belastungsgrenzen, Benutzerfreundlichkeit von Bedienele-
menten sowie Ursachen von Fehlverhalten und Fehlbedienungen. Ein Beispiel dazu findet sich in den so
genannten Signalfällen, das heisst die Vorbeifahrt bei einem Halt zeigenden Signal durch den Lokführer
ohne Berechtigung (auch: SPAD, Signal Passes At Danger). Bei solchen Fällen sind komplexe Wechsel-
beziehungen zwischen Mensch und Maschine festzustellen, wobei Einflussgrössen wie „Aufmerksamkeit“,
„Ablenkungswahrscheinlichkeit“ sowie Stimmungsschwankungen nicht oder nur sehr schwer messbar
sind. Für das Erheben einer repräsentativen Stichprobe können die Probanden mit entsprechenden Situ-
ationen konfrontiert werden. Wichtig dabei ist, dass der Informationsgehalt während der simulierten Situa-
tion jenem der Wirklichkeit entspricht, um die Genauigkeit beim Verhalten der Probanden zu erhöhen. Für
diesen empirischen Lösungsansatz mittels Simulationen fehlt heute die Datenbasis; vorhandene Simulati-
onsmodelle sind für die Untersuchung solcher Problemstellungen zu ungenau.
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2.3.2 Infrastruktur

Bauliche oder betriebliche Massnahmen bei der Eisenbahn-Infrastruktur sind oft ausgesprochen kosten-
intensiv. Gleichzeitig wächst der Druck auf solche Massnahmen, da die Kapazitäten der Infrastruktur oft
nicht mehr genügen, um den steigenden Verkehr aufzunehmen. Es liegt demnach auf der Hand, dass die
Wirksamkeit aller Varianten von Massnahmen bei der Infrastruktur genau überprüft und nachgewiesen
werden muss, bevor sie ausgeführt werden. Auch bei solchen Problemstellung bieten simulationsbasierte
Lösungsansätze oft die zuverlässigsten Ergebnisse. Dabei ist es jedoch von grosser Wichtigkeit, dass die
Basisdaten über Infrastruktur und Betrieb eine hohe Auflösung und Genauigkeit aufweisen. Das vorlie-
gende Projekt kann dazu die notwendigen Grundlagen schaffen und aufwändige spezifische Modellierun-
gen vermeiden.

2.3.3 Betrieb

Der Verkehr verhält sich ausgesprochen angebotsorientiert. Demnach steigt die Nachfrage auf einer be-
lasteten Verkehrsachse überproportional gegenüber Massnahmen zur Erhöhung der Kapazität. So zum
Beispiel hat die Nachfrage im Personenverkehr auf der neuen Lötschberg-Achse durch den Basistunnel
die Verkehrsprognosen übertroffen. Ähnliches ist auf allen Hauptverkehrsachsen zu beobachten, auf wel-
chen die Kapazität erhöht wurde. Die Ursachen für diese Entwicklung liegen auch hier in einem System
komplexer Wechselwirkungen. Für die Angebotsplanung in Zukunft müssen genauere Angaben über die
bisherige Verkehrsentwicklung im Gesamtzusammenhang betrachtet und mit einbezogen werden können.
Das Systemmodell nach vorlegendem Konzept liefert vor allem deshalb die entsprechenden Grundlagen
dazu, weil das Modell auch im Zeitraum abgebildet werden kann. Damit können die Ursachen von Verän-
derungen bei der Verkehrsnachfrage im Laufe der Zeit untersucht werden.

2.3.4 Kosten/Nutzen-Abschätzung

Für das vorliegende Konzept wird der Aufwand der Datenerhebung und –aufbereitung anhand der ge-
genwärtig laufenden Weiterentwicklung des Modells „Risikolandschaft“ des Bundesamts für Verkehr ein-
geschätzt. Dabei wird die rund 93.15 km lange Eisenbahnstrecke Bern – Langnau i.E. – Entlebuch – Lu-
zern als Referenz verwendet. Für dieses Projekt müssen die Infrastrukturdaten der Strecke in einer be-
stimmten Auflösung erhoben werden, in diesem Fall benötigt man sämtliche Objekte der Infrastruktur mit
sicherheitsrelevanter Funktion. Zudem müssen im Modell auch die Fahrplandaten und betrieblichen Ei-
genschaften abgebildet sein. Obwohl die eigentlichen Infrastrukturdaten von den SBB aus Ihrer zentralen
Datenbank zur Verfügung gestellt werden, müssen sie für das BAV-Modell den Anforderungen entspre-
chend verarbeitet werden. Für die Visualisierung der Strecke wurden Videoaufnahmen erstellt, mit deren
Hilfe die Einsicht auf die entsprechenden Objekte der Infrastruktur möglich wird. Wenn man davon aus-
geht, dass diese Modellierung 300 Spezialisten-Arbeitsstunden à je 150 CHF benötigt, muss für die Da-
tenerfassung und –aufarbeitung eines jeden Kilometer Strecke mit rund 470 CHF gerechnet werden. Da-
bei ist zu beachten, dass das Modell nur für jenen Zeitpunkt gilt, für den die Daten erhoben worden sind.
Auf das ganze Eisenbahnnetz der Schweiz (5'107 km) hochgerechnet, entspricht somit der Nutzen des
Modells für jeden beliebigen Zeitpunkt einem Gegenwert von CHF 2.4 Mio CHF.

Den Herstellungskosten des Modells liegen folgende Annahmen zu Grunde:

Aufwand Anzahl Std Ansatz CHF/Std CHF

Entwicklungsgrundlagen 3’000 90 270’000
Datenerhebung 500 90 4’500
Datenverarbeitung/Modellierung 9’000 90 810’000
Sachaufwand/Infrastruktur 200’000
Herstellungskosten Modell 1'284’500

Tabelle 1: Geschätzte Herstellungskosten des gesamten Eisenbahn-Systemmodells in Raum und Zeit auf
eine geschätzte Nutzungsdauer von 5 Jahren
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Kosten in CHF Nutzen CHF

Herstellungskosten Modell 1'284’500
Aktualisierung für 4 Folgejahre 200’000
Modellierung von 50 mittelgrossen Bahnhöfen 376’000
Modellierung von 10 Strecken à je 80 km Gleislänge 235’000
Modellierung von 5 längeren Strecken à je 200 km Gleislänge 470’000
Modellierung von 15 grössere Knoten à je 70 km Gleislänge 493’500
5 einfache Modellierung von Strecken zu je 50 km Gleislänge in einem
Zeitraum von 10 Jahren 1'175’000

Zwischentotal 1'484’500 2'749’500
Mehrwert des Modells in 5 Jahren 1'265’000

Tabelle 2: Gegenüberstellung von Kosten und Gegenwert angenommener Modellierung anhand von Er-
fahrungswerten aus der Praxis über eine geschätzte Nutzungszeit von 5 Jahren. Als Ansatz für die kon-
ventionelle Modellierung eines Gleis-km werden gemäss obenstehender Herleitung 470 CHF angenom-
men.

Geht man davon aus, dass die Aktualisierung des Modells einen jährlichen Aufwand von 50'000 CHF
verursacht, belaufen sich die Gesamtkosten auf 5 Jahre auf rund 1.5 Mio CHF. Die Kostendeckung ist
somit dann erreicht, wenn nach den heutigen Modellierungsansätzen jedes Jahr rund 600 Strecken-km
aufbereitet werden müssen. Diesem Wert stehen in der Praxis durchaus entsprechende Bedürfnisse ge-
genüber, wie in Ziffer 6 dieses Konzepts anhand einiger Beispiele aus der Praxis erläutert wird.

Heute fehlt ein gesamthaftes Systemmodell in Raum und Zeit, welches die Eisenbahninfrastruktur und
den -betrieb in seiner ganzen Ausdehnung und Entwicklungsgeschichte abbilden kann.
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3 Zielsetzungen und Arbeitshypothesen

3.1 Erstes Hauptziel: Methoden

Entwicklung von Methoden zur flexiblen Datenerhebung, -verwaltung und -auswertung für die Erstellung
eines dynamischen Modells der schweizerischen Eisenbahnlinien in Raum und Zeit. Diese Modelle sind
einerseits auf die Analyse von Bildern, bewegten Bildern, grafischen und tabellarischen Fahrplanen, tech-
nischen Plänen und Tabellen, andererseits auf die Vielfalt der existierenden Datenformate ausgerichtet.

Der Massstab dieses Modells wird definiert durch die Abbildung sämtlicher Objekte der Infrastruktur, des
Betriebs und der Einflussfaktoren aus dem Umfeld (z.B. Technologie, Faktor Mensch, Siedlungsentwick-
lung, Wirtschaftsstandorte, Geofaktoren) mit ihrer räumlichen und zeitlichen Ausdehnung. Die Daten sind
in einer Form aufbereitet, welche die Verwendung mit allen gängigen elektronischen Instrumenten und
Werkzeugen erlaubt. Daraus ergeben sich die ersten beiden Arbeitshypothesen:

Hypothese 1: Das Eisenbahn-Systemmodell bildet die ideale Datenbasis für Untersuchungen, welche
Daten der Eisenbahninfrastruktur oder/und des –verkehrs benötigen. Diese Daten können in beliebiger
Auflösung und für jeden beliebigen Zeitpunkt oder Zeitraum bereitgestellt werden.

Hypothese 2: Die Zusammenfassung sämtlicher Methoden für die Erhebung von Infrastruktur- und Be-
triebsdaten ist effizient, da das Eisenbahn-Systemmodell auf die breite Nutzung der Daten ausgerichtet
ist. Das heisst in diesem Sinne, dass die Aufbereitung der benötigten Daten aus bestehenden Datenban-
ken von Infrastruktur- oder Eisenbahnverkehrsunternehmen stets aufwändiger wären.

3.2 Zweites Hauptziel: Abbildung im Raum

Abbildung des Modells in einem elektronischen Geländemodell mit der Möglichkeit, sämtliche Objekte im
Raum darstellen zu können. Anwendung des Modells mittels Simulation in einer hinsichtlich dem Stand
der Technik höchst möglichen Präzision. Das Modell ist in der Lage, jeden beliebigen Zeitpunkt oder Zeit-
raum in einem vorgegebenen Zeitmodus darzustellen. Daraus resultiert die dritte Arbeitshypothese:

Hypothese 3: Die Abbildung der Daten im Gelände erlaubt eine realistische Darstellung von Verkehr und
Infrastruktur für interdisziplinäre Betrachtungen. Mittels Simulationen können Sachverhalte über die
Grenzen ihres Fachbereichs aus untersucht und diskutiert werden. Dies betrifft insbesondere auch den
Faktor Mensch im Zusammenhang mit Verhaltensstudien und für die Ausbildung.

3.3 Erstes Nebenziel: Dynamik sicherstellen

Schaffen der Voraussetzungen für die laufende Aktualisierung des Modells, indem das Modell von den
beteiligten Akteuren anerkannt ist und die Daten von Veränderungen in eine Form gebracht werden, wel-
che direkt im Modell verarbeitet werden kann.

Hypothese 4: Mit der vorliegenden Arbeit werden die Grundlagen für ein umfassendes und anerkanntes
Simulationsmodell des Schienenverkehrs Schweiz in Raum und Zeit geschaffen.
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3.4 Zweites Nebenziel: Darstellung von Entwicklungen

Durch die Ausgestaltung des Modells in Raum und Zeit können wichtige Abläufe aus der Vergangenheit
dargestellt werden. Sie dienen als Basis für Untersuchungen über erwartete sowie unerwartete Effekte in
der Entwicklung des Schienenverkehrs in der Schweiz. Dies kann in die Planung von künftigen Projekten
mit einbezogen werden, um aus den Erkenntnissen der Vergangenheit Schlüsse für die Zukunft ziehen zu
können. Die fünfte und sechste Arbeitshypothese lautet demnach wie folgt:

Hypothese 5: Mit dem Eisenbahn-Systemmodell kann die Entwicklungsgeschichte des Schienenver-
kehrs mit ihren Wechselwirkungen sowie Aussagen aus den theoretischen Grundlagen vollständig und in
kleinen Ausschnitten hergeleitet und nachvollzogen werden.

Hypothese 6: Aus der bisherigen Entwicklung des Verkehrs in Raum und Zeit können mit Hilfe des Ei-
senbahn-Systemmodells Abschätzungen durch Berechnungen ergänzt und nachgewiesen werden. Diese
Ergebnisse gelten als Grundlagen für Untersuchungen über den Verkehr der Zukunft, insbesondere bei
der Beurteilung von komplexen Sachverhalten im Zusammenhang mit der Kapazität der Infrastruktur.
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4 Theoretische Grundlagen

4.1 Systemtechnische Grundlagen des Schienenverkehrs

Massgebend für die vorliegende Arbeit sind die gesetzlichen Grundlagen aus den Bereichen Fahrdyna-
mik, Regelung und Sicherung der Zugfolge, Steuerung und Sicherung der Fahrwegelemente, Leistungs-
untersuchungen, Fahrplankonstruktion sowie Betriebsführung. (PACHL 2002) Aufgrund der methodischen
Relevanz des Eisenbahn-Systemmodells müssen die Systemelemente hinsichtlich gesetzlicher Grundla-
gen erkennbar und nachvollziehbar ausgestaltet sein.

Betrachtung und Darstellung des Systems Verkehr ist anspruchsvoll, wie folgendes Zitat zeigt: „Verfolgt
man allerdings die kontroversen Diskussionen z.B. über neue Verkehrskonzepte, so muss auch hier fest-
gestellt werden, dass es die Wirklichkeit nicht gibt. Die persönliche Meinung (Wirklichkeit) ist vom philoso-
phischen, religiösen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und individuellen Weltbild abhängig. Die
Wahrnehmung der Wirklichkeit ist bei der Erfüllung von neuen Systemen bzw. bei der politischen Ände-
rung der gesellschaftlichen Randbedingungen von entscheidender Bedeutung. Über die Wahrnehmung
wird die Akzeptanz der Änderung in entscheidender Weise beeinflusst.“ (MÜLLER 1998: 16). Oben zi-
tierter Autor ordnet den Verkehr deshalb den komplexen Systemen zu, weil deren Elemente von der Zeit
abhängig und nicht oder nur bedingt reproduzier-, prognostizier- und berechenbar sind. (MÜLLER 1998:
23). Innerhalb von Prozessen für die Lösung von Verkehrsproblemen besteht deshalb die Gefahr, dass
nur einzelne Systemelemente betrachtet und dabei die Wechselwirkungen nicht berücksichtigt werden.
Der Aufbau eines Grundlagenmodells in Raum und Zeit erlaubt die Fokussierung bei Problemlösungen
auf die übergeordneten Systemzusammenhänge und die Beziehungen zwischen den Elementen und
nicht auf die Detaillierung innerhalb der Systemelemente.

4.2 Erreichbarkeitstheorie

Die Standortentscheide von Unternehmen werden wesentlich von den Faktoren Verkehr, Mobilität und
Marktzugang beeinflusst. BLEISCH (2005: 52) versucht, diese Aspekte in einem Standortfaktor Erreich-
barkeit zusammenzuführen. Das vorliegend beschriebene Modell liefert Grundlagendaten für die quantita-
tive Bestimmung von Erreichbarkeitsinformationen und deren Veränderungen in Raum und Zeit, indem
das Angebot des Schienenverkehrs zu jedem Zeitpunkt genau enthalten ist. Im Rahmen der Erreichbar-
keitstheorie kommen räumliche Interaktionsmodelle, wie das Gravitationsmodell und das Lill’sche Reise-
gesetz zur Anwendung. Weiter gehören die Ansätze der Verkehrswissenschaften, die Formen der Er-
reichbarkeit sowie Erreichbarkeitsindikatoren zu den Grundlagen für die Untersuchungen zum Aufbau des
Systemmodells.

4.3 Kybernetik: Der Verkehr als System

Die Kybernetik wird als Kunst des Steuerns bezeichnet und umfasst als Wissenschaft der Kontrol-
le/Regelung von Maschinen und der Kommunikation. VESTER beschreibt in seinem Werk den kyberneti-
schen Denkansatz für den Umgang mit Komplexität mit welchem die Problemstellung der vorliegenden
Arbeit innovativ angegangen werden soll.

4.4 Dynamisches Simulationsmodell mit Visualisierung im Höhenmodell als Ergebnis

Die relevanten Objekte der Eisenbahninfrastruktur und -betriebs werden gemäss ihrem jeweiligen zeitli-
chen Vorhandensein in der Landschaft eines Höhenmodells abgebildet und funktional mit jenen Objekten
verbunden, mit denen sie in Wechselbeziehung stehen (Systemelemente). Jedes Objekt ist in einer be-
sonderen Datenbank zusammen mit seinen zugehörigen technischen Daten abgelegt.

4.5 Anwendung und gezielte Weiterentwicklung der Fotogrammetrie

Die Fotogrammetrie bezeichnet eine Messmethode und ein Auswerteverfahren der Fernerkundung, mit
welcher aus Fotos und genauen Messbildern eines Objektes seine räumliche Lage oder/und seine drei-



Aufbau und Visualisierung eines dynamischen Eisenbahn-Systemmodells der Schweiz in Raum und Zeit

13 / 28

dimensionale Form bestimmt werden. Dieses Verfahren soll für die vorliegende Arbeit einerseits für Pläne
von Objekten, andererseits für die Datenerhebung mittels Videoaufnahmen von Eisenbahnstrecken ver-
wendet werden können.

4.6 Bahnreform 2: Infrastrukturregister

Im Rahmen der Bahnreform 2 ist die Schweiz an die Interoperabilitätsrichtlinie der EU (Richtlinien
2001/16/EG und 96/48/EG) gebunden. In diesem Dokument wird von den Mitgliedstaaten verlangt, dass
sie ein Fahrzeug- und ein Infrastrukturregister führen. Ersteres ist im Eisenbahngesetz verankert (Art. 17a
EBG) und wurde durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) bereits umgesetzt, bzw. an einen Dritten ver-
geben. Die Führung eines Infrastrukturregisters hingegen ist noch nicht geregelt und in der Praxis auch
nicht vorhanden. Abgesehen davon, dass ein solches Gesamtverzeichnis der Infrastrukturdaten sämtli-
cher Linien für die Aufsichtstätigkeiten des BAV von grossem Nutzen wäre (z.B. als Basis für Risikobe-
wertungen oder Entwicklungsarbeiten), wird es auch als Grundlage für die TSI (Technische Spezifikatio-
nen für die Interoperabilität, Anhang III der entsprechenden EU-Richtlinie) benötigt. Die TSI werden für die
Planung, den Neubau, die Inbetriebnahme, die Umrüstung und Erneuerung, den Betreib und die Instand-
haltung verlangt. (http.//www.voev.ch)

4.7 Definitionen

Unter Verkehrssystem wird in dieser Arbeit eine die von gerichteten Elementen (Objekten), die miteinan-
der in Wechselwirkung stehen und die Prozesse der Raumüberwindung von Personen, Güter und
Dienstleistungen beeinflussen, verstanden. Das Eisenbahn-Systemmodell ist eine Abbildung der Wirklich-
keit in der Auflösung der Einzelobjekte (Systemelemente) als unterste Betrachtungseinheit.

Die Objekte (Systemelemente) bilden die unterste Ebene im System, welche mit den übrigen Elementen
in Wechselbeziehung stehen. Es wird grundsätzlich zwischen Objekten der Infrastruktur und des Betriebs
unterschieden, welche sich in folgende Gruppen gliedern:

Infrastrukturobjekte Betriebsobjekte
Fahrbahnobjekte (Kurven, Geraden, Weichen) Fahrzeuge
Kunstbauten (Brücken, Tunnels usw.) Fahrpläne
Elektrische Anlagen (Fahrleitungsmasten usw.) Prozesse, Abläufe, Vorschriften
Signale Umfeld
Bauten (Gebäude, Perron, Bahnübergänge usw.)
Umfeld (Meteo, Kulturraum, Naturraum)

Dynamisches Modell heisst in diesem Zusammenhang, dass der Haushalt der Daten ganz besonders auf
strukturelle, räumliche und zeitliche Veränderung ausgelegt ist. Die Anpassung und Ersetzung von einzel-
nen oder zusammengehörenden Objekten stellt eine Grundfunktion innerhalb des Modells dar.
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5 Methoden, Quellen, Daten

Ein wesentlicher Teil der Arbeit besteht aus der Datenerhebung und -verarbeitung der Infrastruktur- und
Betriebsobjekte. Dabei müssen vor allem organisatorische Hürden überwunden werden. Es geht darum,
bestehende Daten in Zusammenarbeit mit den Eisenbahnunternehmungen aufzuarbeiten und in die für
die Anwendung im Modell notwendige Form zu bringen. Diese werden in einer Datenbank verwaltet.

5.1 Induktion, Deduktion mit hermeneutischem Zirkel als Grundlage

Es geht darum, Beobachtungen und Interviews zu gesetzlicher Aussage zu entwickeln und Theo-
rien/Axiome auf Konklusionen zu übertragen:

Interpretation

„output“

Aggregationsprinzip

Operationalisierung

Perspektivfilter

„input“

Phänomen

Abbildung 2: Qualitative Daten können grundsätzlich induktiv (vom Besonderen zum Allgemeinen), de-
duktiv (vom Allgemeinen zum Besonderen) oder gemischt induktiv-deduktiv analysiert werden. Das Ver-
ständnis einer Theorie oder einer Evaluation setzt jedoch ein Vorverständnis voraus (hermeneutischer
Zirkel). Das vorliegende Projekt liefert die Grundlagen für Analysen im Bereich der Schweizer Eisenbah-
nen.

5.2 Quantitative Methoden

Erhebung, Aufbereitung und Verwaltung der Daten sämtlicher benötigter Infrastruktur- und Betriebsob-
jekte in Raum und Zeit. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, alle vorliegenden Formen von Archivdaten
auswerten zu können.

Einer der wichtigsten Methoden, die für die vorliegende Arbeit zu entwickeln ist, besteht aus der Bildana-
lyse. Dabei sollen die Objekte der Infrastruktur aus Bildern und Plänen auf einfache Weise räumlich und
zeitlich identifiziert werden können. Im Idealfall wird der aktuelle Zustand der Infrastruktur mit einer geo-
referenzierten Kamera aufgenommen, um die Objekte direkt oder indirekt zu generieren und im elektroni-
schen Modell platzieren zu können. Auch Daten aus historischen Bildern, Plänen, Abbildungen, Zeich-
nungen und Tabellen sollen mittels systematischer Analysemethoden direkt für das Modell erhoben wer-
den können.

Methodik

Wissenschaftl. Aussage

Modell

Theorie

Evaluation

Beobachtung

Realität

in
du

kt
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de
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5.3 Qualitative Methoden

In Fällen, bei denen keine oder ungenügende Daten über Objekte vorliegen, kommen qualitative Ansätze
in Form von Experten-Interviews und Befragungen von Zeitgenossen zur Anwendung. Überlieferte Sach-
verhalte können oft nur qualitativ im Gespräch mit Betroffenen oder deren Nachkommen festgehalten
werden.

5.4 Interaktive Simulationen

Berechnung technischer und betrieblicher Verhältnisse auf den einzelnen Eisenbahnstrecken. Visualisie-
rung sämtlicher Objekte der Infrastruktur und des Betriebs im Kontext der einzelnen Parameter in Raum
und Zeit.

        

Abbildung 3: Beispiel für die Erhebung von Daten über Infrastrukturobjekten mittels Bildanalyse. Die Ka-
mera ist georeferenziert und erkennt damit den genauen Standort der Objekte. Den Objektdaten werden
im Modell Attribute zugeordnet, um das Objekt räumlich und zeitlich zu definieren. Ausserdem wird damit
die Beziehung zu weiteren Objekten hergestellt. Die im Bild markierten Beispielobjekte erhalten unmittel-
bar die Informationen über Koordinaten, Azimut, Ausrichtung relativ zur Fahrbahn und zur Fahrleitung,
Lichtraumprofil, Bauart/Typ, Funktion sowie Zeitpunkt der Montage/Inbetriebnahme. Das Modell erkennt
Beziehungen zu andern Objekten, wie z.B. der Abstand zwischen den Fahrleitungsmasten oder funktio-
nelle Zusammenhänge von Komponenten eines Stellwerks. Auf diese Weise kann die Fahrleitungs- bzw.
Stellwerkanlage als Subsystem im Modell angesehen werden.
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Abbildungen 4 und 5: Darstellung des Prinzips für die Datenerfassung ab Bildern. Mittels Videoaufnahmen
sollen die einzelnen Objekte direkt oder indirekt im elektronischen Modell erfasst werden. Die Videokame-
ra arbeitet georeferenziert, d.h. Position, Richtung und Aufsatz der Aufnahme sind jederzeit bekannt. Das
gleiche Verfahren soll auch bei der Analyse historischer Aufnahmen (Foto und Film) angewendet werden
können.

Die Informationen, die aus bestehenden Datenbanken übernommen werden können, werden über einen
Algorithmus in das Modell einbezogen. Sie können auch dazu dienen, die Angaben über Infrastrukturob-
jekte gegenseitig zu überprüfen.
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6 Geplanter Arbeitsablauf

6.1 Aufteilung des Modellaufbaus

Am Modellaufbau sind verschiedene Disziplinen beteiligt, welche untereinander koordiniert werden müs-
sen. Für die Datenerhebung kommen sowohl quantitative als auch qualitative Methoden zum Einsatz. Der
zweite wesentliche Schritt besteht aus der Zusammenführung einer Datenbasis in den entsprechenden
Formaten, welche mit den elektronischen Werkzeugen verarbeitet werden können. Als nächstes wird die
Datenbasis so aufbereitet, dass das Modell im 3D visualisiert werden kann. Schliesslich kann das Modell
mittels Simulationsmodelle angewendet werden. Dabei soll der Fokus an den Schnittstellen zwischen
Mensch und Maschine liegen.

Abbildung 6: Grafische Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte für den gesamten Modellaufbau. Die
einzelnen eingefärbten und in horizontaler Richtung liegenden Pfeile stellen die Studien aus den ver-
schiedenen Disziplinen dar. Dies kann sich zum Beispiel um Masterarbeiten oder um Dissertationen han-
deln. Der gelbe Pfeil stellt die Arbeit dar, in welcher die Eisenbahnfachkompetenz zentralisiert ist.

6.1.1 Quantitative und qualitative Datenerhebung (Photogrammetrie und Bildanalyse)

Der erste Teil des Modellkomplexes besteht aus der Datenerhebung mittels quantitativer und qualitativer
Methoden. Dazu gehören jene der Photogrammetrie, der Bildanalyse (Analyse von historischen Bildarchi-
ven, Plänen usw.) sowie die Nutzung und Anwendung von Expertenwissen. Grundsätzlich soll es möglich
sein, alle sichtbaren Objekte mittels Photogrammetrie erfassen zu können. Die nicht sichtbaren Objekte
(jene die nicht mehr oder auf den Aufnahmen noch nicht existieren) müssen mit andern Methoden erfasst
werden. Die Werkzeuge zur Erhebung und Verwaltung der Daten müssen so aufgebaut sein, dass die
jeweils effizienteste Methode angewendet werden kann.

6.1.2 Zusammenführung und Aufbereitung der elektronischen Datenbasis

Das Expertenwissen kann mittels qualitativer Methoden wie Experteninterviews erfasst werden. Ganz
besondere Aufmerksamkeit soll einem partizipativen Lösungsansatz entgegen gebracht werden: Jeder-
mann hat die Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen (z.B. Identifikation seiner Person, Anwendung
der gegebenen Instrumente) sein Wissen in die Datenbasis einzubringen. Der Teilnehmer soll dabei direkt
über das Internet online und auf einfachste Weise Angaben machen können, wobei die deskriptiven Da-
ten strukturiert und im entsprechenden Format integriert werden. Diese Vorgehensweise ist vor allem
dann von besonderem Nutzen, wenn keine Daten über die entsprechenden Objekte vorhanden sind oder
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Zusatzinformationen fehlen. Der partizipative Lösungsansatz soll besonders auch für die Erfassung der
unerlässlichen Zusatzinformationen über die zeitliche Dimension (Anfangs- und allenfalls Enddatum der
Objekte) und deren Funktion (Typ, Zugehörigkeit, Bezeichnungen usw.) benutzt werden können. Alle er-
fassten Daten müssen mit dem Autor referenziert und historisiert werden.

Die Methodik der Datenerhebung muss so ausgestaltet sein, dass sie die Erfassung sowohl von Daten
aus der Vergangenheit als auch deren Aktualisierung erlaubt. Dabei sind die Erhebungsmethoden auf ihre
Effizienz genau zu analysieren. Die erfassten Daten müssen anschliessend zusammen geführt und in ein
Format gebracht werden, welches die Verarbeitung für den Verwendungszweck erlaubt. Diese elektroni-
sche Datenbasis bildet somit die Grundlage für die Modellierung der gesamten Eisenbahninfrastruktur und
des Betriebs. Die elektronische Datenbasis verfügt über die notwendigen Schnittstellen, über welche mit-
tels spezifischen Werkzeugen direkt auf die notwendigen Daten zugegriffen werden kann.

Zusammenfassend befasst sich dieser Teil des Projekts mit...
• der Analyse sämtlicher verwendeter Erhebungsmethoden;
• der systematischen Verwaltung der erhobenen Daten in den erforderlichen Formaten;
• dem Untersuchen und Sicherstellen der Aktualisierungsmethoden für die Datenbasis;
• dem partizipativen Lösungsansatz für die online-Erhebung durch Experten und Dritte;
• den Schnittstellen für den Zugriff von aussen auf die Datenbasis.

6.1.3 Visualisierung des Modells im 3D-Modell

Mit dem Aufbau der Datenbasis werden die Voraussetzungen für deren Modellierung geschaffen. Die
Visualisierung des gesamten Systems mit einer möglichst hohen Zahl an Informationen über die Wech-
selwirkungen eignet sich das 3D-Geländemodell. Dabei steht nicht die realistische Abbildung der Land-
schaft, sondern die Güte und Dichte der enthaltenen Informationen im Vordergrund. Das 3D-Modell mit
der Visualisierung der Objekte dien wiederum als Grundlage für Simulationen an den zwei wichtigsten
Schnittstellen: dem Lokführer und dem Zugverkehrsleiter. Mit der Visualisierung im 3D-Modell werden
Informationen aus Systemelementen instrumentalisiert, welche aus systemtheoretischer Sicht nicht
messbar sind. Da im Rahmen des Aufbaus der Datenbasis den Objekten sowohl zeitliche als auch funkti-
onelle Attribute zugeordnet sind, kann erstmals eine Visualisierung im Zeitraum vorgenommen werden.

Als Ziel der 3D-Visualisierung ist die Abbildung einer möglichst grossen Zahl an Informationen aus dem
gesamten Modell des Eisenbahnsystems unter Berücksichtigung aller Wechselwirkungen zwischen den
Systemelementen zu verstehen.

6.1.4 Simulationen

Die Simulationen fokussieren sich auf die Untersuchung der Schnittstellen zwischen Mensch und Maschi-
ne. Im System Eisenbahn sind dabei die zwei Hauptkategorien der Lokführer auf der einen Seite und der
Zugverkehrsleiter auf der andern Seite zu berücksichtigen. Damit soll die Voraussetzung geschaffen wer-
den, komplexe Problemstellung mit nicht messbaren Einflussgrössen (Faktor Mensch) qualitativ und
quantitativ untersuchen zu können. Dies Betrifft in erster Linie Fragen aus dem (Fehl-)Verhalten von Per-
sonen in besonderen Situationen, um Rückschlüsse über die Beschaffenheit der Technik gewinnen zu
können. Mittels Simulation können zu bestimmten Sachverhalten Stichproben erhoben werden, was in der
Realität auf Grund der sich dauernd ändernden Nebenbedingungen nicht möglich ist.

6.1.5 Inwertsetzung des Eisenbahn-Systemmodells

Schliesslich soll aufgezeigt werden, welches die Vorteile bei der Anwendung des Eisenbahn-
Systemmodells sind. Einerseits geht es darum, anhand von Fallstudien die Bedeutung der Betrachtung
von Problemstellungen im übergeordneten Zusammenhang eines Systems unter Berücksichtigung aller
Systemelemente und Wechselwirkungen zu erklären. Andererseits werden die Anwendungsgebiete für
Untersuchungen von Problemstellungen in Zeiträumen erläutert, welche mit Hilfe dieses Systemmodells
erstmals auf diese Weise vorgenommen werden kann.



Aufbau und Visualisierung eines dynamischen Eisenbahn-Systemmodells der Schweiz in Raum und Zeit

19 / 28

6.2 Systembeschreibung

Grundsätzlich besteht das Modell aus Modulen zur Generierung und Visualisierung von Objekten von
Eisenbahninfrastruktur und –betrieb in ihrer Umgebung. Für die Systembeschreibung müssen grundsätz-
liche Abklärungen über die Bedürfnisse von künftigen Nutzern des Modells getroffen werden. Diese Er-
kenntnisse fliessen in die Interpretation und Bewertung der Mustererfassung für die Ausgestaltung von
Varianten eines künftigen Eisenbahn-Systemmodells ein.

Als Systemelemente treten nebst den eigentlichen Infrastrukturkomponenten und der Züge die einzelnen
Fachbereiche aus der Umwelt auf. Zu letzteren gehören die Themen wie Meteorologie, Pedologie, Hyd-
rologie, Geologie, Geomorphologie, Siedlungsentwicklung, Raumplanung, Strassenverkehr usw. Die Ein-
zelelemente sind auf das Eisenbahn-Systemmodell ausgerichtet und stehen untereinander in Wechsel-
wirkung. Dabei spielen Datenaustausch und –verarbeitung die wichtigste Rolle. Die zwei Grundfunktionen
des Gesamtsystems bestehen aus der Visualisierung der Objekte in Raum und Zeit sowie der Lieferung
von Daten über die Schweizer Eisenbahnen für beliebige Zeitpunkte oder –räume als Basis für Untersu-
chungen mittels spezifischer Werkzeuge wie Simulationsprogramme.

Abbildung 7: Darstellung des Eisenbahnmodells mit seinen gerichteten Systemelementen, die unterein-
ander in Wechselbeziehung stehen.

Die Systembeschreibung stellt die erste Phase des Hauptprojekts dar. Es geht darum, die Art und Weise
zu erarbeiten, nach welcher die einzelnen Systemelemente mit ihren Funktionen und Wechselwirkungen
innerhalb des gesamten Systems genau identifiziert werden können. Dazu gehört die Abgrenzung der
einzelnen Objekte als Grundlage der späteren Definition der zur Erreichung der Zielsetzungen erforderli-
chen Auflösung und Massstabs des Modells.

6.3 Mustererfassung

Der erste Schritt der Systembeschreibung bildet die Grundlage für den Aufbau eines Probemodells einer
Strecke oder eines Streckenabschnitts. Dieses Pilotprojekt dient der Entwicklung der Methoden für die
Datenerhebung aus unterschiedlichsten Quellen. Dabei wird versucht, mittels Methoden der Bildanalyse
alle erforderlichen Daten möglichst direkt aus Plänen, Grafiken, Tabellen, Fotos und anderen Dokumen-
ten zu erfassen und systematisch zu verwalten.

BetriebInfrastruktur

Eisenbahn-Systemmodell im Raum und Zeit

Sicherungsanlagen (Stellwerke, usw.)

Elektrische Anlagen (Fahrleitung, usw.)

Unter-/Oberbau (Fahrbahn, Brücken, usw.) Fahrplan (SOLL/IST-Fahrten, Trassen, usw.)

Züge (Triebfahrzeuge, Wagen, usw.)

Betriebsführung (Steuerungen, usw.)

Meteorologie (Bewölkung, Regen, usw.)

Geofaktoren (Hydrologie, Pedologie, usw.)

Raumplanung/Siedlungsentwicklung

Naturraum (Wald, Topoloige, usw.)

Kulturraum (Siedlung, Landwirtschaft, usw.)

Schnittstellen (Strassenverkehr, usw.)

Umwelt
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Modellaufbau und Visualisierung richten sich nach den Erkenntnissen aus der Systembeschreibung und
den verfügbaren Ressourcen, welche die Umsetzung in nützlicher Zeit erlauben. Die Verwaltung der Da-
ten erfolgt nach den bisherigen Grundlagen der internationalen XML-Schnittstelle für Eisenbahnanwen-
dungen „railML“. Mit der Erfassung der Daten unter anderem ausgerichtet auf die zeitliche Dimension für
die Abbildung von Zeiträumen wird versucht, einen die Grundlagen für einen entsprechend neuen Stan-
dard von railML zu entwickeln.

Dieser Arbeitsschritt soll auch wichtige Erkenntnisse zu den organisatorischen Gegebenheiten für den
Modellaufbau liefern: Einige wichtige und arbeitsintensive Tätigkeiten erfordern nebst Spezialistenkennt-
nissen und –fähigkeiten keinen besonderen akademischen Hintergrund, das heisst, dass bestimmte Ar-
beiten auch von Dritten vorgenommen werden können. Dies betrifft insbesondere die geschichtlichen
Recherchen zu den benötigten zeitlichen Attributen der Objekte. Dazu müssen vor allem die baulichen
Veränderungen an der Infrastruktur und die betrieblichen Verhältnisse (Fahrpläne, Betriebsvorschriften
usw.) aufgearbeitet werden.

6.4 Interpretation und Bewertung

Die Ergebnisse aus der Mustererfassung liefern die Erkenntnisse über die räumliche und zeitliche Auflö-
sung eines künftigen Eisenbahn-Systemmodells. Das neu entstandene Modell wird nun genau darauf
untersucht, wie sich Arbeitsschritte seiner Entstehung standardisieren lassen und wie sich die erhobenen
Daten mit den Vorgaben aus der XML-Schnittstelle für Eisenbahnanwendungen „railML“ vereinbaren las-
sen. Letzteres gilt als wichtige Voraussetzung für eine möglichst vielseitige Anwendung der Daten in den
verschiedenen Disziplinen. Die Bewertung des Modells umfasst auch das Schaffen von Klarheit über den
Aufwand für die Anwendung dieses neu entwickelten Ansatzes der Modellierung von Eisenbahnstrecken
in Raum und Zeit. Damit werden die Voraussetzungen für die Modellierung weiterer Strecken und
schliesslich des gesamten Streckennetzes der Schweiz geschaffen. Die Erkenntnisse aus den bisherigen
Arbeitsschritten sind in einem Zwischenbericht festzuhalten.

6.5 Strategie

Mit der Strategie an dieser Stelle werden die angewandten Methoden bezeichnet, mit welchen auf Grund
der Vorarbeiten gemäss Ziffern 5.1 bis 5.3 und unter Berücksichtigung der verfügbaren Mitteln die Zielset-
zungen der Arbeit erreicht werden sollen. Dies bedeutet hinsichtlich der aufwändigen Datenerhebung und
–aufbereitung, dass diese Prozesse so weit wie möglich instrumentalisiert werden müssen, damit diese
auch von nicht darauf spezialisierten Fachpersonen angewendet werden können. Damit wird das Delegie-
ren der Arbeiten für die Datenerhebung auf weiteren Strecken nach genau definierten Prozessen ermög-
licht, was besonders im Bereich der historischen Daten aus verschiedenen Archiven von Bedeutung ist.
Auf diese Weise können wesentliche Teile der Streckenmodellierung an ortskundige Spezialisten nach
einem gewissen „Milizsystem“ vorgenommen werden.

Dieser Arbeitsschritt entscheidet über die Möglichkeiten für weitere Streckenmodellierung ausserhalb der
Teststrecke im Rahmen dieser Arbeit.

6.6 Modellaufbau und -beschreibung

Die Daten für das elektronische Modell werden in einer Datenbank so gespeichert, dass auch alle Anga-
ben über die Erfassung der Daten ersichtlich sind: Die an der Datenerhebung und –erstellung beteiligten
Personen und sämtliche Arten von Veränderung der Daten müssen ebenfalls ersichtlich sein. Zum Mo-
dellaufbau gehört die Festlegung der notwendigen Algorithmen, um die Daten in die ihrer Funktion ent-
sprechende Form umzurechnen.

Die Struktur des Modells richtet sich nach der systemtechnischen Betrachtung (vgl. Abbildung 6). Dies
bildet die Grundlage für die Integration des Modells in ein anderes elektronischen Systems wie das GIS.
Dies wiederum ermöglicht die Visualisierung im elektronischen Geländemodell.

Die Modellbeschreibung ist einer der anspruchsvollsten Teile der vorliegenden Arbeit. Hier werden die
Voraussetzungen geschaffen, Idee und Methodik des Systemmodells zu verstehen und anzuwenden. Die



Aufbau und Visualisierung eines dynamischen Eisenbahn-Systemmodells der Schweiz in Raum und Zeit

21 / 28

Modellbeschreibung begründet den Aufbau und die Struktur des Datenmodells und den Detaillierungsgrad
der Objektdaten. Zudem sind ausführliche Informationen über die Anforderungen für die Aktualisierung
der Daten im Laufe der Zeit enthalten.

6.7 Visualisierung am Simulationsmodell

Ein Modell ist per Definition eine Abbildung der Realität in einem bestimmten Massstab oder/und einer
bestimmten Auflösung. Geodaten sind in vieler Hinsicht als Bilder zu verstehen. Daher ist die Visualisie-
rung des Eisenbahn-Systemmodells das wichtigste Ergebnis und damit ein Alleinstellungsmerkmal dieser
Arbeit. Die Modelldaten leisten erst ihre volle Aussagekraft, wenn sie als eigentlicher Ausschnitt der Wirk-
lichkeit im Gelände betrachtet werden können. Die Komplexität des im Modell erfassten Systems kann
nicht mehr alleine über seine Daten und interne Struktur kontrolliert werden. Damit jede Problemstellung
in ihren übergeordneten Zusammenhang gebracht werden kann, muss sie abgebildet werden können. So
zum Beispiel können auch die genausten Datenmodelle über Naturgefahren in Form von Hangbewegun-
gen/Rutschungen nur dann plausibilisiert werden, wenn die entsprechenden Stellen sichtbar sind. Als
anderes wichtiges Beispiel sind jene Problemstellungen, die mit dem Faktor Mensch im Zusammenhang
stehen; empirische Erkenntnisse können nur dann gewonnen werden, wenn die zugehörigen Situationen
realitätsnah im Gelände dargestellt sind. Auf diese Weise ist am besten sicher gestellt, dass die Wech-
selwirkungen, durch welche die Einzelelemente untereinander in Beziehung stehen, nicht von der Unter-
suchung ausgeblendet werden.

Die Visualisierung wird typischerweise an zwei wichtigen Schnittstellen zwischen Mensch und System
vorgenommen: Zugverkehrsleiter und Lokführer. So sollen einerseits Original-Stellwerke teilweise oder
vollständig funktionsfähig sowie ein Lokführerstand am Modell angeschlossen werden, um den Nutzen
des Modells auf mit diesen Funktionen optimieren zu können.
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7 Anwendung des Modells

Die in dieser Arbeit entwickelten und angewandten Methoden verlagern den Wert vom Besitz hin zur Fä-
higkeit der Erzeugung komplexer Daten über das integrierte Eisenbahnsystem in der Schweiz. Die wach-
sende Komplexität des Systems bringt es mit sich, dass jede aufwändig erhobene Datenbank schnell an
Aktualität verliert, wenn sie nicht mit den Veränderungen im Laufe der Zeit mithalten kann. Die Stärken
des hier beschriebenen Modells liegen demnach vor allem in seiner Dynamik: In erster Linie verfügt jedes
Objekt über Informationen seiner räumlichen und zeitlichen Ausdehnung in einer bestimmten, definierten
Genauigkeit. Die Plausibilität dieser Angaben werden im Rahmen einer Art intelligentem Bezugssystem
laufend getestet; die Objektdaten werden an den Schnittstellen zu den übrigen Systemelementen insofern
überprüft, dass das Modell die Nebenbedingungen für die Beträge der einzelnen Informationen relativ zu
andern Objekten kennt und anwendet. Die einzelnen Parameter werden automatisch oder halbautoma-
tisch anpasst, sobald die Bedingungen für den neuen Wert eindeutig erfüllt sind. So zum Beispiel kann ein
Objekt, das von der Fahrleitungsanlage abhängig ist, nicht ein Anfangsdatum vor der Elektrifizierung der
entsprechenden Strecke tragen.

Dieses Bezugssystem erlaubt dem Modell zudem, sich allgemeine und nicht eindeutige Aussagen über
Teile des Gesamtsystems zu merken, ständig zu überprüfen und schliesslich im Modell anzuwenden,
sobald die Verhältnisse eindeutig sind.

7.1 Beispielfälle aus der Praxis und Forschung

7.1.1 Risikolandschaft des Bundesamts für Verkehr (BAV)

Das Bundesamt für Verkehr hat für die Überwachungsplanung in den Jahren 2002 – 2004 das Modell
„Risikolandschaft“ (RiLa) entwickelt, welches das gesamte Eisenbahnnetz in 302 Streckenabschnitte un-
terteilt und hinsichtlich 50 Gefahrenthemen das potentielle Risiko ermittelt. Die einzelnen Gefahrenthemen
aller Eisenbahnstrecken wurden durch Experten nach einem festgelegten Verfahren qualitativ einschätzt;
die Ergebnisse sind in entsprechenden Tabellen festgehalten. Die RiLa ist kein dynamisches Modell, es
müsste alle 5 Jahre aktualisiert werden. Da das Modell die Strecke lediglich als Ganzes abbildet und kei-
ne genaueren Infrastrukturdaten enthält, sind viele der ausgewiesenen Risikowerte nicht nachvollziehbar.
Dies stellt die rein qualitativ hergeleiteten Expertenschätzungen oftmals in Frage. Gegenwärtig untersucht
das BAV die Möglichkeiten für die Aktualisierung und Weiterentwicklung der RiLa, wobei als Untersu-
chungsgrundlage ein detailliertes Modell der aktuellen Infrastruktur und des Betriebes erstellt werden soll.
Der Aufwand für den Aufbau, Betrieb und Unterhalt eines eigenen Modells in dieser Grösse stösst an die
Grenzen der finanziellen Möglichkeiten. Es fehlt der Zugang zu einem zentralen Modell mit sämtlichen
Infrastruktur- und Betriebsdaten, das auch die Veränderungen im Zeitverlauf abbildet, damit hier auch die
Entwicklung der Risiken untersucht werden können.

7.1.2 Simulationsmodell der Sicherungsanlage eines Bahnhofs

Seit dem Umbau der Gleisanlage mit Schnellfahrweichen im Bahnhof Gümligen gibt es Situationen, bei
denen einzelne Weichen nicht in Schutzstellung stellen können, weil sie bereits eine andere Zugfahrstras-
se schützen. Solche Fälle verlangen eine Tiefhaltung der Geschwindigkeit für jene Fahrstrassen, bei de-
nen sich nicht alle Flankenschutzweichen in der richtigen Stellung befinden. Dies schränkte die Strecken-
kapazität auf der Hauptlinie Bern – Thun empfindlich ein, da die Züge demnach nur mit 90 statt mit 160
km/h verkehren konnten. Auf Antrag der SBB wurde unter Anordnung von bestimmten Schutzmassnah-
men zur Verminderung der Risiken auf ein akzeptables Mass eine Ausnahmebewilligung zur Aufhebung
der Tiefhaltung erteilt. Für die Plausibilisierung der vorgeschlagenen Massnahmen und Varianten erstellte
das BAV eine umfassende Risikobewertung, wozu ein Simulationsinstrument verwendet wurde. Die dazu
notwendige Modellierung der Infrastruktur musste mangels vorhandener Daten von Grund auf neu erfol-
gen; die Kosten dazu beliefen sich auf rund CHF 20'000.--.

7.1.3 Kapazitäten: Auswirkungen des Ausbaus der Infrastruktur

Mit dem Eisenbahn-Systemmodell können einzelne Kapazitätsberechnungen in ihren übergeordneten
Zusammenhang gestellt werden, indem sich die Modellbetrachtungen nicht nur auf der betroffenen Linie
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selbst, sondern auf dem ganzen Eisenbahnnetz auswirken. Auf diese Weise können bis heute als Hypo-
thesen formulierte Aussagen, z.B. über die Rentabilität oder die Auswirkungen auf Eisenbahnknoten und
Zubringerlinien, rechnerisch nachgewiesen werden.

Der Mehrwert des Modells in diesem Sinne besteht darin, dass komplexe Ausbauvorhaben im Bereich der
Eisenbahninfrastruktur besser bewertet und plausibilisiert werden können, da die Untersuchungen netz-
weit und in Zeiträumen erfolgen.

7.1.4 Schnittstellen international

Im Rahmen der Interoperabilitätsrichtlinie können auf der Basis der Infrastrukturregister auch die Strecken
anderer Länder in das Modell mit einbezogen werden. Je nach Fortschritt der Infrastrukturregister kann
die vorliegende Arbeit versuchen, einen methodischen Beitrag an eine einheitliche Datenerhebung und
–aufbereitung zu leisten.

7.1.5 Fall Heissläufermeldungen: Leistungsberechnungen zur Risikoberechnung

Laut Eisenbahnverordnung (Art. 10 EBV) sind die Bahnunternehmungen für den sicheren Betrieb von
Anlagen und Fahrzeugen verantwortlich. Im internationalen Güterverkehr stellt die Wahrnehmung dieser
Verantwortung auf Grund von komplexen Verhältnissen beim Besitz, der Einstellung, der Vermietung und
dem Unterhalt der Wagen für die betroffenen Unternehmungen eine grosse Herausforderung dar. Dem-
entsprechend steigen auch die Anforderungen an die Überwachung durch die Experten der Unterneh-
mungen und der Behörden. Mittels Zugkontrolleinrichtungen werden heute punktuelle Kontrollen mittels
modernen Mess- und Überwachungseinrichtungen durchgeführt, wobei eines der wichtigsten Themen aus
der Ortung von heissen Wagenrädern und Achslagern besteht. So können zeitgerecht wichtige Erkennt-
nisse im Einzelfall gewonnen werden, welche entsprechende Massnahmen erlauben, bevor ein gefährli-
ches Ereignis eintritt. Schwieriger ist es, solche Erkenntnisse in ihren übergeordneten Zusammenhang zu
stellen, um einer Häufung von Ereignissen vorzubeugen. So ist es heute nicht möglich, aus einem er-
kannten Mangel an einem einzelnen Wagen auf Grund seiner Eigenschaften gezielt die entsprechenden
Konsequenzen auf alle Wagen mit dem gleichen Risikopotenzial ziehen zu können (Risikopropagation).
So z.B. müsste man an Hand erkannter Mängel im Bereich des Unterhalts durch zeitgerechte Reaktion
einen Achsbruch verhindern können.

7.1.6 Problemstellung bei Eisenbahnverkehrsunternehmungen und an der Schnittstelle zur Infrastruktur

Der zunehmend grenzüberschreitende Verkehr bringt in den Bereichen der Sicherheit und Aufsicht lau-
fende neue Problemstellungen mit sich, deren Ursachen auf Seiten der Eisenbahnverkehrsunternehmen
liegen. Als Beispiel die ungenügende Wirkung der Bremsen von Güterwagen genannt, was eher zufällig
bei Versuchsfahrten festgestellt wurde. Heute ist es auch hier nahezu unmöglich, Probleme, die anhand
von einzelnen Stichproben festgestellt wurden auf das gesamte Streckennetz zu übertragen. Künftig sind
es jedoch gerade solche Erkenntnisse, die im Umfeld zunehmender Belastung der Infrastruktur und Kom-
plexität beim Verkehr ernst genommen werden müssen.

Für viele Problemstellungen an der Schnittstelle zwischen Verkehr und Infrastruktur wurden leistungsfähi-
ge Werkzeuge entwickelt. Diese benötigen jedoch genaue Basisdaten als Berechnungsgrundlage, welche
aus dem Systemmodell direkt bezogen werden können. Damit werden aufwändige Modellierungen hinfäl-
lig, zudem können auch hier die Untersuchungen nach Bedarf im Zeitraum durchgeführt werden, sofern
die Problemstellung dies erfordert.

7.1.7 Signalfälle: Simulationen / Faktor Mensch

Mit Signalfall wird jenes Ereignis bezeichnet, bei welchem der Lokführer eines Zuges ohne Berechtigung
bei einem Halt zeigenden Signal vorbei fährt (vgl. englisch SPAD: Signal Passed At Danger). Die Ein-
flussfaktoren auf solche Ereignisse sind meistens nicht messbar das sie die Psychologie des Menschen
betreffen, wie z.B. Ablenkung durch andauernd ungünstige Bedingungen aus dem Arbeitsumfeld oder
Überforderung bei der Wahrnehmung von Signalen. Der Aufbau des Systemmodells erlaubt die Betrach-
tung von solchen Problemstellungen mit Fokus auf die Wechselwirkungen der Systemelemente. In die-
sem Fall können mittels empirischen Untersuchungen in einer Tiefe, wie sie heute nur in der Realität
möglich ist.
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7.1.8 Bahnübergänge/Gleisquerungen: Datenerhebung in Raum und Zeit zum Abgleich mit Statistik

Wegen den Risiken und der relativ hohen Zahl an Unfällen erregt das Thema der Bahnübergänge hohe
Aufmerksamkeit. Aufgrund der dezentralisierten Siedlungsstruktur und der hohen Bevölkerungsdichte
können in der Schweiz nicht alle Bahnübergänge einfach aufgehoben werden. Die verantwortlichen Un-
ternehmen und die Politik bemühen sich, die Bahnübergänge und Anlagen mit Gleisquerungen (z.B.
Bahnhöfe ohne schienenfreie Zugänge) zu sanieren und mittels technischer Anlagen zu sichern. Der
Kostendruck zwingt zu Risiko orientierter Betrachtung und Auswahl der einzelnen Anlagen. Dazu genü-
gen die heute verfügbaren Daten oft nicht, da sie die Entwicklung der Verkehrsflüsse auf Strasse und
Schiene für die Beurteilung des potentiellen Schadensausmasses oft nicht in genügender Genauigkeit
wiedergeben. Das Eisenbahnsystemmodell enthält die einzelnen Bahnübergänge mit den entsprechen-
den Daten ihrer Ausrüstung im Laufe der Zeit. Wenn man diese Daten der Strassenverkehrs-Statistik
gegenüber stellt, erhält man Angaben über die Wirkung bisheriger Sicherungsmassnahmen. Damit kann
man entsprechende Rückschlüsse für künftige Anlagen ziehen, um einen möglichst hohen Wirkungsgrad
zu erreichen.

Abbildung 8: Visualisierung eines Auszugs aus dem versuchsweisen Modell der Strecke Bern – Luzern.
Die Bilder zeigen den Bahnübergang bei Bahn-Km 78.778 zwischen Werthenstein und Schachen. Die
rote Linie markiert den aktuellen Standort; sie befindet sich auf allen Abbildungen jeweils an der gleichen
Stelle. Der blaue Pfeil zeigt die Nordrichtung an. In allen Fenstern kann auf der Strecke frei navigiert wer-
den. Auf diese Weise kann an sämtliche identifizierten Objekte auf der Strecke unmittelbar „heran gefah-
ren“ werden. Die Eigenschaften des Objekts sind dem Modell als Attribute zur Objektidentifikation (ID)
hinterlegt.

7.1.9 Inventar zum Schutz kritischer Infrastrukturen (SKI)

Unter der Federführung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz laufen gegenwärtig die Vorbereitungen
für die Erstellung des Inventars zum Schutz kritischer Infrastrukturen (SKI). Es umfasst die Bereiche der
Industrie, Energieversorgung, Entsorgung, Finanzen, Gesundheit, Informations- und Kommunikations-
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technik, Nahrungs- und Grundversorgung, öffentliche Sicherheit und Verkehr. Auch dieses Inventar erfor-
dert die Erhebung und Verwaltung einer grossen Zahl von Infrastruktur- und Betriebsdaten des Eisen-
bahnnetzes. Mangels einer zentralen Datenbank resultiert aus diesem Auftrag ein erheblicher Aufwand für
die betroffenen Bundesämter.

7.2 Simulationsmodelle für die Untersuchung von Varianten von Streckenneu- und –ausbauten

Es liegt auf der Hand, dass das Eisenbahn-Systemmodell aufgrund seines methodischen Aufbaus nicht
nur Infrastruktur und Betrieb in der Vergangenheit darstellen, sondern auch für Untersuchungen möglicher
Bauvorhaben in der Zukunft benutzt werden kann. Die Modellierung und Analyse der Wechselwirkungen
ist deshalb möglich, da der Fahrplan auf dem gesamten Netz für beliebige Zustände von Infrastruktur und
Betrieb simuliert werden kann. Auf diese Weise können Verkehrsprognosen verifiziert werden. Als aktu-
elles Beispiel gelten die Beurteilungen der Bauvorhaben im Umfeld der Alptransit-Achsen: Der Einfluss
von Varianten neuer Strecken, Umfahrungen, Tunnels usw. auf das gesamte Eisenbahnsystem und hin-
sichtlich erwarteten Wirkungen kann in einem sehr hohen Detaillierungsgrad untersucht werden. Da die
Verkehrsentwicklung an sich letztendlich nur abgeschätzt werden kann, ist es hinsichtlich der Schärfe des
Ergebnisses von Bedeutung, dass die berechenbaren Faktoren im Modell möglichst genau abgebildet
sind.

7.3 Verkehr und Flächennutzungen

Die Verkehrsgeografie untersucht die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Raum aus verschiedenen
Blickwinkeln. Sie ist eng mit den Disziplinen der Wirtschafts- und Siedlungsgeografie verbunden, wobei
die klassischen Standorttheorien zu Grunde liegen. Heute gibt es moderne Ansätze zum Untersuchen von
Zusammenhängen zwischen Verkehr und Flächennutzungen. Dazu gehört auch die systemdynamische
Simulation: Die menschlichen Aktivitäten an bestimmten Standorten und die entsprechende Nutzung der
Flächen bedingen Personenverkehr und induzieren Güterverkehr. In den folgenden Abbildungen zeigt
HEIMGARTNER menschliche Aktivitätsmuster mit der Zuordnung zu verschiedenen Flächennutzungen:

Abbildung 9 und 10: Aktivitäten, Flächennutzung und Personenflüsse (links); wo die einen sich bilden,
konsumieren, sich unterhalten und wohnen, arbeiten andere. Güterflüsse (rechts); Produktion, Veredelung
von Gütern inkl. Recycling und Verarbeitungsprozesse zu Entsorgungsgut. (HEIMGARTNER: 31, 32)

Das Eisenbahn-Systemmodell kennt die Verkehrsflüsse zu jedem Zeitpunkt in der Entwicklung des Schie-
nenverkehrs und kann für solche Untersuchungen wichtige Grundlagen liefern. Aus den Daten des Mo-
dells können aufgrund ihres Umfangs neue wissenschaftliche Aussagen abgeleitet werden.

7.4 Weitere Beispielfälle für Untersuchungen im Zeitraum

Untersuchungen der Auswirkungen von Veränderungen im Umfeld der Eisenbahnen sind komplex und
erfordern eine übergeordnete Betrachtungsweise. Sie werden von verschiedensten Faktoren kontrolliert,
als Beispiele werden an dieser Stelle Auswirkungen von Kostendruck, Kapazitätsenpässe in Knoten oder
Schlüsselstellen, Veränderungen im Bahnbetrieb, Entwicklung der Technologie sowie rechtliche und nor-
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mative Anpassungen genannt. Auf der Systemebene können nur brauchbare Ergebnisse generiert wer-
den, wenn das System als ganzes betrachtet wird und demnach im Rahmen der messbaren Grundlagen
möglichst genaue Daten vorliegen. Die Innovation des Eisenbahn-Systemmodells besteht darin, dass
jedem Objekt bzw. Systemelement nicht nur technische, funktionale und räumliche Parameter sondern
auch notwendige Angaben über seine zeitliche Existenz zugeordnet sind. Dies gilt als Voraussetzung für
die Beschreibung und die Untersuchung von komplexen Eisenbahn-Systemen.
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8 Benötigte Mittel

8.1 Zeitplan

Jahr/Monate 2010 2011 2012 2013 2014

Projektanstoss 1)

• Literaturrecherche

• Projektorganisation

• Grobkonzept

Vorprojekt 1)

• Konzept

• Lösungswege

• Stand der For-
schung
Hauptprojekt
• Systembeschreib’g

• Mustererfassung

• Interpret./Bewertung

• Strategie

• Modellaufbau

• Visualisierung

• Zwischenberichte

• Berichtsentwurf

• Schlussredaktion

• Abgabe

Reserve

 1) Beginn der Phase bereits vor September 2010

Tabelle 2: Übersicht über den geplanten zeitlichen Verlauf des Projekts, gegliedert in Monate und Jahre
ab September 2010 bis Dezember 2014.

8.2 Finanzielle Mittel

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen zwei Versuchsstrecken ausgewählt und vollständig modelliert
werden. Demnach beträgt der finanzielle Aufwand schätzungsweise rund einen Drittel der für das ge-
samte Modell in Ziffer 2.3 ausgewiesenen Herstellungskosten:

Aufwand CHF

Sachaufwand für Modellierung (Datenerhebung, Hosting, IT-Mittel, Hardware, Lokalitäten) 200’000
Drittleistungen durch Firmen (Videogrammetrie, Internet, Grafik, Datenverarbeitung) 250’000
Geschätzte Kosten für zwei Versuchsstrecken 450’000
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