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K
leinere und größere Unregelmä-
ßigkeiten im Betriebsablauf, wie 
Zugausfälle oder Auslastungs-
probleme, die zu einem nicht 

planmäßigen Reiseverlauf für Reisende 
führen, sind in dem von vielfältigen ex-
ternen Einflüssen und hohen internen 
Abhängigkeiten mitbestimmtem öffent-
lichen Personenverkehr nicht zu vermei-
den. Um die Zufriedenheit der Reisenden 
nicht zu gefährden und trotz der Unregel-
mäßigkeiten einen effizienten Betrieb zu 
gewährleisten, sind Maßnahmen erforder-
lich, die nicht nur zu einem geplanten Be-
triebsablauf zurückführen, sondern auch 
für die unmittelbar betroffenen Reisenden 
gute Möglichkeiten zur Fortsetzung der 
Reise schaffen und sie entsprechend effi-
zient informieren.

Aufgrund des aktuellen technischen 
Fortschritts in der Verkehrslage- und 
Problemerkennung und der detaillierter 
werdenden Kenntnisse von Reisenden-
strömen durch neue Datenquellen (bei-
spielsweise Systeme zum Ticketing und 
zur automatischen Fahrgastzählung) er-
gibt sich eine gute Chance zur Optimie-
rung des Managements kleinerer und 
größerer Unregelmäßigkeiten. Aus die-
sem Anlass untersucht die Technische 
Universität Darmstadt im Rahmen der 
Innovationsallianz mit der DB AG in der 
Arbeitsgruppe „Connected Mobility“ die 
Grundlagen zur Umsetzung der Reisen-
denstromlenkung. 

Reisendenstromlenkung (RSL) ist dabei 
die optimale Steuerung des laufenden 
Verkehrs zum Zweck des angemessenen 
Transports aller Reisenden. Ziel ist ein 
effizientes Störfallmanagement, welches 
neben der Angebotsanpassung insbeson-
dere auch eine differenzierte Beeinflus-
sung der Nachfrage ermöglicht. Damit soll 
einerseits effizient auf bereits eingetretene 

Störfallereignisse reagiert werden, und an-
derseits sollen mögliche auftretende Stö-
rungssituationen frühzeitig erkannt und 
vermieden werden.

Nachfragebeeinflussung 
im dynamischen 
Verkehrsmanagement

Gemäß der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen (FGSV) beinhaltet 
das dynamische Verkehrsmanagement „das 
Beeinflussen der aktuellen Verkehrsnachfrage 
und des vorhandenen Verkehrsangebotes durch 
Abstimmung situationsgerechter Maßnahmen 
mit dem Ziel, die für diesen Zeitbereich best-
mögliche Mobilität zu sichern“ [1]. Im Bereich 
des Straßenverkehrs ist ein dynamisches 
Verkehrsmanagement zur Nachfragebeein-
flussung bereits gängige Praxis. Dazu ge-
hört beispielsweise die Beeinflussung der 
Routenwahl auf Autobahnen durch Wech-
selwegweiser, die Steuerung des Parksuch-
verkehrs in Städten durch Parkleitsysteme 
oder eine Maut, wie beispielsweise auf ei-
nem Streckenabschnitt der State Route 91 
(Orange County, Kalifornien), deren Höhe 
sich an die aktuelle Nachfragesituation an-
passt (vgl. [2]).

Die Lenkung von Reisendenströmen im 
öffentlichen Personenverkehr ist jedoch 
deutlich komplexer als die von Fahrzeugen 
im Straßenverkehr. Ursachen hierfür sind 
unter anderem, dass neben der Infrastruk-
tur zusätzlich Verkehrsmittel mit ausrei-
chender Kapazität bereitgestellt und die 
Wegeketten der Reisenden berücksichtigt 
werden müssen. 

Reisende können sich bereits heute vor 
Fahrtantritt und durch die Nutzung mobi-
ler Endgeräte mit entsprechenden Appli-
kationen (Apps) auch während der Fahrt 
über ihren Reiseverlauf informieren und 
durch Push-Nachrichten bei Störfallsitua-
tionen informiert werden. Eine aktive und 
gezielte Nachfragebeeinflussung gibt es 
im öffentlichen Personenverkehr bisher 
jedoch kaum. Zwar können Reisende im 
Störfall ihren Reiseverlauf neu organisie-
ren, dabei basiert die Verbindungswahl je-
doch auf individuellen Eindrücken und ist 
nicht im Rahmen eines Gesamtkonzepts 
optimiert. Dadurch kann es beispielswei-
se auf alternativen Reiseverbindungen 
zu Überlastungen von Verkehrsmitteln 
oder Bahnsteigen kommen, wodurch sich 
die Auswirkungen des Störfalls nicht nur 

Abb. 1: Situation, Strategie und Szenario im Störfallmanagement.
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räumlich ausdehnen, sondern auch die 
Anzahl an betroffenen Reisenden erhöht 
wird. 

Für eine gezielte RSL, die solche Situati-
onen vermeidet, müssen die Auswirkun-
gen des Störfalls bereits im Vorfeld abge-
schätzt werden können. Dies gilt auch für 
die eingesetzten Maßnahmen der Nachfra-
gebeeinflussung, wobei – wie etwa auch 
bei Netzbeeinflussungsmaßnahmen im 
Straßenverkehr – fundierte Annahmen zur 
jeweiligen Maßnahmenakzeptanz erfor-
derlich sind. Auf dieser Grundlage können 
geeignete nachfragebeeinflussende Maß-
nahmen ausgewählt werden, die Überlas-
tungen auf alternativen Verbindungen ver-
meiden und die negativen Auswirkungen 
des Störfalls minimieren. 

Störfall, Strategie  
und Szenario

Die im Störfall zu ergreifenden Maßnah-
men sollten geplant werden. Für spe-
zifische Situationen können geeignete 
Maßnahmenbündel und zugehörige Hand-
lungskonzepte als Störfallstrategien (auch 
„Störfallprogramme“) definiert werden. Um 
eine schnelle Reaktion gewährleisten zu 
können, sollten die möglichen Maßnah-
men insbesondere für komplexe Störfall-
situationen bereits im Vorfeld unter den 
beteiligten Akteuren abgestimmt werden.

Es entsteht ein Katalog an vorbereiteten 
Strategien für unterschiedliche Störfallsi-
tuationen. Die Störfallsituation wird dabei 
nicht nur durch das eingetretene Störfall- 

ereignis (zum Beispiel technische Proble-
me am Verkehrsmittel oder auf der Route) 
bestimmt, sondern auch durch die in der 
Störfallsituation entstandenen Probleme 
(beispielsweise Streckensperrung, Ausfall 
eines Verkehrsmittels) und die vorherr-
schenden Zustände (Anzahl an Betrof-
fenen, Verkehrszeit et cetera). Für die gl 
eiche Störfallsituation sind grundsätz-
lich auch verschiedene Störfallstrategien 
denkbar und gegebenenfalls vergleichend 
miteinander zu bewerten. Die Kombinati-
on einer Störfallsituation mit einer ausge-
wählten Strategie wird dann als Szenario 
bezeichnet (Abb. 1).

Störfallsituationen und 
Maßnahmen im Bahnverkehr

Zur strukturierten Darstellung können die 
Störfallsituationen über einen morphologi-
schen Kasten beschrieben werden (Abb. 2). 
Dadurch wird eine Typisierung und Abgren-
zung unterschiedlicher Störfallsituationen 
unterstützt. Auslastungsprobleme stellen 
eine Sonderform dar, da hierbei nicht im-
mer ein angebotsseitiges Störfallereignis 
vorliegen muss (Regelbetrieb), sondern 
die Situation auch beispielsweise aus einer 
kurzfristig erhöhten Nachfrage resultieren 
kann. 

Die in Störfällen zu ergreifenden Maß-
nahmen lassen sich zunächst übergeord-
net danach differenzieren, ob sie primär 
nachfragebeeinflussend oder angebots-
beeinflussend wirken (Abb.  3). Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass auch primär an-
gebotsbeeinflussende Maßnahmen in der 
Folge die Nachfrage beeinflussen können. 

Angebotsorientierte Maßnahmen können 
betrachtet werden

 – haltestellenbezogen (zum Beispiel War-
ten mit Wartezeitüberschreitung, Gleis-
wechsel),

 – fahrtbezogen (zum Beispiel Umleitung, 
Zusatzhalt, Verstärkung),

 – verbindungsbezogen (zum Beispiel Ent-
lastungszug).

 
Bei den nachfrageorientierten Maßnahmen 
kann zunächst nach der beabsichtigten 
Lenkungswirkung unterschieden werden 
(etwa Beschleunigung des Umsteigens, 
Verlagerung auf alternative Verbindungen). 
Im Weiteren kommen zur Nachfragebeein-
flussung Maßnahmen zur Information, zur 
Steigerung der Attraktivität sowie finanzi-
elle und ordnungsrechtliche Maßnahmen 
in Betracht.
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Abb. 3: Merkmale von Maßnahmen im Störfallmanagement sowie deren mögliche Ausprägungen.
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Bei den Informationen für die Reisenden 
kann nach dem Inhalt der bereitgestell-
ten Informationen (zum Beispiel Bestäti-
gung des Anschlusses, Warnung vor hoher 
Auslastung) differenziert werden. Hierzu 
stehen unterschiedliche Informationssys-
teme zur Verfügung, wodurch neben kol-
lektiver und individueller Informations-

bereitstellung insbesondere auch gezielt 
eine bestimmte Anzahl an Reisenden oder 
bestimmte Reisegruppen angesprochen 
werden können. Informationssysteme, wie 
beispielsweise Reisenavigations-Apps, 
bieten die Möglichkeit, die Reisenden in 
Störfallsituationen auf eine individuell ab-
gestimmte alternative Reiseroute aufmerk-

sam zu machen. Dies könnte etwa eine 
alternative Reiseroute mit dem geringsten 
zusätzlichen Zeitaufwand, der geringsten 
Anzahl an zusätzlichen Umstiegen oder 
eine Reiseroute, welche auch für mobili-
tätseingeschränkte Personen nutzbar ist, 
sein. Eine intermodale RSL ist insbeson-
dere im Nahverkehr sinnvoll und erweitert 

Abb. 2: Merkmale einer Störfallsituation und deren mögliche Ausprägungen.
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die Anzahl alternativer Verbindungsmög-
lichkeiten.

Maßnahmen, welche alternative Ver-
bindungen attraktiver machen, können 
ebenfalls zur RSL genutzt werden. Hierzu 
gehören unter anderem zusätzliche Service- 
angebote (Lounge-Zugang oder Kaffee-
angebot während des Wartens) oder eine 
Sitzplatzgarantie für eine spätere Verbin-
dungsmöglichkeit. Finanzielle Maßnahmen 
zur kurzfristigen Nachfragebeeinflussung 
können die Ausgabe von Gutscheinen oder 
Teilerstattungen von Fahrpreisen sein.

In besonderen Fällen, insbesondere bei kri-
tischer Sicherheitslage, kommen auch ord-
nungsrechtliche Maßnahmen wie Sperrun-
gen von Bahnsteigen oder Zugräumungen 
in Betracht.

Beeinflussbarkeit von 
Reisenden

Die gezielte Nachfragebeeinflussung setzt 
voraus, dass die Reisenden mit Informati-
onen erreicht werden können und dass sie 
die gewählten Maßnahmen akzeptieren. 
Eine Verhaltensänderung basiert auf dem 
Informationsempfang sowie der Informa-
tionsverarbeitung. Dabei wirken unter-
schiedliche Einflussfaktoren, die zur ge-
wünschten Verhaltensänderung beitragen 
oder diese hemmen. 

Wichtiger Aspekt der Nachfragebeeinflus-
sung ist zunächst, dass die Informationen 
über die gewählten Maßnahmen den Rei-
senden als Handlungsoption bereitgestellt 
werden. Erst durch diesen Schritt kann eine 
Verhaltensänderung ausgelöst werden. 

Als nächstes ist die Empfangsbereitschaft 
der Reisenden für die Informationen zu be-
achten. Nicht jeder Reisende kann über alle 
Kommunikationswege informiert werden, 
beispielsweise aufgrund einer Seh- oder 
Höreinschränkung oder eines fehlenden 
mobilen Endgerätes. Auch eine situative 
Einschränkung der Empfangsbereitschaft, 
wie beispielsweise beim Musikhören, Un-
terhalten oder auch Schlafen, kann die ge-
wünschte Verhaltensänderung von einzel-
nen Reisenden hemmen. 

Die Informationsverarbeitung umfasst die 
Bewertung der wahrgenommenen Infor-
mationen auf Grundlage der externalen 
und internalen Einflussfaktoren. Externa-
le Einflussfaktoren umfassen beispiels-
weise bei der Wahl einer alternativen 
Verbindung die Veränderung der Reisezeit 

und der Anzahl an Umstiegen sowie die 
erwartete Auslastung auf der alternativen 
Route. Internale Einflussfaktoren sind 
beispielsweise bestimmte Komfortanfor-
derungen oder Anforderungen, die sich 
aus schwerem Gepäck oder Mobilitätsein-
schränkungen ergeben. Da die externalen 
Einflussfaktoren je nach Störfallsituation 
für alle Reisenden mit demselben Reise-
ziel identisch sind, ergeben sich die un-
terschiedlichen Verhaltensänderungen 
insbesondere aus den differenziert aus-
geprägten internalen Einflussfaktoren. 
Attraktivitätssteigernde und finanzielle 
Maßnahmen können gewünschte Hand-
lungsoptionen unterstützen.

Die Verhaltensänderung stellt letztlich die 
Reaktion des Reisenden dar, welche in 
Form einer Befolgung oder einer Nichtbe-
folgung der vorgeschlagenen Handlungs-
option auftreten kann. Unter der Nichtbe-
folgung fällt neben der Weiterreise auf der 
ursprünglich geplanten Reiseroute auch 
die Wahl einer nicht vorgeschlagenen al-
ternativen Verbindungsmöglichkeit oder 
die Aufgabe des ursprünglichen Reiseziels. 

Fallbeispiel zur 
Nachfragebeeinflussung

Um die Wirkungszusammenhänge bei der 
RSL zu veranschaulichen, wurden beispiel-
hafte Szenarien für Störfallsituationen und 
zugehörige Strategien der RSL gebildet. Es 
wurden unterschiedliche Störfallsituatio-
nen näher untersucht, um die Auswirkun-
gen bei angebotsseitiger Beeinflussung 
und die Auswirkungen bei nachfrageseiti-
ger Beeinflussung darzustellen. 

Um eine Bewertung möglich zu machen, 
wird hier die Wartezeitensumme für die 
Reisenden als Kriterium verwendet. Für 
die Wartezeitensumme T

w,N
 werden die 

Wartezeiten aller betroffenen Fahrgäste N 
betrachtet. Die Differenz der individuellen 
tatsächlichen Wartezeit t

w,a,i
 zur geplanten 

Wartezeit t
w,p,i

 wird über alle Fahrgäste i 
summiert, um die Auswirkungen von Stö-
rungen und Maßnahmen vergleichen zu 
können. 

T
w,N

 = ∑(t
w,a,i

 – t
w,p,i

)
                   i

Ein Optimum kann hierauf aufbauend 
mit dem Ziel der geringsten Wartezeiten- 
summe angestrebt werden. Die Summe 
der Wartezeiten könnte auch in monetäre 
Rechnungen übersetzt werden (notwendi-
ge Zahlungen aus Fahrgastrechten, Unzu-

friedenheit der Fahrgäste, unterschiedliche 
Priorisierung verschiedener Ticketklassen).

Es wird zwischen dem unbeeinflussten und 
ungestörten Verkehrs- und Betriebsab-
lauf (Nullfall), dem gestörten und unbe-
einflussten Verkehrs- und Betriebsablauf 
(Störfall) sowie dem gestörten und beein-
flussten Verkehrs- und Betriebsablauf (Be-
einflussungsfall) unterschieden [4].

Die Auswirkungen der nachfrageseitigen 
Beeinflussung wurden in Bezug auf die 
Wartezeiten der Reisenden untersucht. 
Der Untersuchungsraum ist hierbei zu-
nächst auf eine Haltestelle begrenzt, 
von welcher zwei unterschiedliche Ver-
bindungen (Linie A und Linie B) mit ei-
nem zeitlichen Versatz von fünf Minuten 
bestehen. Beide Verbindungen werden 
in einem 30-minütigen Takt angeboten. 
Die Nachfrage auf der zeitlich früher ab-
fahrenden Verbindung (Linie A) kann an-
hand historischer Daten sowie über die 
verkauften Tickets erfasst werden und ist 
stets höher gegenüber der später abfah-
renden Verbindung (Linie B). Im Nullfall 
(Regelbetrieb) kann die gesamte Nach-
frage durch das Angebot bedient werden 
(Abb.  4 Nullfall). Es wird davon ausge-
gangen, dass die Fahrgäste in einem 
Zeitraum von 15 Minuten vor der Abfahrt 
der jeweiligen Verbindung die Haltestel-
le erreichen, wobei eine Poissonverteilte 
Ankunft unterstellt wird.

Im hier betrachteten Störfall kommt es auf-
grund plötzlich auftretender erhöhter Nach-
frage im Zeitraum von zirka einer Stunde zu 
einem Auslastungsproblem auf der frühe-
ren Verbindung (Linie A). Ein Großteil der 
Fahrgäste kann erst mit den nachfolgenden 
Verbindungen der Linie A nach 30, 60 oder 
90 Minuten befördert werden. Die Anzahl 
der Fahrgäste, welche an der Haltestelle in 
Abhängigkeit der Betrachtungszeit auf die 
nächste Verbindungsmöglichkeit warten, 
ist in Abbildung 4 (Störfall) dargestellt. 

Für den Störfall wird angenommen, dass 
zunächst alle Fahrgäste auf der ursprüng-
lich geplanten Reiseroute ihre Fahrt fort-
setzen werden. Da die Kapazität der Linie 
A nicht ausreichend ist, verbleiben einige 
Fahrgäste im Störfall nach Abfahrt der Zug-
verbindung am Bahnsteig, um die nächst-
mögliche Verbindungsmöglichkeit der Li-
nie A zu nutzen. Ein vollständiger Abbau 
der wartenden Fahrgäste ist jedoch erst 
nach 90 Minuten mit der Abfahrt der letz-
ten betrachteten Verbindungsmöglichkeit 
der Linie A gegeben.
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Durch die Bereitstellung von Reiseempfeh-
lungen sowie durch eventuelle zusätzliche 
Handlungsanreize lassen sich Reisende 
auf eine alternative Reiseroute lenken 
(Beeinflussungsfall). In der betrachteten 
Situation wird davon ausgegangen, dass 
die Fahrgäste auch durch die Nutzung der 
Linie B mit anschließendem zusätzlichem 
Umstieg (am Bahnhof B) das individuelle 
Reiseziel erreichen können. Die Darstellun-
gen basieren auf einer Beeinflussung von 
20 Prozent der Reisenden des ersten Ab-
fahrtszeitpunkts. 

Abbildung 4 zeigt auf, dass im Beeinflus-
sungsfall die Regellast bereits nach dem 
dritten Abfahrtszeitpunkt (60 Minuten nach 
dem Auftreten des Störfallereignisses) wie-
der erreicht wird. Die Wartezeitensumme 
T

W
 am Bahnsteig lässt sich durch die Len-

kung der Reisenden gegenüber dem unbe-
einflussten Störfall um 61 Prozent senken 
(Abb. 5). Bezogen auf die Wartezeitensum-
me und die frühzeitige Rückkehr in den Re-
gelbetrieb lassen sich entsprechend Vor-
teile sowohl für die Reisenden als auch für 
das Verkehrsunternehmen ableiten, ohne 
dass angebotsseitige Maßnahmen einge-
leitet werden müssen. 

Neben der Wartezeitensumme kann der 
Erfolg der RSL auch über die Summe der 
Beförderungszeiten der jeweiligen Rei-
senden aufgezeigt werden. Hierbei wird 
neben der Wartezeit auch die Fahrzeit der 
Verkehrsmittel und somit die verspätete 

Abb. 4: Anzahl der wartenden Reisenden an einem Bahnsteig bei nachfrageseitiger Beeinflussung.

Abb. 5: Gesamte Wartezeit und Wartezeitensumme der Reisenden an einem Bahnsteig im 
Fallbeispiel.
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Ankunft der Reisenden am Zielort berück-
sichtigt. Durch den Vergleich der Summen 
der Beförderungszeiten zwischen dem 
Nullfall, dem Störfall und dem Beeinflus-
sungsfall kann die Effizienz der gewählten 
Maßnahmen aus Sicht der Reisenden be-
wertet werden. 

Um die RSL effektiv einzusetzen, wird über 
dieses Beispiel hinausgehend mindestens 
eine streckenbezogene, wenn nicht sogar 
eine netzbezogene Betrachtung benötigt 
(vgl. hierzu [5]). 

Bezüglich der Auswirkungen in diesem 
Beispiel ist abschließend festzuhalten, 
dass die hier betrachtete Wartezeitens-
umme lediglich die Wartezeit an zwei 
Bahnhöfen abbildet. Werden zusätzliche 
Umstiege auf alternativen Verbindungs-
möglichkeiten erforderlich, so sind diese 
ebenfalls in die Wartezeitensumme mit 
einzukalkulieren. Weiterhin sollte neben 
der Wartezeit und der Beförderungszeit 
auch die Transportqualität (etwa Komfort) 
als Optimierungskriterium Anwendung 
finden (zu verkehrsrelevanten Bewer-
tungskriterien siehe [6]). 

Voraussetzung einer gezielten Nachfra-
gebeeinflussung sind aussagekräftige 
Vorhersagen der Nachfrage sowie die 
Möglichkeit zur schnellen Umsetzung von 
Maßnahmen, welche wiederum eine an-
gemessene Vernetzung der verschiedenen 
Beteiligten der RSL bedingt. Eine Verla-
gerung, die sich durch eine Beeinflussung 
ergibt, bringt ferner zusätzliche Unsicher-
heiten in die bestehenden Prognosen. Je 
nach Zusammensetzung der Gesamtheit 
der Reisenden aus den jeweiligen Reise-
gruppen und aus weiteren Randbedingun-
gen ergeben sich spezifische Verhaltens-
weisen und somit unterschiedlich starke 
Befolgungsgrade der vorgeschlagenen 
Handlungsoption. 

Es besteht die Gefahr, dass Verlagerungs-
effekte entweder unter- oder überschätzt 
werden. Eine Überschätzung des Befol-
gungsgrades kann dazu führen, dass eine 
Überlastung der primär betroffenen Zugver-
bindung trotz Maßnahme nicht verhindert 
werden kann. Eine Unterschätzung kann 
zu einer Überlastung von gewählten Alter-
nativverbindungen bei gleichzeitig noch 
vorhandenen Kapazitäten auf der primär 
betroffenen Zugverbindung führen. Eine 
Überschätzung liegt auch dann vor, wenn 
durch die Information über eine Überlas-
tung einer Zugverbindung eine Unterauslas-
tung dieser resultiert, wodurch verfügbare 
Kapazitäten ungenutzt bleiben. Um eine ef-
fiziente Nachfragebeeinflussung im Kontext 
der RSL realisieren zu können, ist demzu-
folge ausreichende Kenntnis bezüglich des 
Verhaltens der Reisenden erforderlich. 

Schlussfolgerungen

Aus den dargestellten Grundlagen und 
dem Fallbeispiel sind folgende Schlüsse 
zur Entwicklung einer gezielten RSL zu zie-
hen.

Die Reisendenstromlenkung ist 
eine sinnvolle Ergänzung der 
angebotsorientierten Disposition

Störfallsituationen können oftmals nicht 
allein durch die (angebotsorientierte) Dis- 
position des Fahrzeugbetriebs zufrieden-
stellend gelöst werden. Einerseits sind 
die Wirkungen von Maßnahmen im Ange-
bot auf die Reisendenströme von großer 
Bedeutung für die Verkehrsqualität, die 
sich aus Kundensicht ergibt. Andererseits 
schafft die gezielte Beeinflussung der 
Nachfrage gerade in Störfällen erhebliche 
zusätzliche Möglichkeiten, Überlastungen 
zu vermeiden, Verspätungen zu reduzieren 
und die Kundenzufriedenheit positiv zu be-
einflussen. 

Reisendenstromlenkung und 
betriebliche Disposition sind eng 
aufeinander abzustimmen

Es bestehen enge Wechselwirkungen 
zwischen den dispositiven Maßnahmen 
im Verkehrsangebot und den nachfrage-
beeinflussenden Maßnahmen der Rei-
sendenstromlenkung. Nur bei intensiver 
Abstimmung der verschiedenen Maßnah-
men aufeinander (Abb. 6) entsprechend 
vorab definierter Ziele und gewünschter 
Lenkungswirkungen können die Folgen 
von Störfällen minimiert und die Syner-
gieeffekte der Maßnahmen ausgeschöpft 
werden. 

Die Umsetzung von  
Maßnahmen in Störfällen kann 
strategiebasiert erfolgen

In Störfallsituationen muss in der Regel 
schnell reagiert und gehandelt werden. Für 
komplexere Abwägungen von Vor- und Nach-
teilen einzelner Maßnahmen, für die Berück-
sichtigung von Wechselwirkungen in Maß-
nahmenbündeln oder auch zur detaillierten 
Abstimmung unter den beteiligten Akteu-
ren ist dann meistens keine Zeit. Mit vorab 
geplanten und abgestimmten Strategien, 
welche sowohl angebotsbeeinflussende als 
auch nachfragebeeinflussende Maßnahmen 
und Handlungskonzepte für bestimmte Stör-
fallsituationen enthalten, kann letztlich zügig 
und effizient reagiert werden.

Die gezielte Beeinflussung bestimmter 
Reisegruppen ist möglich und sinnvoll

Reisende können aufgrund ihres Verhal-
tens in stereotypische Reisegruppen (Be-
rufspendler, Schüler, Freizeitreisende usw.) 
unterteilt werden. Je nach Verkehrszustand, 
zum Beispiel Verkehrszeit, lassen sich ein-
zelne Reisegruppen besser beeinflussen 
und lenken als andere. 

Gerade in kurzfristig auftretenden Überlas-
tungssituationen ist es oftmals auch nicht 
zielführend, alle Reisenden auf alternative 
Verbindungen umzulenken, da dort eben-
falls Überlastungen resultieren können. In 
solchen Fällen ist eine differenzierte Infor-
mation und Beeinflussung der verschiede-
nen Reisegruppen sinnvoll, um eine feiner 
dosierte Beeinflussung zu erreichen.

Kenntnisse zur Maßnahmenakzeptanz 
sind erforderlich 

Der zielgerichtete Einsatz der Reisen-
denstromlenkung setzt gute Kenntnisse 

Abb. 6: Reisendenstromlenkung (RSL) als Ergänzung der betrieblichen Disposition.
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der Reaktion von Reisenden auf die zur 
Verfügung stehenden Maßnahmen voraus. 
Insbesondere in Störfallsituationen, bei 
welchen sich eine neue Verteilung der Rei-
senden im Verkehrsnetz ergibt, sind Kennt-
nisse über das Entscheidungsverhalten 
elementare Voraussetzung einer effizien-
ten RSL. Hierdurch lässt sich die Akzeptanz 
der Reisenden bezüglich der möglichen 
Maßnahmen(bündel) im Störfall bestim-
men. Strategien können somit noch vor 
der Umsetzung bezüglich der gewünschten 
Zielwirkung bewertet werden. Auf Grundla-
ge von Befragungsergebnissen lassen sich 
hierzu Modellierungsansätze entwickeln 
und nutzen.

Kenntnisse zur Auslastung von 
Verbindungen sind erforderlich

Die tatsächliche und die prognostizierte 
Auslastung von Verbindungen können sich 
auf die Akzeptanz von vorgeschlagenen 
Handlungsoptionen und somit von nach-
fragebeeinflussenden Maßnahmen aus-
wirken. Die Kenntnis über die Auslastung 
kann als steuerndes Element in die Infor-
mationen zu alternativen Verbindungen 
einfließen. Es ist allerdings zu beachten, 
dass die Prognose zuverlässig ist und Fahr-
gäste die angekündigte Auslastung auch 
so wahrnehmen, um Vertrauen in die RSL 
aufzubauen.

Um eine zuverlässige Prognose der Aus-
lastung bereitstellen zu können, sollte 
eine Kombination der verfügbaren Infor-
mationen zur Nachfrage genutzt werden. 

Zusammenfassung / Summary

Lenkung von Reiseströmen im ÖPNV
Die Reisendenstromlenkung ist eine sinnvolle Ergänzung der ange-
botsorientierten Disposition. Durch die gezielte Beeinflussung von 
einzelnen Reisenden oder Reisegruppen mittels spezifischer Informa-
tionen und situationsangepasster Maßnahmen können die negativen 
Folgen aufgetretener Störfälle reduziert werden. Bei einer konsisten-
ten Umsetzung und einer durchgängigen Erfassung der aktuellen 
Verkehrslage lassen sich gegebenenfalls auch auslastungsbedingte 
Störfälle durch eine frühzeitige Beeinflussung der Verkehrsnachfra-
ge verhindern. Neben der Reduktion von Verspätungen können somit 
Kosten begrenzt und die Kundenzufriedenheit erhöht werden. Eine 
strategiebasierte Umsetzung von Maßnahmen ist möglich, die Ab-
stimmung erfordert jedoch eine ausreichende Vernetzung der Akteure 
sowie die Festlegung geeigneter Bewertungskriterien zur Auswahl der 
Maßnahmen. Hierzu eignen sich beispielsweise die Wartezeiten- und 
die Beförderungszeitensumme der Reisenden. Mit Hilfe der Kenntnis 
über das Entscheidungsverhalten der Reisenden, die Zusammenset-
zung des Reisendenstroms und die zur Verfügung stehenden Kapa-
zitäten lassen sich geeignete Maßnahmen einleiten und Reisende in 
einem Störungsfall effizient beeinflussen und lenken.

Passenger Guidance in Public Transport
Passenger guidance is a useful supplement to supply-oriented dis-
patching. By influencing individual passengers or groups of passen-
gers in a targeted manner with specific information or situation-adapt-
ed measures, it is possible to reduce the negative consequences of 
incidents that have occurred. With consistent implementation, continu-
ous monitoring of the current traffic situation and by influencing traffic 
demand at an early stage it becomes even possible to avoid potential 
incidents caused by a too high degree of capacity utilization. In addi-
tion to reducing delays, costs are limited and customer satisfaction is 
increased. A strategy-based implementation of measures is possible, 
but the coordination requires sufficient networking of the actors as well 
as the definition of suitable evaluation criteria for the selection of meas-
ures. Suitable criteria for this are, for example, total waiting time and 
total transportation time of passengers. Based on knowledge regarding 
travellers´ decision-making behaviour, composition of the passenger 
flow and available capacities, it is feasible to initiate appropriate meas-
ures and to guide passengers efficiently in the case of an incident.
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Als Datengrundlage kommen neben his-
torischen Daten, die aus Ticketverkäufen 
und Fahrgastzählungen vorliegen, auch die 
Informationen zu aktuellen Ticketverkäu-
fen und Sitzplatzreservierungen und zum 
Beispiel Daten aus dem mobilen Terminal 
sowie aus der Nutzung von Floating Pho-
ne Data in Frage. Diese Daten sollten in-
tegriert betrachtet und für die Erstellung 
einer kurzfristigen, zuverlässigen Prognose 
als Grundlage zur Wahl der Maßnahmen er-
stellt werden.

Der Zeitpunkt der 
Informationsbereitstellung beeinflusst  
Befolgungsgrad und Erfolg der RSL 

Der Punkt in der Reisekette, an dem eine 
Information die Reisenden erreicht, hat 
unmittelbare Auswirkungen auf die Mög-
lichkeit der Reisenden, ihre Reiseplanung 
zu ändern. Die Reisenden können bei 
frühzeitiger Information unterschiedlich 
auf Störungen und angebotene Alternati-

ven reagieren. Um die RSL zu optimieren, 
ist abzuschätzen, zu welchem Zeitpunkt 
innerhalb der Reisekette Informationen 
empfangen werden sollten, um den ange-
strebten Befolgungsgrad oder die ange-
strebte Auslastung eines Verkehrsmittels 
zu erreichen.

Eine hohe Informationsqualität für die 
Reisenden ist zentrale Voraussetzung 
einer gezielten Beeinflussung

Nicht nur die Qualität der Daten, sondern 
auch ihre Darstellung und der hieraus re-
sultierende Nutzen für die Reisenden ha-
ben einen erheblichen Einfluss auf die 
erfolgreiche Umsetzung der RSL. Dabei 
können sich die erforderlichen Informati-
onen je nach Störfallsituation und Reise-
gruppe unterscheiden. Die für den Reisen-
den wichtigen Informationen müssen in 
der richtigen Menge, zum richtigen Zeit-
punkt, über die richtigen Systeme und in 
der richtigen Qualität vorliegen.
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