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Zusammenfassung
Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der
Umsetzung der Digitalisierung von der Gleisinfrastruktur des
Einfahrbahnhofs eines Rangierbahnhofs und einer darauf
aufbauenden

Navigationsplattform

Rangierbetrieb,

die

eine

für

den

autonomen

Routenberechnung

unter

Berücksichtigung von gegebenen Einschränkungen ermöglicht.
Die Ausarbeitung erfolgt mittels der Verwendung der Software
AutoCAD und der Software Matlab. Im ersten Teil wird kurz auf
die Grundlagen der Navigation und der Graphenbildung
eingegangen. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der
Bearbeitung

eines

georeferenzierten

im

Plans,

DWG-Format
der

die

vorliegenden,

Infrastruktur

des

Rangierbahnhofs abbildet und mit der anschließenden
Extraktion der benötigten Daten, um das Netzwerk der
Gleisinfrastruktur in einen Graphen zu übertragen.

Im dritten

Teil der Arbeit wird eine Möglichkeit vorgestellt mit der
Software Matlab die extrahierten Daten in einen Graphen zu
überführen, der alle notwendigen Informationen enthält und
entsprechend bestimmter Forderungen, die sich aus dem
Fahrbetrieb ergeben, angepasst wird. Im vierten und damit
letzten Teil der Arbeit werden die Funktionen vorgestellt, die
das Arbeiten mit dem Graphen ermöglichen und damit die
Navigationsplattform darstellen.

Die Navigationsplattform

bietet die Möglichkeit, mehrere Rangierlokomotiven parallel im
System einzusetzen und Routen in Abhängigkeit voneinander zu
erstellen.
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Navigationsplattform für den autonomen Rangierbetrieb
Johanna Klein

Abstract
The object of this master thesis is the digitization of
infrastructural information of a track layout and the creation of
a navigation platform, based on the digitized information, which
allows to find an optimal route within the track layout. The
software AutoCAD as well as Matlab was used. The first part of
the thesis contains the fundamentals, describing the used
navigation method as well as elaborating on graph theory,
which is used for routing. In the second part, it is shown how the
blueprint of the track layout must be manipulated to enable the
extraction of all the needed data for building a graph. The third
part shows a possible solution for an automated form of the
graph building process, while taking limitations, which are given
by the operation of an engine itself, into account. In the fourth
part of the thesis the developed functions are described, which
allow the interaction with the graph and build the navigation
platform. The navigation platform allows the user to insert
multiple engines into the system and finding the optimal route
in regard of existing routes.
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EINLEITUNG

1

Einleitung

Der Güterverkehr boomt. Jedes Jahr können in Deutschland neue Rekorde erzielt werden, was
die Transportleistung betrifft. Doch die Zunahme des Güterverkehrs ist vor allem bezüglich eines
Verkehrsträgers bemerkbar – der Straße. Die Transportleistung der anderen Verkehrsträger –
Schiene, Wasser und Luftverkehr – schwächelt dagegen [1]. Nahm die Transportleistung auf der
Schiene bis zum Jahr 2011 noch zu, stagniert sie mittlerweile oder nimmt sogar ab. Der Modal
Split zeigt die große Abweichung zwischen Straße und Schiene auf. Die Straße nimmt eine
Transportleistung von über 70% auf, wohingegen die Transportleistung der Schiene nur bei 18%
liegt. [2]
Gerade unter dem Aspekt des Umweltschutzes stellt die Schiene eine umweltfreundliche
Alternative zur Straße dar. Die Treibhausgasemissionen liegen bei nur 23g/Tonnenkilometer.
Weniger als ¼ der Emissionen des Straßentransports(103g/Tonnenkilometer). Auch der deutlich
niedrigere Energieverbrauch der Bahn bei gleicher Transportleistung ist unter dem Aspekt des
Umweltschutzes nicht zu vernachlässigen. So braucht ein Güterzug für 100 Tonnenkilometer 0,9
Liter Dieseläquivalent, ein LKW hingegen 3,9. Und so schneidet die Bahn in vielen Vergleichen
mit der Straße ab. Die externen Kosten der Schiene, Folgekosten der Mobilität, die nicht durch
den Verursacher, sondern von der Gesellschaft getragen werden, betragen nur ein Drittel der
Kosten des Straßengüterverkehrs. Der Flächenverbrauch und die Lärmbelästigung der Schiene
ist geringer als bei der Straße. [3]
Warum also, wird dem Straßengüterverkehr in den meisten Fällen der Vorzug gegeben?
Der Straßengüterverkehr ist sicher flexibler als der Schienengüterverkehr. Es sind Tür-zu-Tür
Transporte möglich, die bei der Schiene nur durch direkte Werksanbindung erzielt werden
können. Des Weiteren wird das Schienennetz in Deutschland im Mischbetrieb betrieben,
Güterzüge werden immer nachrangig behandelt und weisen damit eine geringere zeitliche
Flexibilität auf. Und das ist nicht der einzige Nachteil des Mischnetzes. In Ländern, wie den USA,
werden Schienen von den Spediteuren betrieben. Die Züge können enorme Ausdehnungen
annehmen und fahren mit einer großen Auslastung. Dort ist der Schienenverkehr deutlich
rentabler. [4]
Und damit zeigt sich eins der größten Probleme des Schienenverkehrs. Ein hoher Anteil an
Fixkosten, der hohe Preise nach sich zieht. Die Nutzung der Schiene als Transportmittel ist teuer,
die

Preise

zu

denen

der

LKW-Spediteure

nicht

konkurrenzfähig.

Neben

der

Infrastrukturinstandhaltung und hohen Kosten für Loks und Wagen, entstehen diese Fixkosten
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auch an den Knoten- und Rangierbahnhöfen. [4] Für eine weitere Konkurrenzfähigkeit der
Schiene zur Straße müssen dementsprechend unter anderem diese Fixkosten gesenkt werden.
Die Automatisierung der Abläufe an einem Rangierbahnhof kann zu einer solchen
Kostensenkung beitragen. Anstelle eines Lokführers, der je nach Laune, die Lok seinen Vorlieben
entsprechend fährt, kann durch die Automatisierung der Lok eine höhere Energieeffizienz und
ein höherer Warendurchsatz erzielt werden – Stellschrauben, die zur Wettbewerbsfähigkeit des
Schienengüterverkehrs beitragen können.
Um diese Automatisierung im Rangierbetrieb zu vollziehen, müssen verschiedene Bereiche
betrachtet und entsprechend ausgearbeitet werden. Es muss eine Steuerlogik für die Lok
entwickelt werden, deren Basis verschiedene Eingangsgrößen bilden. Eine dieser
Eingangsgrößen ist die vorhandene und genutzte Infrastruktur des Rangierbahnhofs bzw. des
Einfahrbahnhofs. Der Steuerlogik muss bekannt sein, wie sich die Infrastruktur, die abgefahren
wird, verändert. Des Weiteren muss von vornherein eine Route festgelegt werden, um diese
Infrastrukturveränderungen berücksichtigen zu können.
Ziel dieser Arbeit ist die Digitalisierung der Infrastruktur eines Gleisplans, um auf dieser Basis
eine Navigationsplattform für den autonomen Rangierbetrieb zu erstellen. Dies geschieht mit
Hilfe der Programme AutoCAD und der anschließenden Verarbeitung der Daten im Programm
Matlab.
Auf Grundlage eines im DWG-Format vorliegenden Gleisplans soll eine Automatisierung der
Digitalisierung der Infrastruktur erreicht werden. Die digitalisierte Infrastruktur bildet
anschließend die Basis für die Ausarbeitung einer Navigationsplattform für den autonomen
Rangierbetrieb im Modellbereich. Es soll eine Vorgehensweise entwickelt werden, die die
Anwendung auf verschiedene Rangierbahnhöfe zulässt und damit die Digitalisierung dieser
ermöglicht.
Die Navigationsplattform soll dem Nutzer ermöglichen mehrere Loks in das erstellte System
einzusetzen, die anhand von gewählten Zielen die möglichen Routen unter Berücksichtigung von
bereits vorhandenen Routen berechnen und alle für die Steuerung der Lok notwendigen
Informationen ausgeben. Des Weiteren soll es möglich sein, Gleise zu belegen bzw. zu sperren
und deren Nutzung damit für die Rangierloks auszuschließen.
Die Ausarbeitung erfolgt an einem Gleisplan des Nürnberger Rangierbahnhofs.
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2

Grundlagen

Die Grundlagen für die vorliegende Arbeit wurden bereits in der Ingenieurwissenschaftlichen
Studie mit dem Titel „Anforderungen an Infrastrukturinformationen hinsichtlich autonomer
Rangierbewegungen“ erarbeitet und sollen hier kurz angesprochen werden. (vgl. [5])

2.1

Navigation

Die Basis einer jeden Navigationsplattform ist die Ortung, also die Positionsfeststellung. Für den
vorliegenden Anwendungsfall wurden verschiedene Formen der Ortung miteinander verglichen
und sich für die Anwendung einer sogenannten „Integrierten Navigation“ entschieden. Bei der
Integrierten Navigation werden verschiedene Ortungsverfahren, die ihre Daten auf
unterschiedliche Weise gewinnen, optimal miteinander kombiniert.
Die Ortungsverfahren, die für den Anwendungsfall miteinander kombiniert werden sind die
Trägheitsnavigation, GNSS-Empfänger und die Odometrie.
Die Trägheitsnavigation gewinnt ihre Daten aus Messungen von Drehraten- und
Beschleunigungssensoren und ist demnach nicht von Ortungssignalen abhängig. Da die Position
durch eine doppelte Integration der Daten errechnet wird, tritt ein Messfehler auf, dessen
Abweichung in Abhängigkeit von der Dauer der Messung ansteigt. Die Berechnung der
Koordinaten mit Hilfe der Trägheitsnavigation ist so zu ungenau. Neben Koordinaten zur
Initialisierung der Trägheitsnavigation, werden aus diesem Grund in regelmäßigen zeitlichen
Abständen Korrekturdaten benötigt.

Aus diesem Grund ist die Trägheitsnavigation als

alleinstehendes Navigationsmittel für den autonomen Betrieb nicht geeignet.
GNSS ist ein satellitengestütztes Ortungsverfahren. Mit Hilfe von Satellitensignalen wird die
genaue Position des Empfängers berechnet. Da die von den Satelliten ausgesendeten Signale
abgeschattet werden können und diese Abschattung zu einem Signalverlust führen kann und
durch den Durchlauf durch die Ionosphäre zusätzlich eine Verfälschung der Positionsberechnung
auftreten kann, ist auch die reine Verwendung von GNSS nicht zu empfehlen. Die Genauigkeit
der Positionsberechnung kann durch die Anwendung von differenziertem GNSS erhöht werden.
Bei der Verwendung von dGNSS werden von genau eingemessenen Bodenstationen
Korrekturdaten an den Empfänger übermittelt. Die Genauigkeit liegt durch die Verwendung von
dGNSS im Zentimeter-Bereich. Dem trotz allem möglichen Signalverlust kann nicht
entgegengewirkt werden. Für den Fall des Signalverlusts ist die Verwendung der
Trägheitsnavigation genau genug, um die Navigation für kurze Zeit fortzusetzen.
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GRUNDLAGEN

Die Lok erhält je einen GNSS-Empfänger an den Enden, um auf diese Weise eine Unterscheidung
von „vorne“ und „hinten“ zu ermöglichen.
Des Weiteren kommt ein Odometer zum Einsatz, das, anhand von Radumfang und Raddrehzahl,
die zurückgelegte Strecke berechnet. Das Odometer muss nach jedem abgeschlossenen Weg
auf 0 gesetzt werden. Auf diese Weise kann die Länge einer Route als Parameter der Navigation
dienen.
Das für die Navigation verwendete Koordinatensystem ist das System UTM. UTM steht für
„Universal Transverse Mercator“. Es handelt sich um ein globales Koordinatensystem, dass die
Weltkugel in 6° breite Streifen aufteilt und diese mit einem kartesischen Koordinatensystem
überzieht. Zusätzlich werden diese Zonen zwischen dem 80. Breitengrad Süd und dem 84.
Breitengrad Nord in einem Abstand von 8° in Zonenfelder aufgeteilt. Deutschland wird über die
Zonenfelder 32U und 33U abgedeckt. Die Koordinaten-Angaben erfolgen über einen Rechts- und
einen Hochwert, deren Bezugsachsen zum einen der Äquator, als X-Achse und der
Mittelmeridian, als Y-Achse, sind. Die Koordinaten werden in Metern angegeben und haben
folgende Darstellung, als vollständige Referenz: [6]
32U 461344 5481745
Zonenfeld
Rechtswert
Hochwert
In der vorliegenden Arbeit wird entsprechend dieser Vorgabe die Begriffe X- und Y-Koordinaten
verwendet.

2.2

Abbildung der Gleisinfrastruktur

Die Navigation hat das Ziel den „günstigsten“ Weg innerhalb des Netzwerks zu finden, das durch
die Gleisinfrastruktur dargestellt wird. Die Grundlage für diese „Best-Weg-Findung“ ist die
Graphentheorie. Das Netzwerk wird in einen Graphen überführt, der dann wiederum unter
Anwendung eines Algorithmus den „günstigsten Weg“ innerhalb des Netzwerks findet. Für den
Anwendungsfall, wurde sich für die Verwendung des Dijkstra-Algorithmus entschieden, da
dieser für die Ausdehnung des betrachteten Netzwerks eine ausreichende Rechendauer
aufweist. Der Dijkstra-Algorithmus arbeitet vom Startknoten ausgehend alle folgenden Knoten
ab, bis sich der kürzeste Weg zum angegeben Zielknoten ergibt.
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Die Gleisinfrastruktur wird in einen Graphen überführt, der aus Knoten und Kanten besteht.
Knoten sind nach der klassischen Graphentheorie Entscheidungspunkte in einem Netzwerk,
wohingegen Kanten die Wege zwischen den Knoten darstellen.
In dem Graphen, der im vorliegenden Fall gebildet wird, stellen Knoten nicht nur
Entscheidungspunkte dar. Da das Ziel der Navigation ist, den günstigsten Weg mit allen
Informationen über Neigungen, Radien, Überhöhungen, Signalpositionen etc. zu erhalten,
werden zusätzliche Knoten an Punkten der Informationsänderung oder an Punkten, die der
zusätzlichen Information (Signalstandort) dienen, eingefügt.
Um die Richtungsabhängigkeit der Informationen zu berücksichtigen, wird der Graph als
gerichteter Graph erstellt und erhält damit gerichtete Bögen statt ungerichtete Kanten. Dadurch
kann zum einen berücksichtigt werden, dass Neigungen abhängig von ihrer Richtung das
Vorzeichen wechseln. Zum anderen können Informationen, die nur in eine Richtung gültig sind,
wie Signalstandorte, in den Graphen integriert werden.
Der „günstigste Weg“ ist hier nur abhängig von der tatsächlichen Entfernung von Start und Ziel.
Es wird also im gebildeten Graphen nach dem kürzesten Weg gesucht. Die Graphentheorie bzw.
die „Best-Weg-Findung“ ist jedoch so flexibel, das der günstigste Weg ebenfalls abhängig von
z.B. der Wirtschaftlichkeit gebildet werden kann.
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3

AutoCAD

Die Digitalisierung der Infrastruktur basiert auf einem im DWG-Format vorliegendem Gleisplan
des Nürnberger Rangierbahnhofs. Die Bearbeitung des Plans hat das Ziel, alle notwendigen
Daten, die für die anschließende Graphenbildung benötigt werden, zu erhalten.

3.1

Vorliegende Daten

Die folgenden Ausführungen nehmen Bezug auf die vorliegenden Daten, die von der DB Netz AG
zur Verfügung gestellt wurden. Die DB Netz AG hat einen vollständigen, georeferenzierten IVLPlan1 des Nürnberger Rangierbahnhofs übergeben.
Der IVL-Plan ist ein Lageplan, der Bahn- und Grundstücksgrenzen, sowie Gleisinfrastruktur
enthält. Zu der Gleisinfrastruktur gehören Daten, die die Gleise selbst betreffen. So sind
Angaben über die für diese Arbeit relevanten Weichenbauformen, die verwendeten Radien,
Signalbauformen und -standorte, sowie Sperrzeichen-Standorte vorhanden. Daten über
Neigungen oder Höhenangaben sind in dem IVL-Plan nicht enthalten. Der Plan enthält des
Weiteren

Angaben

über

elektrotechnische

Anlagen,

Gleisnummerierungen,

Weichennummerierungen, Kilometerlinien usw. Das Zeichenformat des Plans ist DWG. Der Plan
ist georeferenziert und basiert auf dem Bezugssystem der Bahn, das DB-eigene System DB_Ref.
Dieses System basiert auf dem Gauß-Krüger-Koordinatensystem und muss für die weitere
Verarbeitung transformiert werden.
Die DB Netz AG hat außerdem einen Konverter für das Programm AutoCAD zur Verfügung
gestellt, der die Darstellung der IVL-Plan Symbolik ermöglicht.
Neben dem IVL-Plan wurden weitere Pläne im PDF-Format mit Angaben über Signale und
sicherungstechnische Anlagen übergeben. Diese Pläne enthalten keine Vermessungsangaben.
Des Weiteren wurden Längsschnitte des Nürnberger Rangierbahnhofs im PDF-Format zur
Verfügung gestellt. Diese enthalten Angaben über vorhandene Bauwerke, die Höhenlage und
die vorhandenen Neigungen, Überhöhungen, die Krümmungslinie, Pfeilhöhen und eine
Lageskizze. Die Daten werden über eine Kilometerlinie referenziert.

1

Ingenieur Vermessung Plan
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3.2

Benötigte Daten

Aus den vorliegenden Plänen müssen im weiteren Verlauf der Bearbeitung die benötigten Daten
extrahiert werden. Alle Daten enthalten als Grundinformation ihre Position im Format UTM,
sowie weitere Informationen, die sich je nach Erfordernis unterscheiden.
3.2.1

Informationen Länge

Zu den benötigten Daten gehören unter anderem die Daten über die Gleisgeometrie. Diese
Daten geben Aufschluss über die verwendeten Radien und Weichen, sowie weitere
Gleisabschnitte. Der Gleisplan wird als eine Aneinanderreihung von Abschnitten betrachtet. Ein
Abschnitt

beginnt

immer

dort,

wo

eine

Informationsänderung

stattfindet.

Informationsänderungen sind Änderungen des Radius, der Neigung oder der Überhöhung. Des
Weiteren wird ein Abschnitt bei Vorhandensein eines Signals oder Sperrzeichens abgeschlossen
und ein neuer Abschnitt begonnen. Die Längenbezogenen Daten enthalten dementsprechend
die Koordinaten des Anfangs- und Endpunkts eines Abschnitts und, aufgrund der in dem Plan
enthaltenen Informationen, den Radius, sowie die Gleiszugehörigkeit eines Abschnitts.
3.2.2

Punktförmige Daten

Daten, die keine Gültigkeit über eine bestimmte Länge haben, müssen gesondert ausgelesen
werden. Diese Daten sind zum Beispiel Signalstandorte und die Standorte der Grenzzeichen. Des
Weiteren müssen bestimmte Informationen, nämlich die Neigungen und Überhöhungen, als
Punktdaten ausgelesen werden, da diese Informationen in der 2D-Zeichnung des Nürnberger
Rangierbahnhofs nicht hinterlegt sind. Diese Punktdaten werden unter Anwendung eines Scripts
in der Software Matlab in längenbezogene Daten umgewandelt.

3.3

Bearbeitung der Daten

Die Bearbeitung der Daten erfolgt mit den Programmen AutoCAD 2016 und AutoCAD Map 3D
2017. Die Verwendung von AutoCAD Map ist für die Konvertierung der Georeferenzierung von
DB_Ref in UTM notwendig.
3.3.1

Einlesen des Plans

Im ersten Schritt wird der Konverter für die Plan-Symbolik in AutoCAD installiert. Der Konverter
kann bis AutoCAD 2016 verwendet werden.
Über das Konverter-Symbol wird der Ordner, in dem die Bestandteile des Planes liegen,
ausgewählt und auf diese Weise geöffnet. Der Plan besteht nach dem ersten Öffnen aus
Externen Referenzen.
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Quelle: DB Netz AG

Abbildung 1: Vollständiger Plan des Nürnberger Rangierbahnhofs (Einfahrbahnhof schwarz)
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Diese externen Referenzen basieren jeweils auf einer Ursprungszeichnung und bilden nach dem ersten
Öffnen diese Ursprungszeichnungen ab. Werden in einer der Ursprungszeichnungen Änderungen
vorgenommen, werden diese in der externen Referenz übernommen.
Die externen Referenzen müssen für die weitere Bearbeitung „gebunden“ werden. Durch das Binden
der externen Referenz, wird diese als Block eingefügt und die Verknüpfung zur ursprünglichen Datei
gelöscht. Änderungen die in der ursprünglichen Datei vorgenommen werden, werden demnach nicht
mehr übernommen. Die externe Referenz wird Bestandteil der geöffneten Zeichnung.
Um die externen Referenzen zu binden, wird die Darstellung angewählt. Es öffnet sich der Reiter
externe Referenz. Im Feld Optionen wird „Externe Referenz“ angewählt. Anschließend öffnet sich ein
Fenster, das die externen Referenzen auflistet. Die externen Referenzen in diesem Fall beginnen mit
der Zeichenfolge „5962“. Die entsprechend benannten Referenzen werden angewählt und gebunden.
Die Referenzen werden an die Zeichnung gebunden. Es werden mehrere Layer gebildet, deren Namen
sich aus dem ursprünglichen Namen, der Kombination $0$ und einer Zahl zusammensetzt. Die Zahl
wird vom System gewählt, um die Eindeutigkeit des Namens zu garantieren.
Da sich der Plan aus mehreren externen Referenzen zusammensetzt, deren Ursprungsdatei wiederum
aus mehreren Layern bestehen, ergeben sich aus jeder gebundenen Externen Referenz die gleiche
Anzahl an Layern der Ursprungsdatei. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten werden
zusammengehörige Layer, also die, die eine Ursprungsdatei bilden, zusammengefasst und auf einen
einzigen Layer verschoben.
Zusammengehörige Layer entsprechen sich in der Bezeichnung, unterscheiden sich jedoch in der
letzten Zahlenfolge. Layer können nur in einen bereits vorhandenen Layer verschoben werden. So kann
entweder ein bereits vorhandener Layer genutzt werden oder ein neuer Layer erstellt werden. In
diesem Fall werden neue Layer erstellt, die in ihrem Namen der Bezeichnung der ursprünglichen Layer
entsprechen.
Beispiel: Für die Zusammenführung der Layer der Bezeichnung 5962_ba$0$S_XXX, wird mit Hilfe des
Layereigenschaften-Managers über das Symbol „neuer Layer“ oder die Tastenkombination „Alt+N“ ein
neuer Layer erstellt und mit dem Namen „ba“ versehen. So wird für alle Layer vorgegangen.
Nachdem die neuen Layer erstellt werden, werden die entsprechenden zusammengehörigen Layer
ausgewählt und die ausgewählten Layer zusammengeführt. Es öffnet sich ein Fenster, das alle
verfügbaren Layer anzeigt. Für die Zusammenführung wird der neu erstellte Layer mit dem
entsprechenden Namen gewählt und die ausgewählten Layer werden in diesem zusammengeführt.
Die ursprünglichen Layer werden automatisch gelöscht.
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3.3.2

Konvertierung in UTM

Die Konvertierung der Georeferenzierung vom Deutsche Bahn-eigenen System DB_Ref in das System
UTM ist notwendig, um die Lesbarkeit und den Abgleich der Georeferenzierung der Infrastruktur mit
den GPS-Daten der Lok zu ermöglichen.
Die Konvertierung erfolgt mit Hilfe des Programms AutoCAD Map 3D 2017. Da das System DB_Ref nicht
in der Bibliothek des Programms vorhanden ist, muss das System erstellt werden. (vgl. Anhang 1).
Neben dem Koordinatensystem muss außerdem eine geodätische Transformationsdefinition und eine
geodätische Transformationspfad-Definition erstellt werden, um die Transformation zu ermöglichen.
(vgl. Anhang 1)
3.3.2.1

Zuweisung aktuelles Koordinatensystem

Nachdem das Koordinationssystem und die Definition erstellt wurden, wird die zuvor gespeicherte
Datei im Programm AutoCAD Map 3D 2017 geöffnet. Im ersten Schritt wird dem Plan das verwendete
Koordinatensystem zugewiesen.
Im Reiter Karteneinrichtung, Feld Koordinatensystem, wird „Zuweisen“ gewählt. Es öffnet sich die
AutoCAD Datenbank, die verschiedene Koordinatensysteme enthält. Im Suchfeld wird „DB_Ref“
eingegeben, das angezeigte Koordinatensystem angewählt und über das Feld „Zuweisen“ die
Zuweisung bestätigt. Anschließend werden die Änderungen gespeichert und der Plan geschlossen.
3.3.2.2

Transformation in neues Koordinatensystem

Dem Plan ist nun das Koordinatensystem DB_Ref zugewiesen. Dieses Koordinatensystem muss in das
gewünschte Koordinatensystem transformiert werden.
Es wird eine neue Zeichnung in AutoCAD Map 3D 2017 geöffnet. Über den Reiter Ansicht, Feld Paletten,
wird das Map-Aufgabenfenster geöffnet. Im Map-Aufgabenfenster wird der Reiter „Kartenexplorer“
gewählt. Über einen Rechtsklick auf „Zeichnung“ wird das entsprechende Kontextmenü geöffnet und
„Zuordnen“ gewählt. Es wird zu der zuvor gespeicherten Datei navigiert, diese markiert und über
„Hinzufügen“ hinzugefügt.
Anschließend wird der noch leeren Zeichnung das gewünschte Koordinatensystem zugewiesen. Das
Koordinatensystem hat den EPSG-Code 25832.
Nachdem das Koordinatensystem zugewiesen wurde, wird erneut das Map-Aufgabenfenster geöffnet.
Im Reiter „Kartenexplorer“ wird unter dem Punkt „Abfragebibliothek“ die „Aktuelle Abfrage“
ausgewählt. In dem sich öffnenden Fenster wird in der Kategorie „Abfragetyp“ das Feld „Position“
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gewählt. In der Kategorie „Umgrenzungstyp“ wird „Alles“ gewählt und mit OK bestätigt. Im Fenster der
Abfragedefinition wird in der Kategorie „Abfragemodus“ die Option „Zeichnen“ gewählt.
Abschließend wird die Abfrage mit „Abfrage ausführen“ bestätigt und die Daten aus dem gewählten
Plan eingelesen und dabei transformiert. Nach dem Einlesen muss der zuvor zugeordnete Plan im
Kartenexplorer wieder gelöst werden. Ein Rechtsklick auf die Daten öffnet das Kontextmenü und die
Datei kann über die Option „Lösen“ wieder gelöst werden.
Dem Plan ist nun das gewünschte Koordinatensystem zugewiesen und dieser kann erneut
abgespeichert werden.
3.3.3

Bearbeitung des Plans

Die Bearbeitung des Plans erfolgt in mehreren Schritten. Neben der Kürzung des Plans auf die für die
Bearbeitung relevanten Bestandteile, müssen zusätzliche Schnittpunkte erstellt werden, die Gleise auf
Layer verschoben werden, zusätzliche Elemente eingefügt und der Plan auf Zeichengenauigkeit
überprüft werden.
Die weitere Bearbeitung erfolgt in AutoCAD 2016.
3.3.3.1

Erste Kürzung des Plans

Der von der DB Netz AG erhaltene Plan deckt den kompletten Nürnberger Rangierbahnhof ab. In dem
Plan enthalten sind Grundstücksgrenzen, Gebäude und weitere Elemente, die für die weitere
Verwendung nicht relevant sind. Die Layer, die nicht relevante Bestandteile enthalten, können
demnach vor der weitere Bearbeitung gelöscht werden.
3.3.3.2

Blöcke auflösen

Die Verwendung und das Binden von externen Referenzen hat zur Folge, dass diese als Block in die
Zeichnung eingefügt werden. Um den Plan zu bearbeiten, müssen diese Blöcke aufgelöst werden.
Über den Befehl „Ursprung“ werden die in der Zeichnung enthaltenen Blöcke aufgelöst.
Da es sich bei einigen Elementen um Polylinien handelt und diese keine eindeutigen Definitionen des
Start- und Endpunkts, sowie der Radien beinhalten, müssen diese ebenfalls aufgelöst werden. Die
Vorgehensweise entspricht der vorangegangenen Vorgehensweise. Die Zeichnung wird im Ganzen
ausgewählt und mit Hilfe des Befehls „Ursprung“ werden die Polylinien aufgelöst. Die Polylinien
werden so in Linien und Bögen aufgelöst, die über einen Start- und Endpunkt definiert sind.
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3.3.3.3

Zweite Kürzung des Plans

In dieser Arbeit wird nur der Einfahrbahnhof des Nürnberger Rangierbahnhofs betrachtet. Der Plan
beinhaltet im aktuellen Zustand die vollständige Gleisgeometrie des Nürnberger Rangierbahnhofs. Für
die Übersichtlichkeit der weiteren Bearbeitung werden Gleise, zugehörige Signale und Sperrzeichen
gelöscht. Der Plan wird im Westen bis zu der ersten Weichen am Ablaufberg gekürzt. Im Osten wird
der Plan bis zum Abstellgleis der Rangierlok gekürzt. Gleise die vom Einfahrbahnhof am Ablaufberg
vorbeiführen werden ebenfalls gelöscht. Nach der Bearbeitung sieht der Plan folgendermaßen aus:
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Abbildung 2: Einfahrbahnhof des Nürnberger Rangierbahnhofs (gekürzt)

20

AUTOCAD

3.3.3.4

Zeichenungenauigkeiten

Schnittpunkte
Für die spätere Graphenbildung ist es notwendig, dass die Linien und Bögen, die die Gleise
darstellen, gemeinsame Schnittpunkte haben und keine Lücken aufweisen. Für die Überprüfung
der Zeichengenauigkeit werden alle Layer außer dem Layer „gt“ gefroren und somit unsichtbar
gemacht. Im Anschluss müssen alle Linien auf gemeinsame Schnittpunkte überprüft werden.
Wenn Linien keine Verbindung aufweisen, müssen diese miteinander verbunden werden. Durch
das Verbinden können sich, je nach gewählter Linie, Ungenauigkeiten bezüglich des
tatsächlichen Start- und Endpunkts, sowie der Radien ergeben, die aber in einem
vernachlässigbaren Bereich liegen.
Radien überprüfen
Neben den Zeichenungenauigkeiten, können sich durch das Auflösen der Polylinien ebenfalls
Ungenauigkeiten bezüglich der Radien ergeben. Diese liegen teilweise in einem nicht
vernachlässigbaren Bereich und müssen entsprechend geändert werden. Die Angabe über die
Radien befinden sich ebenfalls auf dem Layer „Gt“.
Durch das Anklicken der Bögen bei geöffnetem Eigenschaftenfenster kann der Zeichenradius mit
dem vorgegebenen Radius verglichen werden. Ist die Abweichung in einem nicht
vernachlässigbaren Bereich, muss der Bogen angepasst bzw. neu gezeichnet werden.
Hierzu werden die entsprechenden Bögen über Start-, Endpunkt und Radius neu gezeichnet.
3.3.3.5

Referenzpunkte

Im vorliegenden Plan sind die Streckenabschnitte durch die Linien und Bögen bereits definiert.
Um die Standort von Sperrzeichen und Signalen beim späteren Auslesen der Daten zu erhalten,
müssen diese Streckenabschnitte an diesen Standorten geteilt werden und mit Hilfe eines Blocks
als Standort eines Sperrzeichens oder Signals gekennzeichnet werden.
Da Sperrzeichen richtungsunabhängig sind, werden diese zuerst eingefügt. Zuerst wird ein Block
in Form eines Kreises erstellt. Der Block erhält als Namen die Abkürzung für das Sperrzeichen
„So12“. Die übrigen Einstellungen können entsprechend der vorhanden Auswahl übernommen
werden. Nach Bestätigung der Definition, wird das Zentrum des Kreises als Basiseinfügepunkt
ausgewählt.
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Die Symbolik für die Sperrzeichen befinden sich im Layer „si“. Alle anderen Layer, außer diesem
und dem Layer „gt“, können, um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten, gefroren
werden.
In die Kommandozeile wird der Befehl „Bruch“ eingegeben und die Gleisgeometrie an den
Schnittpunkten von Sperrzeichen und Gleis „geschnitten“. Sollte sich hierbei ein Abstand
zwischen den zwei neu erstellten Linien ergeben, müssen diese wieder entsprechend verbunden
werden. In einem weiteren Schritt wird nun der zuvor erstellte Block an diesem Punkt eingefügt.
So wird für alle Sperrzeichen-Standort vorgegangen. Abschließend werden die Blöcke, die den
Sperrzeichenstandort markieren, auf einen eigenen Layer verschoben. Es wird ein neuer Layer
mit Namen „So12“ erstellt. Anschließend wird in der Kommandozeile der Befehl „_QSELECT“
eingegeben. Dieser Befehl ermöglicht das Auswählen sämtlicher Elemente, die vom Nutzer
definierte Eigenschaften haben. Um, wie in diesem Fall, Blöcke eines bestimmten Namens
auszuwählen, wird bei dem Feld „Anwenden auf“ die „Ganze Zeichnung“ ausgewählt. Im Feld
„Objekttyp“ wird die „Blockreferenz“ gewählt. Als Objekttyp wird „Name“, als Operator „Gleich“
und abschließend als Wert „So12“ gewählt. In der Kategorie „Anwendung“ wird „in neuen
Auswahlsatz einfügen“ gewählt. Nach Durchführung des Befehls, sind alle Blöcke, die die
Position eines Sperrzeichens definieren markiert und können auf den neu erstellten Layer
„So12“ verschoben werden.
3.3.3.6

Berücksichtigung der Richtungsabhängigkeit

Für die Erstellung des Graphen müssen die Standorte der Signale und die Angaben über
vorhandene Neigungen und Überhöhungen berücksichtigt werden. Da Signale und Neigungen
eine Richtungsabhängigkeit aufweisen, muss die Gleisgeometrie in beide Richtungen
berücksichtigt werden. Um dies zu berücksichtigen, muss die vorhandene Gleisgeometrie
kopiert und auf einen neuen Layer eingefügt werden. Im Layereigenschaften-Manager wird ein
neuer Layer mit dem Namen „gt2“ erstellt. Es werden alle Layer außer den Layern „gt“ und „gt2“
gefroren. Der Layer „gt“ wird als aktiver Layer eingestellt, der Inhalt markiert und kopiert.
Anschließend wird der Layer „gt2“ als aktiver Layer eingestellt und der kopierte Inhalt eingefügt.
Das Einfügen kann im ersten Schritt an beliebiger Stelle durchgeführt werden. Anschließend
wird der neu eingefügte Teil markiert, per Rechtsklick das Kontextmenü geöffnet, die Option
„Verschieben“ gewählt und als Basispunkt der Verschiebung einer der Endpunkte des
Einfahrbahnhofs ausgewählt. Die kopierte Version der Gleisgeometrie wird nun über die
ursprüngliche Abbildung des Einfahrbahnhofs geschoben. Auf diese Weise erhält man zwei
identische Versionen des Einfahrbahnhofs, die richtungsabhängig bearbeitet werden können.
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3.3.3.7

Berücksichtigung der Neigungen

Bei dem vorliegenden IVL-Plan des Nürnberger Rangierbahnhofs beschränken sich die Angaben
über die Gleisgeometrie auf Angaben in der Lage. Höhenangaben sind nicht vorhanden. Die
übergebenen Längsschnitte decken den Einfahrbahnhof nicht vollständig ab. Dies hat zur Folge,
dass die Neigungen in der konkreten Verarbeitung dieses Beispiels nicht berücksichtigt werden.
Da es sich bei dieser Arbeit, neben der Umsetzung am konkreten Beispiel, ebenfalls um eine
Anleitung für eine allgemeine Vorgehensweise handelt, wird die Umsetzung bei vorhandenen
Höhen- bzw. Neigungsangaben im Folgenden beschrieben.
Müssen die Neigungen aus Längsschnitten herausgelesen werden, erfordert dies eine weitere
Bearbeitung des Plans. Die Neigungswechsel sind anhand der Kilometrierung in den
Längsschnitten definiert. Diese Kilometrierungsangaben finden sich ebenfalls in dem IVL-Plan
und werden mit Hilfe eines kleinen Kreises und der zugehörigen Kilometrierung dargestellt. Die
im IVL-Plan vorhandenen Angaben werden zur weiteren Orientierung genutzt. Um die Werte
der Neigungen auslesen zu können, müssen diese in den IVL-Plan integriert werden. Zum einen
müssen die Positionen der Neigungswechsel, zum anderen der Wert der Neigungen angegeben
werden.
Um dies zu erreichen, müssen erneut Blöcke eingefügt werden. Da neben der Position des
Neigungswechsels der Neigungswert relevant ist, muss ein Block erstellt werden, der mit einem
Attribut, nämlich dem Wert der Neigung, versehen wird.
Im ersten Schritt wird das Attribut definiert. Dies erfolgt über die Registerkarte Start, Feld Block,
Befehl „Attribute definieren“. Das Fenster der Attributdefinition öffnet sich. Bei der Option
„Modus“ wird „unsichtbar“ gewählt. Im Feld Attribut wird sowohl für die Bezeichnung als auch
für die Eingabeaufforderung „Neigung“ eingegeben. Über die Bestätigung mit OK wird die
Attributsdefinition geschlossen und Begriff „Neigung“ im Ansichtsfenster abgelegt. Im zweiten
Schritt wird wieder ein Kreis gezeichnet. Anschließend werden der Kreis und der Begriff, der die
Attributsdefinition darstellt, markiert und ein Block mit dem Namen „Neigung“ erstellt.
Die anschließende Vorgehensweise muss sowohl auf dem Layer „gt“ als auch auf dem Layer
„gt2“ durchgeführt werden. Hierbei muss die Richtung der Neigungen berücksichtigt werden.
Der Layer „gt“ beinhaltet die Neigungen in Richtung Ost-West, der Layer „gt2“ beinhaltet die
Neigungen in Gegenrichtung und dementsprechend mit gegensätzlichem Vorzeichen.
Um den Plan mit den Neigungen zu versehen, müssen die aus den Längsschnitten
herausgelesenen Positionen im IVL-Plan gesucht werden. An der entsprechenden Position wird
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wiederum mit Hilfe des Befehls „BRUCH“ die Gleisgeometrie unterbrochen. An der Stelle der
Unterbrechung wird nun der Block „Neigung“ eingefügt. Es öffnet sich eine Eingabeaufforderung
in die die Neigung eingegeben wird. Der Neigungswechsel beschränkt sich auf einen einzelnen
Punkt, der dennoch an einem Neigungswechsel die Information über zwei Neigungen enthalten
muss. Um dies umzusetzen, werden an den Punkten, die einen Neigungswechsel definieren,
zwei Blöcke übereinander eingefügt, die jeweils die Neigung in die eine und die andere Richtung
erhalten.
Neben den Punkten, die einen Neigungswechsel darstellen, müssen alle weiteren
Abschnittsstart- und Abschnittsendpunkte ebenfalls mit Informationen über die vorhandenen
Neigungen versehen werden, da andernfalls Neigungen bei der endgültigen Graphenbildung
nicht berücksichtig werden können. Die Bruchpunkte werden also entsprechend der
Neigungswechsel, die die Bruchpunkte einschließen, mit der Information über die Neigung
versehen.
Da einige Punkte ihrer Definition nach zum Beispiel das Ende eines Gleises und gleichzeitig den
Anfang einer Weiche darstellen können, müssen an diesen Punkten drei Blöcke eingefügt
werden. Der Knoten, der einen Weichenbeginn repräsentiert, hat insgesamt 3 ausgehende und
3 ankommende Bögen. Es müssen demnach die Neigungen für sechs Abschnitte eingefügt
werden. Dies bedeutet, dass wenn man beide Richtungen betrachtet, der Block an einem
solchen Punkt insgesamt sechsmal vorhanden ist. Obwohl diese Vorgehensweise erfordert, die
gleiche Anzahl an Blöcken an einem Punkt einzufügen, wie Bögen vorhanden sind und dies hier
unübersichtlich erscheint, wird hierdurch die Automation der Graphenbildung im Programm
Matlab erleichtert.
3.3.3.8

Überhöhungen

Um alle möglichen Optionen abzudecken, müssen eventuelle Überhöhungen ebenfalls in den
Plan integriert werden. Für die Integration der Überhöhungen wird entsprechend der Anleitung
für die Neigungen vorgegangen.
3.3.3.9

Berücksichtigung der Signale

Der Einfahrbahnhof des Nürnberger Rangierbahnhofs enthält entsprechend der Plansymbolik
drei verschiedene Signalbauformen. Es sind Lichtsperrsignale, Sperrsignale und Hauptsignale
vorhanden.
Die Vorgehensweise ist für die jeweiligen Richtungen identisch.
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Es wird der Layer „gt2“ gesperrt. Auch hier wird für die Definition eines Schnittpunkts als
Signalstandort ein Block verwendet. Für die jeweilige Signalbauform wird ein eigener Block
erstellt. Es werden bei der Bearbeitung der Gleisgeometrie auf dem Layer „gt“ nur die Signale
berücksichtigt, die die Fahrt der Lok von Ost nach West beeinflussen. An den Standorten an
denen sich ein Signal befindet, wird ebenfalls mit dem Befehl „BRUCH“, die Gleisgeometrie
geschnitten. Sich ergebende Abstände müssen geschlossen werden. Anschließend wird der
Block, der dem Signal an dem bearbeiteten Standort entspricht, am Bruchpunkt der
Gleisgeometrie eingefügt. Die Vorgehensweise wird für den Layer „gt2“ wiederholt.
Für die Signale werden ebenfalls eigene Layer erstellt und die Blöcke, die die Signale darstellen,
entsprechend auf eigene Layer verschoben.
3.3.3.10 Zuordnung der Gleisgeometrie zu Layern
Die Gleisgeometrie befindet sich nach der Bearbeitung auf den Layern „gt“ und „gt2“. Für die
Bearbeitung in Matlab müssen die Linien und Bögen, die die Gleisgeometrie darstellen auf
einzelne Layer verschoben werden, um in der späteren Bearbeitung Zuordnungen zu
ermöglichen.
Ein Gleis wird hierbei als Punkt zwischen zwei Weichenenden definiert. Jedes Gleis ist durch die
Richtungsabhängigkeit doppelt vorhanden. Die Gleise, die sich auf dem Layer „gt“ befinden,
werden auf einen neuen Layer verschoben, der der Gleisnummer, falls vorhanden, entspricht.
Ist keine Gleisnummer vorhanden, werden die Gleise beginnend von 1 durchnummeriert. Mit
den Gleisen auf dem Layer „gt2“ wird entsprechend verfahren, den Layernamen wird zusätzlich
ein „n“ angehängt.
Beispiel: Gleis 403 von Layer „gt“ wird auf den neuen Layer „403“ verschoben. Gleis 403 von
Layer „gt2“ wird auf den neuen Layer „403n“ verschoben. Auf diese Weise wird der Plan nach
und nach abgearbeitet.
Neben der Gleisgeometrie werden ebenfalls die Blöcke, die die Informationen über die
Neigungen bzw. Überhöhungen enthalten, auf die Layer geschoben, auf deren Gleis der Block
Bezug nimmt. Dies dient der späteren Berücksichtigung der Neigungen entsprechend der
Fahrtrichtung. Die Blöcke, die gleichzeitig das Ende des einen Gleises und den Anfang eines
neuen Gleises bilden, müssen ebenfalls auf den passenden Layer verschoben werden.
Da die Weichen richtungsunabhängig sind, weil sich keine Signale innerhalb der Weichen
befinden, wird für jede Weiche ein Layer erstellt, der mit einem „W“ und einer Zahl, beginnend
bei „1“, benannt wird. Weiche 1 liegt demnach auf dem Layer „W1“. Doppelkreuzungsweichen
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erhalten die Abkürzung „DKW“ vorangestellt und den Radius der aus der Weichenbauform
hervorgeht.
3.3.4

Datenextraktion

Die in AutoCAD integrierte Datenextraktion erlaubt dem Nutzer verschiedene Informationen aus
der vorhandenen Zeichnung auszulesen und in eine Tabelle oder externe Datei zu exportieren.
Bevor die Datenextraktion ausgeführt werden kann, muss die Datei gespeichert werden. Des
Weiteren ist darauf zu achten, dass die Genauigkeit der Einheiten auf acht Stellen eingestellt ist.
Die Datenextraktion erfolgt insgesamt fünfmal. Bei der ersten Anwendung wird die
Gleisgeometrie ohne die Weichen ausgelesen, anschließend wird die Weichengeometrie
ausgelesen. Bei der dritten Anwendung werden die Referenzpunkte – Signalstandorte, So12Standorte – ausgelesen, in der vierten Anwendung werden die Neigungen und in der fünften
Anwendung die Überhöhungen extrahiert.
In der Kommandozeile wird der Befehl „DATENEXTRAKT“ eingegeben. Es öffnet sich das Fenster
für die Datenextraktion. Es wird „Neue Datenextraktion erstellen“ gewählt und über das Feld
„Weiter“ bestätigt. In dem sich öffnenden Fenster zur Auswahl einer Datei kann ein beliebiger
Name für die neu zu erstellende dxe-Datei eingegeben und der Name bestätigt werden. Im
nächsten Schritt wird als Datenquelle die Option „Zeichnung/Plansatz“ gewählt und ein Haken
bei „Aktuelle Zeichnung einbeziehen“ gesetzt. Im Feld der Zeichnungsdateien und Ordner sollte
der Pfad der aktuellen Zeichen angezeigt werden. Anschließend wird das Feld „Einstellungen“
gewählt. Für die Extraktionseinstellungen wird ein Haken bei „Objekte aus Blöcken extrahieren“
und bei „Objekte aus XRefs extrahieren“ gesetzt und bei der Wahl „Extrahieren aus“ „Alle
Objekte in der Zeichnung“ gewählt. Die Auswahl wird mit OK und „Weiter“ bestätigt. Es öffnet
sich das Fenster zur Objektauswahl.
Für die erste Datenextraktion sind nur Bögen und Linien relevant. Es wird bei den
Anzeigeoptionen die Option „Nur Nicht-Blöcke anzeigen“ gewählt. Die Anzeige im
Auswahlfenster reduziert sich auf die verwendeten Nicht-Blöcke. Hier werden mit Hilfe des
Auswahlkästchens nur die Objektart „Linie“ und „Bogen“ ausgewählt und die Auswahl mit weiter
bestätigt.
Im nächsten Schritt können die Eigenschaften gewählt werden, die ausgelesen werden sollen.
Über den Kategoriefilter können bestimmte Kategorien von vornherein ausgeschlossen werden.
Die 3D-Visualisierung und die Kategorie Zeichnung sind für das Auslesen irrelevant, die Haken
werden entfernt. Anschließend wird nur das Feld „Allgemein“ im Kategoriefilter ausgewählt und
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bei den Eigenschaften alle Felder bis auf das Feld „Layer“ abgewählt. Im Fall der Kategorie
„Geometrie“ können die Felder „Delta ...“, „Fläche“ und „Winkel“ abgewählt werden. Die
gewählten Eigenschaften werden mit Weiter bestätigt und es öffnet sich das Fenster mit der
Option die Daten zu verfeinern. In der dargestellten Tabelle finden sich nun sämtliche Linien und
Bögen, die in der Zeichnung vorhanden sind. Daher ist es erforderlich die Daten weiter
einzugrenzen.
Die Daten werden über eine Filteroption weiter eingegrenzt. Es wird die Option „Filteroptionen“
in der Spalte „Layer“ ausgewählt. Es öffnet sich ein Fenster mit den vorhandenen Layernamen.
Bei den Filterwerten werden alle Namen abgewählt, die nicht den Layern mit der
Gleisbezeichnung entsprechen. Weichen werden ebenfalls ausgeschlossen. Die Auswahl wird
bestätigt.
Abschließend erhält der Nutzer die Möglichkeit die Art der Ausgabe zu wählen. Für die
Verarbeitung der Daten in Matlab bietet sich der Export in eine CSV-Datei an. Es wird ein Haken
bei „Datei in externe Datei ausgeben“ gesetzt, ein entsprechender Speicherort ausgewählt und
der Datei ein eindeutiger Name gegeben. Für den Nürnberger Rangierbahnhof wurde der Name
„Gleise“ gewählt.
Nachdem die Gleisgeometrie ausgelesen wurde, wird die Weichengeometrie ausgelesen.
Die Vorgehensweise entspricht der Vorgehensweise bei der Gleisgeometrie. In der abschließend
angezeigten Tabelle werden über die Filteroptionen die Kategorie Layer auf die Layer, die die
Weichen beinhalten reduziert und die Datei unter dem Namen „Weichen“ abgespeichert.
Die Vorgehensweise für die Referenzpunkte entspricht bis zur Objektauswahl der vorherigen
Vorgehensweise. Bei der Objektauswahl wird in der Kategorie Anzeigeoptionen die Option „Nur
Blöcke

anzeigen“

gewählt.

Im

Auswahlfenster

werden

die

Blöcke

„Sperrsignal“,

„Lichtsperrsignal“, „Hauptsignal“ und „So12“ angewählt. Im Eigenschaften-Fenster können die
Kategorien 3D-Visualisierung, Attribut, Verschiedenes und Zeichnung abgewählt werden. In der
Kategorie „Allgemein“ wird nur die Eigenschaft „Layer“ angewählt. In der Kategorie „Geometrie“
kann die Skalierung vollständig abgewählt werden. Die Auswahl wird mit Weiter bestätigt und
die angezeigt Tabelle kann entsprechend übernommen werden. Sie beinhaltet die
Informationen über den Blocknamen, den Layer und die Position des Signals oder Sperrzeichens.
Die Datei erhält den Namen „Referenzpunkte“ und wird im Dateiformat CSV abgespeichert.
Der Datenexport für Neigungen und Überhöhungen erfolgt nacheinander und bilden den
Abschluss der Datenextraktion. Hier ist darauf zu achten, dass bei den ausgelesenen Daten die
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Attributinformation enthalten ist. Des Weiteren wird nur die Bezeichnung des Blocks bzw. des
Layers und die Koordinaten der Punkte benötigt. Die Dateien werden unter den Namen
„Neigungen“ und „Überhöhungen“ abgespeichert.
3.3.5

Zusammenfassung und Fazit AutoCAD

Der übergebene Plan des Nürnberger Rangierbahnhofs wurde auf den für die Arbeit relevanten
Einfahrbahnhof gekürzt. Anschließend wurde durch Überarbeitung der Plan in eine Form
gebracht, die das Auslesen aller relevanten Daten für die nachfolgende Graphenbildung
ermöglicht und diese Daten ausgelesen. Diese bilden im weiteren Verlauf die Grundlage für die
Graphenbildung und damit für die endgültige Digitalisierung der Infrastruktur und die
Erarbeitung einer Navigationsplattform.
Des Weiteren wurde das Referenzsystem des Plans an die Anforderung der Navigationsmethode
angepasst, indem eine Konvertierung von DB_Ref in UTM erfolgt ist.
Die Bearbeitung der gegebenen Informationen in Form des IVL-Plans haben sich als sehr
zeitaufwändig herausgestellt, stellen jedoch einen notwendigen Schritt dar, um alle
notwendigen Daten für die Graphenbildung zu erhalten.
Die Vorgehensweise wurde so entwickelt, dass sie in dieser Form auf andere Gleispläne im DWGFormat angewendet werden kann.

28

MATLAB

4

Matlab

Die Digitalisierung der Gleisinfrastruktur und die Entwicklung der Navigationsplattform wurden
in der Softwareumgebung Matlab R2016a durchgeführt.

4.1

Graphenbildung

Die Basis der digitalisierten Infrastruktur bildet der im Kapitel Grundlagen beschriebene Graph.
Der Graph ermöglicht die Schieneninfrastruktur als Netzwerk abzubilden und die Bestandteile
dieses Netzwerkes mit Informationen zu versehen. Matlab enthält Funktionen, die das Erstellen
eines Graphen und das Arbeiten mit diesem Graphen ermöglichen.
Das Ziel ist es einen Graphen zu erhalten, dessen Knoten und Bögen mit allen notwendigen
Informationen versehen sind. Zu diesen Knoteninformationen gehören die Koordinaten, sowie
die Information ob es sich bei dem Knoten um ein Signal oder ein Sperrzeichen handelt. Die
Bogeninformationen beinhalten den Start- und Endknoten, die Koordinaten dieser Knoten, den
Radius des Abschnitts, die Neigung des Abschnitts, sowie die Überhöhungen des Abschnitts. Das
nachfolgende Diagramm zeigt den Ablauf der Graphenerstellung.
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Ablaufdiagramm Graphenbildung

Import der Daten „Weichen“ und „Gleise“
Gleise




Weichen

Fehlende Koordinaten hinzufügen
Radien runden
Koordinaten sortieren
Zusammenfassung der Daten
Graphenbildung: Graph Zustand 1
Knoten





Bögen

Zuweisung Koordinaten
Hinzufügen der Signalinformation
Hinzufügen
der
Sperrzeicheninformation






Zuweisung Koordinaten
Hinzufügen der Radieninformation
Hinzufügen der Informationen über
Gleiszugehörigkeit
Hinzufügen Neigungen &
Überhöhungen

Graph Zustand 2
Berücksichtigung Weichenüberfahrt
Graph G

4.1.1

Bearbeitung der Daten

Ein Graph wird in der Regel aus einer sogenannten Adjazenzmatrix gebildet. Mit Hilfe einer
Adjazenzmatrix kann ein Netzwerk in Tabellenform abgebildet werden. Die Matrix besitzt für
jeden vorhandenen Knoten eine Spalte und eine Zeile. Die Werte in der i-ten Spalte und j-ten
Zeile gibt an, welche Knoten eine Beziehung aufweisen, wobei 0 für keine Beziehung steht und
die Werte ungleich 0 eine Beziehung zwischen den Knoten repräsentieren. Diese Beziehung kann
im einfachsten Fall eine Entfernung zwischen zwei Punkten sein.
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Die folgende Abbildung und Tabelle zeigt beispielhaft die Überführung eines Netzwerks in eine
Adjazenzmatrix. Jeder in Abbildung 3 abgebildete Knoten erhält eine eigene Zeile und Spalte in
der Tabelle Abbildung 4. Liegt eine Verbindung zwischen zwei Knoten vor, wird diese durch
einen Zahlenwert >0 ausgedrückt. Die Zahl entspricht hier der Entfernung der Knoten
voneinander. Sind die Knoten nicht miteinander verbunden, wird dies durch eine 0
repräsentiert.

Abbildung 3: Beispielhaftes Netzwerk aus Knoten und Kanten

Knoten
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2
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1

0

10

0

0

0
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0

15

12

0

3

0

15

0

0

0

4

0

12

0

0

15

5

0

0

0

15

0

Abbildung 4: Adjazenzmatrix des Netzwerks

Die extrahierten Daten der Gleisgeometrie müssen in die Form einer Adjazenzmatrix gebracht
werden, um die Bildung eines Graphen zu ermöglichen. Die mit Hilfe der Datenextraktion
ausgelesenen Daten der Gleisgeometrie stellen bisher nur Tabellen dar, die einzelne Abschnitte
enthalten, also Zeichenelemente von einem Punkt zu dem nächsten Punkt. Die Abschnitte
weisen in dieser Form jedoch keine Beziehung untereinander auf.
Bevor die Adjazenzmatrix erstellt werden kann, müssen die Daten überarbeitet und angepasst
werden. Des Weiteren muss der aus den Daten gebildete Graph an bestimmte Anforderungen
angepasst werden. Die ausgelesenen Tabellen „Gleise“ und „Weichen“ werden unabhängig
voneinander bearbeitet und anschließend zusammengefasst.
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Die csv.-Datei „Gleise“ wird mit Hilfe der „Import Data“-Funktion in das Programm Matlab als
Tabelle eingelesen. Hier ist darauf zu achten, dass die Spalte „Layer“ als Text und nicht als Zahl
eingelesen wird, da sonst der Zusatz „n“ bei der Layerbezeichnung wegfällt und so die
Unterscheidung zwischen den Gleisrichtungen nicht mehr möglich ist. Für die Datei „Weichen“
wird analog vorgegangen.
4.1.1.1

Hinzufügen fehlender Koordinaten

In den Tabellen sind die Koordinaten der Start- und Endpunkte der Zeichenelemente, die der
Definition „Linie“ entsprechen, enthalten.

Für das Zeichenelement „Bogen“ fehlen die

Koordinaten der Start- und Endpunkte. Da die Definition dieser Punkte grundlegend für die
Erstellung des Graphen ist, müssen diese Punkte nachträglich berechnet werden. Die Skripte
„FehlenderStartGleise“ und „FehlenderStartWeichen“ wurden für die Berechnung der
fehlenden Punkte erstellt.
Die Berechnung beruht auf den Formeln zur Koordinatenberechnung auf einem Kreis in der
Ebene.
𝑥(𝑖) = 𝑟 ∗ cos 𝜑 ∗ 2𝜋 + 𝑥𝑍
𝑦(𝑖) = 𝑟 ∗ sin 𝜑 ∗ 2𝜋 + 𝑦𝑍
Da sowohl Start- als auch Endpunkt berechnet werden müssen, wird die Formel mit zwei
unterschiedlichen Winkeln durchgeführt. xZ und yz sind die Koordinaten des Kreiszentrums, die
in den Tabellen der Gleise und Weichen gegeben sind.
Es werden alle Bogenelemente aus der Tabelle herausgesucht. Anschließend werden mit der in
der Tabelle vorhandenen Angabe „Startwinkel“ die Startkoordinaten des Bogens errechnet. Um
die Koordinaten des Endpunkts zu berechnen, muss der Endwinkel berechnet werden. Dieser
ergibt sich aus der Addition des gegebenen Startwinkels und Gesamtwinkels.
Der Prozess wird für die Tabelle „Weichen“ entsprechend wiederholt.
4.1.1.2

Korrektur der Radien

Des Weiteren ist anzumerken, dass in den Tabellen, die die Gleisgeometrie und die
Weichengeometrie enthalten, Radien die ∞ sind, durch NaN(Not-a-Number) ersetzt wurden.
Die entsprechenden Felder werden gesucht und NaN durch „inf“(Infinity) ersetzt, um den
tatsächlichen Radius vom Wert „unendlich“ in die Tabelle zu integrieren. Die Formeln hierfür
sind in den Skripten „fehlenderStart“ integriert.
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Der Vorgang wird sowohl für die Tabelle der Gleisgeometrie, als auch für die Tabelle der
Weichengeometrie durchgeführt.
4.1.1.3

Sortierung der Gleise

Für die weitere Verarbeitung und die Sortierung der Gleise müssen die zusammengehörigen
Gleisstücke, die über den gleichen Layer definiert sind, in eine andere Form gebracht werden.
Durch die Anwendung des Scripts „GleiseEinlesen“ werden die jeweiligen Gleisnummerierungen
aus der Spalte Layer der Tabelle ermittelt. Anschließend werden alle Elemente, die in der
Zeichnung auf dem gleichen Layer gelegen haben und somit ein Gleis darstellen, in einem Cell
Array „Gleisek“ in die einzelnen Zellen eingefügt. Die Zellen enthalten anschließend alle
Elemente, die ein Gleis darstellen und alle weiteren Informationen, die die einzelnen Abschnitte
beinhalten. (vgl. Abbildung 5)

Abbildung 5: Beispielhafter Ausschnitt aus Cell Array Gleisek, Gleis 1

Die zweite Spalte des Cell Arrays enthält den jeweiligen Gleisnamen, um eine bessere
Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Des Weiteren werden die Koordinaten mit der „round“Funktion von acht Stellen auf sechs Stellen gerundet. Sechs Stellen garantieren hier eine
Genauigkeit, die der Erstellung des Graphen zuträglich ist und eventuell vorhandene
Zeichenungenauigkeiten ausgleicht. Die Genauigkeit der Koordinaten muss in der späteren
Anwendung an die vom GNSS-Empfänger übergebenen Koordinaten angepasst werden.
4.1.1.4

Berücksichtigung der Richtungsabhängigkeit der Gleiselemente in der Tabelle
Gleise

Eine Koordinate kann innerhalb einer Zelle und damit innerhalb eines Gleises nur eindeutig als
ein Start- und ein Endpunkt vorhanden sein. Da bei der Datenextraktion in AutoCAD die
Zeichenrichtung berücksichtigt wird und bei der zusätzlichen Berechnung von Bogenstart- und
Bogenendpunkt die Ausrichtung nicht berücksichtigt werden kann, müssen die Start- und
Endpunkte so sortiert werden, dass jede Koordinate nur einmal als Start- und einmal als
Endpunkt vorkommt. Dies erfolgt bei Anwendung des Scripts „GKoordinatenSortieren“.
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Damit alle Koordinaten berücksichtigt werden, müssen sowohl die Start- als auch die Endpunkte
hier betrachtet werden. Durch die Ausrichtung des Einfahrbahnhofs von Ost nach West ist es
ausreichend die X-Koordinate als Grundlage für die Sortierung zu wählen und die Y-Koordinaten
unberücksichtigt zu lassen.
Die X-Koordinaten von Start- und Endpunkten einer Zelle werden zusammengefasst, die
eindeutigen Koordinaten herausgesucht und der Größe nach sortiert. Diese Sortierung ist
aufgrund der Ausrichtung des Einfahrbahnhofs möglich. Dies muss bei der Anwendung des
Scripts auf einen anderen Einfahrbahnhof einbezogen werden. Anschließend werden die XKoordinaten so angeordnet, dass sie dem Koordinatenverlauf eines Gleises entsprechen. Aus
den der Größe nach sortierten Koordinaten, werden in Spalte 1 der Tabelle C die
Startkoordinaten eines Abschnitts festgehalten, wohingegen in der Spalte 2 die Endpunkte der
Abschnitte festgehalten werden.
Dies bildet die Grundlage der nachfolgenden Sortierung. Im Anschluss werden die Zellen darauf
untersucht, ob der Startpunkt und Endpunkt eines Elements in der Zelle, den Start- und
Endpunkten, die durch eine Zeile der Tabelle C definiert sind, entspricht. Entsprechen sich die
Zeilen, ist die Ausrichtung des Abschnitts korrekt, die Koordinaten werden beibehalten und nicht
verändert. Sollten sich die Zeilen nicht entsprechen bedeutet dies, dass die Richtung des
Elements nicht der tatsächlichen Richtung entspricht. Es wird im nächsten Schritt der Startpunkt
der Tabelle C in den Endpunkten der jeweiligen Zelle, sowie der Endpunkt der Tabelle C in den
Startpunkten der Zelle gesucht. Entsprechen sich die Indices der Zeilen, werden die Koordinaten
des Endpunkts mit den Koordinaten des Startpunkts über die Funktion „deal“ getauscht und
damit die Ausrichtung des Abschnitts korrigiert.
Zur Gewährleistung einer besseren Übersichtlichkeit werden die Zeilen der Zelle anhand der
aufsteigenden X-Koordinaten sortiert.
Die Koordinaten werden für alle Gleise in gleicher Richtung sortiert. Das bedeutet, dass zum
Beispiel das Gleis 403 und das Gleis 403n nach dieser Sortierung einen identischen Gleisstartund Gleisendpunkt haben. Dies wird im letzten Schritt des Scripts beachtet. Hier wird bei allen
Gleisen, die den Zusatz „n“ in ihrer Nummerierung aufweisen, die Spalten, die die
Startpunktkoordinaten enthalten, mit denen, die die Endpunktkoordinaten enthalten getauscht.
Da die Bogenstart- und Endpunkte berechnet und nicht ausgelesen wurden, ist es möglich, dass
die ausgelesenen Koordinaten von den berechneten Koordinaten abweichen und die Sortierung
nicht fehlerfrei abläuft. Die Ergebnisse müssen auf Richtigkeit überprüft und bei fehlerhaften
Ergebnissen der Wert der Koordinaten korrigiert werden, um eine fehlerfreie Graphenbildung
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zu gewährleisten. Dabei ist darauf zu achten, dass bei den Gleisen der Gegenrichtung die
identischen Koordinaten korrigiert werden, da andernfalls Lücken bei der Graphenbildung
entstehen können.
4.1.1.5

Sortierung der Weichen

Die Sortierung der Weichen in ein Cell Array „Weichen1“ entspricht der Sortierung der Gleise.
Auch hier enthält die zweite Spalte die zuvor festgelegte Bezeichnung der Weiche. Das
zugehörige Script hat den Namen „WeichenEinlesen“.
4.1.1.6

Berücksichtigung der Richtungsabhängigkeit der Weichenelemente in der Tabelle
Weichen

Die Vorgehensweise für die Weichen unterscheidet sich von der der Gleise. Das zugehörige
Script trägt den Namen „WKoordinatenSortieren“. Die Weichen wurden aus der Zeichnung nur
in eine Richtung ausgelesen. Wie auch bei den Gleisen ist die Zeichenrichtung beim Auslesen
berücksichtig worden. Dies hat zur Folge, dass innerhalb einer Weiche eine Koordinate als
Startpunkt mehrerer Elemente festgelegt ist. Eine Sortierung ist hier jedoch nicht erforderlich.
Da sich die Koordinaten in beiden Richtungen entsprechen, ist es ausreichend, die jeweiligen
Weichen um die bereits in den Weichen vorhandene Abschnitte zu erweitern, deren Start- und
Endpunktkoordinaten mit der Funktion „deal“ vertauscht werden. Somit ist innerhalb einer Zelle
jedes Element in beide Richtungen vorhanden und die Weiche in beide Richtungen über die
Koordinatenpunkte abgedeckt.
4.1.2

Bildung des Graphen

Nach der Anwendung der vorherigen Skripte sind alle notwendigen Daten vorhanden, um den
Graphen zu bilden. Grundlegend für die Graphenbildung sind die Koordinaten der einzelnen
Start- und Endpunkte, sowie die Länge der Elemente, die gleichzeitig die Entfernung und damit
die Gewichtung zwischen den Punkten darstellt. Der Graph wird unter Anwendung des Scripts
„Graphenbildung“ erstellt.
Die erste Spalte der Cell Arrays der Gleise und Weichen werden zu einer Tabelle „B“
zusammengefasst, die nun alle Informationen aller Zeichenelemente enthält. Diese Tabelle ist
die Grundlage für alle weiteren Schritte, die sich auf die Informationen der im Graph gebildeten
Bögen beziehen. Mit Hilfe dieser Tabelle wird nun die Adjazenzmatrix gebildet.
Es werden die Startkoordinaten StartX und StartY in eine neue Tabelle „B1“ mit zwei Spalten
eingefügt und diese auf die eindeutigen Zeilen reduziert. Die Reduzierung ist notwendig, da
mehrere Punkte, zum Beispiel die eines Weichenanfangs, mehr als einmal vorhanden sind.
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Matlab bildet den Graphen anhand der Zeilennummer und Spaltennummer. Aus zwei Punkten,
die jedoch aufgrund ihrer Koordinaten identisch sind, würden demnach zwei Knoten gebildet
werden. Diese Knoten würden identische Bögen erhalten, die eine Verfälschung des Graphen
zur Folge hätten. Durch die Reduzierung auf eindeutige Knoten wird im ersten Schritt der
Graphenbildung die Eindeutigkeit eines jeden Knotens garantiert.
Es wird die neue Matrix „Adjazenz“ erstellt. Für die Adjazenzmatrix werden die eindeutig
festgelegten Koordinaten StartX und StartY als die ersten zwei Spalten und die ersten zwei Zeilen
definiert. Diese repräsentieren die Knoten des Graphen.
Es werden nun die Koordinaten aus der Matrix Zeile für Zeile durchgegangen. Diese Koordinaten
werden in den Spalten der StartX-Koordinaten und StartY-Koordinaten der Tabelle „B“ gesucht.
Es werden alle Indices der Zeilen, die die Koordinaten enthalten, ausgegeben. Anschließend
werden die Endkoordinaten dieser Zeilen, EndeX und EndeY wiederum innerhalb der ersten zwei
Zeilen in der Matrix „Adjazenz“ gesucht.

Matrix Adjazenz

Tabelle B

Matrix Adjazenz

Abbildung 6: Ablauf bei Adjazenzmatrixbildung

Aus dieser Suche ergibt sich der Index des Feldes innerhalb der Matrix „Adjazenz“, der sich aus
der Reihe des Startknotens und der Spalte des Endknotens zusammensetzt. Diesem Feld wird
die Länge des über Start- und Endpunkts definierten Element aus der Tabelle B zugewiesen.
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Auf diese Weise wird die Matrix abgearbeitet und man erhält abschließend die vollständige
Adjazenzmatrix, die alle Beziehungen zwischen den einzelnen Knoten abbildet. Aus der
Adjazenzmatrix wird nun durch Anwendung der „digraph“-Funktion der gerichtete Graph „G“
gebildet.
In Matlab besteht der Graph an diesem Punkt aus Knoten „Nodes“ und Bögen „Edges“. Der
Bestandteil, der die Bögen enthält, enthält bereits Definitionen über die vorhandenen Start- und
Endpunkte - in Form einer Nummer – und die Gewichtung „Weight“ (vgl. Abbildung 7). Die
Tabelle, die die Knoten enthält, ist soweit leer. Die Knoten werden durchnummeriert. Die
Nummerierung ist identisch mit der bereits verwendeten Nummerierung der Start- und
Endpunkte der Bögen. Dies ergibt sich daraus, dass die Bogenreihenfolge analog der Reihenfolge
der in den in der Matrix definierten Knoten, gebildet wird.

Abbildung 7: Ausschnitt der Bogentabelle

Der Graph muss abschließend auf Lücken und Abweichungen kontrolliert werden. Sind Lücken
zwischen den Knoten vorhanden, ergeben sich diese aus abweichenden Koordinaten, beim
Übergang eines Gleises in ein anderes Gleis oder eine Weiche. Diese Abweichung kann minimal
sein. Für eine erste Überprüfung bietet es sich an, den Graphen zu plotten. Durch die geringen
Abweichungen, sind Knoten vorhanden, die aussehen als würden sie direkt „übereinander“
liegen, beim Heranzoomen kann jedoch eine Lücke festgestellt werden. Das Knoten
„übereinander“ liegen kann zum Beispiel durch die Nummerierung der Knoten im Plot
festgestellt werden. Die Nummerierung weicht optisch von der restlichen Nummerierung ab, so
dass die Zahlen zum einen „fett“ dargestellt werden oder aufgrund der Überlagerung erst beim
Heranzoomen deutlich gelesen werden können. Müssen Koordinaten korrigiert werden, sollte
sichergestellt werden, dass die Koordinaten in beide Richtungen korrigiert werden. Die
Korrektur muss in dem Cell Array Gleisek bzw. Weichen vorgenommen werden. Anschließend
können mit der Funktion „shortestpath“ Wege stichprobenartig überprüft werden. Treten
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weitere Abweichungen auf, müssen diese erneut in dem Cell Array Gleisek bzw. Weichen
korrigiert werden.
Nach der Korrektur der Cell Arrays, muss das Script erneut angewendet werden und der Graph
erneut auf Fehler überprüft werden. Dieser Vorgang muss so lange wiederholt werden, bis der
Graph ein zusammenhängendes Netzwerk ohne Lücken bildet.
Der Graph ist nun die Grundlage für alle weiteren Schritte.
4.1.2.1

Bildung des Graphen G1

Die graphische Darstellung des gebildeten Graphen G ist aufgrund der Tatsache, dass es sich um
einen gerichteten Graphen handelt, sehr unübersichtlich (vgl. Abbildung 8). Im gerichteten
Graphen sind statt einer Kante immer zwei Bögen vorhanden, die sich in der Darstellung
überschneiden und deren Verlauf zum Teil nicht ohne Weiteres zu erkennen ist. Die Bildung von
G1 ist im Script „Graphenbildung“ integriert.

Abbildung 8: Plot des Graphen G (Bogendarstellung, Ausschnitt)

Da einige der Funktionen einen graphischen Input benötigen, wird für die graphische Darstellung
der Graph G1 gebildet. Grundlage für den Graph G1 ist die Adjazenzmatrix, die für den Graphen
G verwendet wurde.
Aus dieser Adjazenzmatrix wird statt eines gerichteten Graphen mit der „graph“-Funktion ein
ungerichteter Graph G1 erstellt. Da dieser keine gerichteten Bögen, sondern nur ungerichtete
Kanten enthält, werden diese in der graphischen Darstellung als direkte Verbindungen zwischen
den Knoten dargestellt und gewährleisten damit für die graphische Darstellung eine bessere
Übersicht (vgl. Abbildung 9). Nachdem der Graph G1 gebildet wurde, werden die Knoten wieder
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von 1 beginnend durchnummeriert und mit Hilfe der vorhandenen Adjazenzmatrix die
jeweiligen Koordinaten den Knoten zugewiesen. Weitere Informationen sind für den Graphen
G1 irrelevant, da nur die Koordinaten für eine maßstäbliche Darstellung benötigt werden.

Abbildung 9: Plot des Graphen G1 (Kantendarstellung, Ausschnitt)

4.1.2.2

Hinzufügen von Informationen zu dem Graphen

Der Graph ist nun in einer Form vorhanden, die die Bildung eines kürzesten Weges zulässt. Es
fehlen jedoch die zusätzlichen Informationen über Radien, Neigungen, Überhöhungen und
Gleiszugehörigkeit. Mit dem Script „RadienKoordinaten“ werden die Koordinaten, die Radien
und die Gleiszugehörigkeit dem Graphen hinzugefügt.
Den Knoten im Graph G müssen zuerst die Koordinaten zugewiesen werden. Die Koordinaten
werden aus der Matrix „Adjazenz“ entnommen und werden als G.Nodes.X und als G.Nodes.Y
eingelesen. (vgl. Abbildung 10)

Abbildung 10: Ausschnitt der Knotentabelle mit Nummerierung und Koordinaten

39

MATLAB

Nachdem die Knoten Koordinaten erhalten haben, werden den Bögen, die aus diesen Knoten
bestehen, die entsprechenden Koordinaten zugewiesen werden. Die Bögen erhalten die X- und
Y-Koordinaten des Startpunkts und die X- und Y-Koordinaten des Endpunkts. Die Koordinaten
werden den Knotenkoordinaten entnommen und erhalten den Namen G.Edges.XBeginn,
G.Edges.YBeginn, G.Edges.XEnde und G.Edges.YEnde. (vgl. Abbildung 11

Abbildung 11: Ausschnitt der Bogentabelle mit Start- und Endkoordinaten

Anschließend werden die Bögen mit den Informationen über den Radius und der
Gleisnummerierung verknüpft. Die Start- und Endpunktkoordinaten eines Bogens werden in der
Tabelle „B“ gesucht und der Radius und der Layer der sich ergebenden Zeile dem Bogen
zugewiesen. (vgl. Abbildung 12)

Abbildung 12: Ausschnitt der vollständigen Bogentabelle mit Koordinaten, Gleisnummer und Radien

4.1.2.3

Berücksichtigung von Neigungen und Überhöhungen

Die grundlegende Vorgehensweise um Neigungen und Überhöhungen zu den Informationen des
Graphen hinzuzufügen, ist identisch, da die ausgelesenen Daten die gleichen Informationen
beinhalten. Da es sich um punktförmige Informationen handelt, liegt der Punkt vor, an dem sich
der Wert für die Neigungen oder Überhöhungen ändert. Die Informationen müssen von
punktbezogenen Daten in längenbezogene Daten transformiert werden, da die Neigung und
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Überhöhung immer für einen Abschnitt zwischen zwei Punkten gilt. Die entsprechenden Skripte
sind „Neigung“ und „Überhöhung“.
Die Datei, die die extrahierten Daten über Neigungen enthält, wird als Tabelle „Neigungen“ in
Matlab importiert. Hier ist wieder darauf zu achten, dass die Spalte „Layer“ als Text eingefügt
wird. Die Tabelle enthält die Koordinaten der Knoten, das Gleis auf das sich die Neigung bezieht,
sowie die Neigung selbst.
Um die Neigungen der Bogentabelle G.Edges hinzuzufügen, wird eine Schleife angewendet, die
der Zeilenanzahl der Bogentabelle entspricht. Im ersten Schritt wird die Neigung innerhalb der
Tabelle „Neigungen“ gesucht, deren Koordinatenangabe dem Anfangsknoten eines Abschnitts
entspricht und die auf dem gleichen Layer liegt und sich damit auf das identische Gleis bezieht.
Im zweiten Schritt wird diese Suche für den Endknoten des Abschnitts wiederholt. Wenn der
Wert der beiden Neigungen übereinstimmt, wird dieser Wert für den Abschnitt übernommen
und in die Spalte „Neigung“ geschrieben. Da aus den vorliegenden Plänen weder Neigungen
noch Überhöhungen extrahiert werden konnten, basiert Abbildung 13 auf einem vereinfachten
Beispiel.

Quelle: eig. Abb.

Abbildung 13: Beispielhafte Bogentabelle mit Start-/Endpunkten und Neigungen

Für die Überhöhungen ist der Ablauf des Scripts identisch.
4.1.2.4

Berücksichtigung von Signalen und Sperrzeichen

Nachdem die Bögen alle notwendigen Informationen erhalten haben, müssen die Knoten
ebenfalls die relevanten Informationen erhalten.
Abgesehen von einem Start- und Endpunkt eines Abschnitts, kann ein Knoten auch gleichzeitig
ein Signalstandort oder ein Sperrzeichen-Standort sein. Diese Informationen müssen nun
zugewiesen werden.

41

MATLAB

Im ersten Schritt wird die Datei „Referenzpunkte“ als Tabelle eingelesen. Anschließend werden
die Referenzpunkte in einzelne Tabellen sortiert. Als Tabellennamen werden die Namen der
„Bauteile“ verwendet: So12, Hauptsignal, Lichtsperrsignal, Sperrsignal. In dieser Arbeit wird im
weiteren Verlauf nicht zwischen den Signalen unterschieden, allerdings kann die
unterschiedliche Bauform und die sich daraus ergebenden Signalbilder einfach berücksichtigt
werden, indem die anschließende Vorgehensweise pro Signalbauform angewendet wird und für
jede Signalbauform in der Knotentabelle G.Nodes eine eigene Spalte gebildet wird.
Die Signalinformationen werden in einer Tabelle zusammengefasst. Die Tabelle enthält in dieser
Form die Signalbauform und die Koordinaten des Standorts des Signals. Da die Referenzpunkte
mit einer Genauigkeit von acht Stellen ausgelesen wurden und die Koordinaten der Knoten auf
sechs Stellen reduziert werden, müssen die Koordinaten der Referenzpunkte ebenfalls auf sechs
Stellen gerundet werden.
Für die Signale und Sperrzeichen ist die Vorgehensweise identisch und im Script „Signale“
zusammengefasst. Im ersten Schritt werden bei Anwendung des Scripts die Koordinaten der
Signale mit den Koordinaten der vorhandenen Knoten verglichen und der Index der Knoten bei
Übereinstimmung ausgegeben. Der erste Vergleich erfolgt mit einer Toleranz von 0.000001. Die
Toleranz wird eingefügt, da Knotenkoordinaten für die Graphenbildung angepasst wurden und
die Koordinaten der Signale zu diesem Zeitpunkt die ursprünglich ausgelesenen Koordinaten
enthalten. Die Knoten, die einem Signal entsprechen, werden in einem Cell Array ausgegeben,
da sich durch die Toleranz zum Teil Überschneidungen ergeben und für ein Signal mehrere
Positionen ausgegeben werden.
Im nächsten Schritt werden die Koordinaten der Signale auf exakte Übereinstimmung mit den
Knoten verglichen und der Index ausgegeben. Durch die Abänderung einiger Koordinaten kann
es passieren, dass keine Übereinstimmung gefunden wird. Das Ergebnis des zweiten Vergleichs
wird in die zweite Zeile des Cell Arrays geschrieben.
Anschließend werden die Spalten des Cell Arrays miteinander verglichen. Ist die Zelle der
exakten Übereinstimmung leer und die entsprechende Zelle der mit der Toleranz versehenen
Übereinstimmung enthält ein eindeutiges Ergebnis, wird das Ergebnis in die Zelle der exakten
Übereinstimmung übernommen. Ist die Zelle der exakten Übereinstimmung leer und die
entsprechende Zelle der ersten Spalte enthält mehr als einen möglichen Knoten, müssen die
Koordinaten manuell verglichen werden und der richtige Knoten in die Zelle von Hand
eingetragen werden.
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Abschließend wird dem Graphenteil, der die Knoten enthält, eine neue Spalte mit der
Bezeichnung „Signal“ hinzugefügt und die Knoten, die ein Signal repräsentieren, erhalten in
dieser Spalte die Zuweisung „grün“. „Grün“ bedeutet hier „Fahrt“, da in der vorliegenden Arbeit
den Signalen nur die Optionen „Fahrt“ und „Halt“ zugewiesen wird. Alle anderen Knoten werden
mit einem „-" versehen.
Die Vorgehensweise für das Sperrzeichen ist identisch. Den Knoten wird eine Spalte „So12“
hinzugefügt und Knoten, die ein Sperrzeichen darstellen, erhalten den Zusatz „So12“. Alle
anderen Knoten erhalten ebenfalls ein „-". (vgl. Abbildung 14)

Quelle: eig. Abb.

Abbildung 14: Ausschnitt aus der Knotentabelle mit Kennzeichnung für Signale/Sperrzeichen

4.1.2.5

Rundung der Radien

Bevor mit der Anpassung des Graphen fortgefahren wird, müssen die in den Graphen
übertragenen Radien gerundet werden. Da die Radien, wie alle anderen Informationen auf acht
Stellen ausgelesen wurden, um unter anderem eine möglichst genaue Berechnung der
Bögenanfänge und -enden durchzuführen, müssen diese auf ganze Zahlen gerundet werden. Die
Radien werden mit Hilfe der „round“-Funktion gerundet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die
Rundung Radien teilweise um den Wert 1 größer oder 1 kleiner ergibt. Die im Graphen
vorhandenen Radien müssen daraufhin überprüft und angepasst werden.
4.1.3

Anpassung des Graphen

Ein Problem, dass sich bei der Graphenbildung ergibt, ist die Bildung der Weichen. Der Graph in
seiner aktuellen Form, lässt die Tatsache unberücksichtigt, dass ein Schienenfahrzeug sich nicht
wie ein Straßenfahrzeug verhält. Ein Knoten, der mehr als einen nachfolgenden Knoten besitzt,
stellt eine Kreuzung dar, wie sie im Straßenverkehr zu finden ist. Ist für das Schienenfahrzeug
eine Überfahrt dieser Kreuzung erforderlich, ergibt sich ein Weg, der dem eines Straßenfahrzeug
entspricht. Der vorgegebene Weg, würde von dem Schienenfahrzeug fordern „abzubiegen“. Das
Schienenfahrzeug muss die „Kreuzung“ jedoch erst vollständig verlassen, damit die Weiche
erneut gestellt werden kann, das Schienenfahrzeug seine Fahrtrichtung ändert und
anschließend die Weiche erneut überfahren kann. Da diese Form der Wegbildung nicht während
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der eigentlichen Routenfindung gewährleistet werden kann, muss der Graph so abgeändert
werden, dass bestimmte Fahrwege von vornherein ausgeschlossen werden. Um diese Fahrwege
auszuschließen werden Knoten, die den Weichenanfang repräsentieren, dupliziert und Bögen
hinzugefügt bzw. bereits vorhandene Bögen aus dem Graphen entfernt.
Bei der Anwendung der Skripte „einfacheWeichenG“ und „DoppelkreuzungsweichenG“ ist es
notwendig, diese in der nachfolgenden Reihenfolge auf den Graphen anzuwenden, um einen
fehlerfreien Durchlauf zu garantieren.
4.1.3.1

Einfache Weichen

Allgemeiner Ablauf
Der allgemeine Ablauf der Funktion wird im nachfolgenden Ablaufdiagramm dargestellt.

Ermittlung eines Weichenanfangs basierend auf Folgeknotenanzahl
Duplizierung des Weichenanfangs
Ermittlung der Nachfolgeknoten des Weichenanfangs innerhalb der Weiche
Hinzufügen neuer Bögen innerhalb der Weiche
Ermittlung des Nachfolgeknoten des Weichenanfangs außerhalb der Weiche

Hinzufügen neuer Bögen von Knoten außerhalb der Weiche zu Weichenanfang

Methodik
Für die Bearbeitung einfacher Weichen wird zuerst der Graph G2 erstellt. Er entspricht dem
vorhandenen Graphen G. Dies ist notwendig, da eine Schleife für die Erweiterung des Graphen
genutzt wird und, sollten die Konditionen erfüllt sein, der Graph nach jeder Iteration um einen
Knoten erweitert wird und zusätzliche Bögen eingefügt werden. Der Graph G2 gilt als Grundlage
für die zu erfüllenden Konditionen.
Ein Knoten, der einen Weichenbeginn darstellt, hat sowohl 3 Vorgängerknoten, als auch 3
Nachfolgeknoten (vgl. Abbildung 15). Es wird mit Hilfe der Schleife jeder Knoten, des Graphen
G2, auf die Anzahl der Vorgänger und Nachfolger überprüft. Ist die Kondition von genau 3
Nachfolgern erfüllt, werden die Indices der Bögen, die von dem untersuchten Knoten und den
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Nachfolgeknoten

im

Graphen

G

gebildet

werden,

ermittelt.

Da

Doppelkreuzungsweichenanfänge ebenfalls 3 Vorgänger bzw. Nachfolger haben, werden die
Bogeninformationen, die den Abschnittsnamen enthalten, auf das Vorkommen der Buchstaben
„W“ bzw. „D“ überprüft. Die Überprüfung auf den Buchstaben „D“ ist notwendig, da in der
ursprünglichen Liste die Doppelkreuzungsweichen ebenfalls enthalten sind und diese für den
Durchlauf ignoriert werden müssen. Ist in dem Abschnittsnamen ein „D“ enthalten, wird zum
nächsten Iterationsschritt übergegangen. Ist jedoch kein „D“ und nur ein „W“ vorhanden wird
das Script fortgesetzt.

Abbildung 15: Einfache Weiche. Weichenbeginn rot, Folgeknoten blau

Anschließend werden die Knoten identifiziert, die sich innerhalb der Weiche befinden und es
werden die Vorgängerknoten und Nachfolgeknoten des Knotens, der den Weichenanfang
darstellt, miteinander verglichen. Dies ist für einen späteren Schritt von Relevanz.
Ist die Kondition von drei Nachfolgern und dem Vorkommen von Nachfolgeknoten, die sich
innerhalb der Weiche befinden, erfüllt, wird ein neuer Knoten zu dem Graphen G hinzugefügt
(vgl. Abbildung 16). Der neue Knoten erhält eine Nummerierung (vorhandene Anzahl von Knoten
+ 1). Anschließend werden dem Knoten die Informationen des Knoten zugewiesen, dessen
Duplikat er darstellt.

Abbildung 16: Knoten wird dupliziert (grün)

Es werden die Bögen ermittelt, die den Weichenanfang mit den Knoten innerhalb der Weiche
verbinden und der Index der Knoten, die innerhalb der Weiche liegen. Für die folgenden Schritte
wird der erste Knoten, der sich aus dieser Suche ergibt, als Knoten WK1 gewählt. Dies ist der
Knoten, der mit dem neu erstellten Knoten, neue Bögen ausbildet. Es wird also jeweils ein Bogen
von dem neuen Knoten zum Knoten WK1 eingefügt, als auch ein Bogen von Knoten WK1 zum
45

MATLAB

neuen Knoten (vgl. Abbildung 17). Die Bögen ersetzen die vorhandenen Bögen zwischen dem
Weichenanfang und dem Knoten WK1. Den neuen Bögen werden die Informationen der Bögen
zugewiesen, die sie ersetzen. Anschließend werden die zu ersetzenden Bögen gelöscht. Diese
Vorgehensweise muss für beide Bögen nacheinander durchgeführt werden, da sich durch das
Einfügen eines zusätzlichen Bogens, die Indizierung der vorhandenen Bögen verändert.

WK1

Abbildung 17: Kanten innerhalb der Weiche werden hinzugefügt

Im nächsten Schritt müssen neue Bögen zwischen dem Vorgängerknoten des Weichenanfangs,
der außerhalb der Weiche liegt, und dem duplizierten Knoten gebildet werden. Hier können zwei
unterschiedliche Fälle auftreten, deren Anwendung von der in einem früheren Schritt
verglichenen Vorgänger- und Nachfolgeknoten anhängig ist.
Entsprechen sich die Vorgänger- und Nachfolgeknoten, kann davon ausgegangen werden, dass
der Knoten außerhalb der Weiche mit dem Weichenbeginn in beide Richtungen über einen
Bogen verbunden ist. Es müssen also weitere Bögen in den Graphen eingefügt werden, die von
dem außerhalb der Weiche liegenden Knoten zu dem neuen Knoten und entgegengesetzt
ausgerichtet sind. Es wird der Knoten AW1 außerhalb der Weiche ermittelt und ein neuer Bogen
von dem neuen Knoten zu dem Knoten AW1 eingefügt und mit den Informationen des Bogens
von Knoten AW1 und dem Weichenanfangsknoten versehen. Entsprechend wird in die Richtung
AW1 – neuer Knoten vorgegangen. (vgl. Abbildung 18)

Abbildung 18: Kante außerhalb der Weiche wird hinzugefügt

Ist die Anzahl der identischen Knoten geringer als drei, bedeutet dies, dass es außerhalb der
Weiche für den Weichenbeginn einen Vorgänger und einen Nachfolger gibt, die sich nicht
entsprechen. Es muss also je ein Bogen von dem Vorgänger zu dem neuen Knoten und dem
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neuen Knoten zu dem Nachfolger eingefügt werden. Es werden der Vorgänger und Nachfolger
des Weichenanfangs ermittelt und die Bögen entsprechend gebildet.
Anschließend wird zum nächsten Iterationsschritt übergegangen und die nächste Weiche
gesucht und bearbeitet.
4.1.3.2

Doppelkreuzungsweichen

Allgemeiner Ablauf
Der allgemeine Ablauf der Anpassung von Doppelkreuzungsweichen wird im folgenden
Ablaufdiagramm dargestellt.

Ermittlung der vier Startknoten einer Doppelkreuzungsweiche
Ermittlung der Knotenabfolge und Distanz von einem der Startknoten zu allen anderen
Startknoten der DKW

Auswahl des kürzesten Weges, der einen Radius enthält
Duplizierung der Knoten innerhalb dieses Weges

HInzufügen neuer Bögen zwsichen den duplizierten Knoten
Ermittlung der Knoten, die außerhalb der DKW liegen und mit dem Start- und Endknoten des
Weges verbunden sind
Hinzufügen neuer Bögen zwischen Knoten außerhalb der DKW und dem Start- und
Endknoten
Erneuter Durchlauf mit den zwei nicht verwendeten Startknoten

Methodik
Für Doppelkreuzungsweichen wird eine andere Vorgehensweise gewählt. Bei einer
Doppelkreuzungsweichen muss nicht nur ein Knoten dupliziert werden, sondern, abhängig von
der Bauform der Doppelkreuzungsweiche (vgl. Abbildung 19), mindestens vier.

Abbildung 19: Schematische Darstellung einer Doppelkreuzungsweiche
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Zuerst werden alle Weichenbezeichnungen in der Spalte Layer des Graphen G herausgesucht,
die die Abkürzung „DKW“ enthalten. Im Falle des Einfahrbahnhofs sind insgesamt vier
Doppelkreuzungsweichen vorhanden. Diese werden jetzt mit einer Schleife nacheinander
bearbeitet.
Für die Doppelkreuzungsweiche werden im ersten Schritt alle Bögen, die die
Doppelkreuzungsweiche bilden, ermittelt. Anschließend werden alle Knoten, aus denen diese
Bögen bestehen, herausgesucht. Es werden die Knoten selektiert, die nur einen
Vorgängerknoten aufweisen, der innerhalb der Weiche liegt. Diese Knoten stellen somit die vier
Startpunkte einer Doppelkreuzungsweiche dar. (vgl. Abbildung 20)

Abbildung 20: Startknoten der DKW (rot)

Mit Hilfe der integrierten „shortestpath“-Funktion werden von dem ersten der vier Knoten, die
kürzesten Wege zu den übrigen drei Startknoten gebildet. Aus diesen Wegen wird der kürzeste
Weg, der einen Radius enthält, ermittelt und dessen Zielknoten ausgewählt. Dieser Weg
beinhaltet den ersten Knotensatz, der dupliziert werden muss. (vgl. Abbildung 21)

Abbildung 21: DKW mit anzupassendem Kantenverlauf (rot)

Da es durch die zusätzlich erstellten Knoten, die Sperrzeichen oder Signale, dazu kommen kann,
dass sich innerhalb der Weiche ein weiterer Knoten ergibt, der sich innerhalb des Radius
befindet, muss dieser Knoten ebenfalls ermittelt und bei der Abänderung der
Doppelkreuzungsweichen berücksichtigt werden, da dieser nicht dupliziert werden muss. Dieser
zusätzliche Knoten erhält im Folgenden die Bezeichnung u8. (vgl. Abbildung 22)

48

MATLAB

Abbildung 22: DKW mit Knoten u8 (kleiner Knoten)

Ist der Knoten u8 nicht vorhanden, werden dem Graphen so viele Knoten hinzugefügt, wie der
Knotensatz enthält (vgl. Abbildung 23). Die neu eingefügten Knoten, erhalten eine
durchlaufende Nummerierung und die identischen Informationen der Knoten, die sich im
Knotensatz befinden. Ist der Knoten u8 hingegen vorhanden, wird die Anzahl der einzufügenden
Knoten um die Anzahl 1 reduziert.

Abbildung 23: Zusätzlich eingefügte Knoten (grün)

Da die neuen Knoten der Forderung nach mit den Knoten aus dem Knotensatz identisch sind,
wird angenommen, dass der gebildete Weg durch die neuen Knoten ersetzt werden kann. Auch
hier wird das Vorhandensein von Knoten u8 berücksichtigt. Dieser wird an entsprechender Stelle
in den neuen Weg eingesetzt. Dieser Weg besteht zu diesem Zeitpunkt nur aus einer
Knotenabfolge. Dementsprechend müssen nun die verbindenden Bögen eingefügt werden.
Auch dies wird mit Hilfe einer Schleife umgesetzt. Es werden die Bögen des vorhandenen Weges
gesucht, neue Bögen zwischen den neuen Knoten des neuen Weges hinzugefügt und die
Informationen der Ursprungs-Bögen übertragen. Die zusätzlichen, innerhalb der Weiche
erforderlichen Bögen wurden damit hergestellt (vgl. Abbildung 24). Es fehlen weiterhin die
zusätzlichen Bögen, die zu den beiden Weichenanfängen führen.

Abbildung 24: Zusätzlich eingefügte Kanten innerhalb der Weiche (grün)
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Zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit wird der erste Knoten des Weges als Weichenanfang
und der letzte Knoten des Weges als Ende bezeichnet. Es werden jeweils die Vorgänger- und
Nachfolgeknoten des Anfangs und des Endes herausgesucht. Diese werden analog der
Vorgehensweise bei regulären Weichen miteinander verglichen. Da sich hieraus alle Vorgängerund Nachfolgeknoten ergeben und für den nächsten Schritt der Knoten außerhalb der Weiche
benötigt wird, werden die Knoten mit dem gebildeten Weg verglichen und der Knoten gewählt,
der sich nicht innerhalb dieses Weges befindet und dessen Index kleiner ist, als die ursprüngliche
Anzahl an Knoten, da die neu gebildeten Knoten sich ebenfalls in der Liste der Nachbarknoten
befinden.
Hier wird analog zu den regulären Weichen vorgegangen. Es wird wieder überprüft, ob es sich
um einen identischen Knoten als Vorgänger und Nachfolger handelt oder zwei einzelne Knoten
den Vor- und Nachfolger darstellen. Anschließend werden die neuen Bögen hinzugefügt. (vgl.
Abbildung 25)

Abbildung 25: Zusätzliche Kanten außerhalb DKW (grün)

In dieser Form sind im Graph noch Bögen und damit mögliche Wege vorhanden, die entfernt
werden müssen. Da die neu hinzugefügten Knoten den Weg über den Radius darstellen, müssen
die Bögen aus dem Graphen entfernt werden, die den ursprünglichen Weg über den Radius
gebildet haben. Es werden alle Bögen aus dem Graphen herausgesucht, die den ursprünglich
Weg gebildet haben und die Bögen gewählt, deren Radius dem vorgegebenen Radius aus der
Weichenbezeichnung entspricht. Diese Bögen werden anschließend in beide Richtungen aus
dem Graphen entfernt. (vgl. Abbildung 26)

Abbildung 26: Abgeschlossene DKW-Bildung einer Seite

50

MATLAB

Die erste Seite der Doppelkreuzungsweiche ist hier jetzt entsprechend der Vorgabe abgeändert
worden. Die Knoten, die die Startpunkte für die erste Bearbeitung darstellen, werden aus dem
Vektor entfernt. Es bleiben die zwei bisher unberücksichtigten Startpunkte übrig und der
Vorgang wird automatisch ab dem Einsatz der „shortestpath“-Funktion wiederholt. Nach dem
zweiten Durchlauf entspricht die Darstellung der Doppelkreuzungsweiche im Graphen der
Vorgabe. (vgl. Abbildung 27)

Abbildung 27: vollständig angepasste DKW

Um die Richtigkeit der Ergebnisse zu überprüfen, muss der Graph in seinem aktuellen Zustand
geplottet und überprüft werden. Des Weiteren biete es sich an unter Einsatz der „shortestpath“Funktion die einzelnen möglichen Wege zu bilden und auf Richtigkeit überprüft werden.
4.1.3.3

Einfache Kreuzungsweichen

In dem Einfahrbahnhof des Nürnberger Rangierbahnhofs befinden sich in der gekürzten Form
keine einfachen Kreuzungsweichen. Die Vorgehensweise für einfache Kreuzungsweichen soll
trotzdem im Folgenden kurz angesprochen werden.
Grundsätzlich kann die allgemeine Vorgehensweise, die für die Doppelkreuzungsweichen
angewendet wird, in reduzierter Form auf einfache Kreuzungsweichen angewendet werden. Es
werden alle Weichen, die die Bezeichnung EKW enthalten ermittelt. Anschließend wird der erste
Durchlauf für die Doppelkreuzungsweichen auf die einfache Kreuzungsweiche angewendet.
Danach sind alle Knoten entsprechend der Vorgabe dupliziert.
4.1.4

Fazit Graphenbildung

Der Graph enthält in der vorliegenden Form alle erforderlichen Daten, die für die Findung eines
optimalen Weges notwendig sind. Des Weiteren sind alle Informationen vorhanden, die für die
Steuerung der Lok notwendig sind. So sind die Daten über vorhandene Radien, Überhöhungen
und Neigungen vorhanden und die Steuerung der Lok kann entsprechend an diese Daten
angepasst werden.
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Der Graph wurde aus den vorliegenden Koordinatenpunkten in einer automatisierten Form
gebildet, die entsprechenden Informationen jedem Bogen und jedem Knoten zugewiesen und
die Einschränkungen einer Weichenüberfahrt berücksichtigt.
Für einen fehlerfreien Durchlauf und eine akkurate Abbildung der Gleisinfrastruktur hat sich
herausgestellt, dass die Zeichengenauigkeit der ausgelesenen Daten zu 100% stimmen muss.
Allerdings können sich gerade bei der notwendigen Berechnung von Bogenanfängen und
Bogenenden Abweichungen der Koordinaten ergeben, die gefunden und von Hand korrigiert
werden müssen. Diese Arbeit hat sich, trotz der überschaubaren Anzahl an Gleisen und
Weichen, als sehr zeitintensiv herausgestellt.
Ein weiteres Problem wird bei der Überarbeitung der im Graphen vorhandenen Weichen
deutlich. In einem Fall blieb eine Weiche vollständig unberücksichtigt, da diese nach der
Bearbeitung einer anderen Weiche vier statt drei Vorgängerknoten bzw. Nachfolgeknoten hatte
und diese Kondition nicht in dem entsprechendem Script angewendet wird. (vgl. Abbildung 28,
Abbildung 29)

Abbildung 28: Zwei entgegengesetzte, aufeinanderfolgende Weichen

Abbildung 29: Weichenverlauf nach automatisierter Überarbeitung

Die Lösung für das auftretende Problem würde erfordern, den Graphen entsprechend Abbildung
30 um Bögen und Knoten zu erweitern.
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Abbildung 30: notwendiger Kantenverlauf

Für das auftretende Problem wurde in das Script für die Weichenbildung keine Lösung integriert.
Da es sich bei dem auftretenden Problem um den Übergang zwischen Einfahrbahnhof und
Ablaufberg handelt, wurde die Weiche, die bereits im Bereich des Ablaufbergs liegt, unverändert
gelassen.
Das Problem zeigt jedoch auf, dass, je nach vorliegender Infrastruktur, die Automation der
Graphenbildung mit Weichenanpassung eine Erweiterung und Anpassung erfordern kann. Die
vorliegenden Skripte funktionieren fehlerfrei für den Nürnberger Einfahrbahnhof, es muss
allerdings davon ausgegangen werden, dass die Anwendung auf andere Einfahrbahnhöfe nicht
vollständig korrekt abläuft.
Des Weiteren wurde die Erweiterung der Weichen anhand der vorliegenden Weichen
entwickelt. Inwiefern die Anwendung bei anderen Weichenbauformen, zum Beispiel
Bogendoppelkreuzungsweichen, möglich ist, wurde nicht überprüft.
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4.2

Anwendungen am Graphen

Das Ziel der vorangegangenen Schritte ist es einen Graphen zu erhalten, der der Findung des
kürzesten Weges dient und dessen Ergebnisse alle notwendigen Informationen für die
autonome Fahrt einer Lok enthalten. Des Weiteren soll es möglich sein, verschiedene
Anwendungsfälle anhand von realen Situationen durchzuführen. Es wurden verschiedene
Anforderung an die möglichen Optionen bei der Arbeit mit dem Graphen gestellt:


Einsatz mehrerer Loks soll möglich sein



Gleise sollen gesperrt und freigegeben werden können



Gleise sollen mit Wagengruppen bewegt werden können



Eine Steuerung der Signale soll möglich sein



Fahraufträge an die Loks sollen vergeben werden

Ausgangsgrößen:


Die Route mit allen relevanten Informationen



Ein Update der Signale



Die Wagenanzahl

Als weitere Anforderungen, die in dieser Arbeit nicht vollständig behandelt werden, aber
Lösungsansätze angesprochen werden, wurden Folgende gestellt:


Abhängig von GPS-Position der Lok, der Wagenanzahl und der Route sollen die
passenden Gleise gesperrt bzw. wieder frei gegeben werden



Lok mit Wagen soll mitgeteilt werden, wie weit in ein Gleis eingefahren werden soll



Nutzungslängen bei Gleisen soll berücksichtigt werden

Die Umsetzung unter Anwendung des Programms Matlab wird im Folgenden erklärt. Alle
Funktionen haben gemein, dass bei Aufruf einer Funktion der zu diesem Zeitpunkt gültige
Zustand des System als Basis verwendet wird.
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4.2.1

Funktion StartLok(G)

Da einige der benutzten Variablen in allen folgenden Funktionen vorkommen, werden diese als
„global“ definiert. Andere genutzte Variablen werden als solche für die weitere Nutzung
abgespeichert. Diese Variablen werden mit der Benutzung der Funktion „StartLok“
zurückgesetzt und enthalten nach der Anwendung keine Daten. Des Weiteren wird der Graph Z
festgelegt. Z entspricht dem Graphen G und ist der Graph, der bei Anwendung der folgenden
Funktionen abgeändert wird.
4.2.2

Funktion GleiseBelegen(G)

Im realen Betrieb des Einfahrbahnhofs können Gleise aufgrund von z.B. vorhandener Belegung
mit Wagen nicht von der Lok befahren werden. Dies muss bei dem hier virtuell erstellten
Einfahrbahnhof natürlich berücksichtigt werden.
Für die Sperrung der Gleise bzw. die Belegung der Gleise wird die Funktion „GleiseBelegen“
angewendet. Die Funktion ist abhängig von dem genutzten Graphen. Der hier genutzte Graph
hat die Bezeichnung G. Der Graph G enthält alle Daten im Ausgangszustand und darf deswegen
nicht von den Funktionen abgeändert werden. Um dies zu berücksichtigen wird ein neuer Graph
Z gebildet. Dies ist der Graph, der den Vorgaben entsprechend geändert wird. Im Graph Z
werden die Gleise belegt, indem die Entfernung und damit die Gewichtung zwischen den Knoten
auf den Wert „inf“ gesetzt wird. Diese Belegung ist für jede genutzte Lok gültig.
Bei Anwendung der Funktion öffnet sich ein Dialogfenster, das fragt, ob die vorhandene
Belegung beibehalten werden soll. Die auswählbaren Optionen lauten „Ja“ und „nein“. Mit Hilfe
eines switch-case-case wird, je nach gewählter Option, deren Wert in choiceBelegung1
festgehalten wird, unterschiedlich verfahren. Wird „ja“ gewählt, so bleibt der Graph Z in seiner
zuletzt abgeänderten Form vorhanden. Wird „nein“ gewählt wird der Graph Z über den Graphen
G auf den Ausgangszustand zurückgesetzt.
Im nächsten Schritt wird zwischen der Option ein ganzes Gleis oder bestimmte Abschnitte zu
belegen gewählt. Es öffnet sich ein Dialogfenster, dass die Möglichkeiten „Gleise“, „Abschnitte“
oder „Nichts“ zur Auswahl hat. Auch hier erfolgt die weitere Vorgehensweise in Abhängigkeit
eines switch-case-case. Der Wert der Auswahl wird in choiceBelegung2 geschrieben. Die Option
„Nichts“ dient dem Abbruch der Funktion, wenn doch keine Belegung stattfinden soll.
Für die Belegung der Gleise wird in allen folgenden Funktionen gleich vorgegangen. Die
Gewichtung und damit die Länge der für die Lok nicht nutzbaren Abschnitte wird auf unendlich
„inf“ gesetzt.
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4.2.2.1

Auswahl „Gleise“

Wird „Gleise“ gewählt, werden die eindeutigen Namen der Gleise aus der Spalte G.Edges.L
ausgelesen und in einen String „Layer“ eingefügt. Es öffnet sich ein Fenster, das eine Liste der
vorhandenen Gleise, die im String „Layer“ festgehalten wurden, enthält. Es handelt sich um ein
Auswahl-Listen-Dialog-Fenster. Da die Liste alle Gleisnamen enthält, sind die Gleise in beide
Richtungen vorhanden und können dementsprechend richtungsabhängig ausgewählt werden.
Als mögliche Auswahloption wird „multiple“ gewählt. Auf diese Weise kann die Gleissperrung in
einem Schritt durchgeführt werden, da eine beliebige Anzahl an Gleisen ausgewählt werden
kann. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Gleis, das in beide Richtungen gesperrt werden
soll, in beide Richtungen ausgewählt wird. Ist diese Vorgehensweise von vornherein gewünscht,
kann die Funktion entsprechend der durch %-Zeichen ausgeschlossenen Zeilen erweitert
werden. Werden diese Zeilen in die Funktion integriert, werden alle Gleisnamen, die kein „n“
enthalten aus der Liste ausgeschlossen. Weichen sind in beiden Fällen in der Liste vorhanden.
Der Index der ausgewählten Gleisnamen wird im Array „Belegung“ festgehalten.
Nachdem eine Belegung gewählt wurde, wird eine Schleife eingesetzt um die Gleise zu sperren.
Die Iterationsanzahl der Schleife entspricht der Summe der ausgewählten Anzahl an Gleisen. In
jedem Iterationsschritt wird der Index aller Gleisabschnitte im Graphen G herausgesucht, die in
der Spalte G.Edges.L den Namen des gewählten Gleises enthalten. Wird die automatische
Berücksichtigung der Gegenrichtung in die Funktion integriert, werden zusätzlich in dieser
Schleife alle Gleise identifiziert, die den gewählten Gleisnamen und den Zusatz „n“ enthalten.
Das Ergebnis der Iterationen, also der Index der zu sperrenden Bögen, wird in ein Cell Array
„ZBelegung“ geschrieben.
Im nächsten Schritt werden durch eine weitere Schleife die Gewichtungen der zu sperrenden
Gleise auf „inf“ gesetzt. Die Anzahl der Iterationsschritte entspricht wiederum der Zellenanzahl
des Cell Arrays „ZBelegung“. Mit Hilfe der sich in dem Cell Array „ZBelegung“ enthaltenen Indices
werden die Bögen im Graphen Z ausgewählt und der vorhandene Wert mit dem Wert „inf“
überschrieben. Die Gleise sind ab diesem Zeitpunkt für die Lok belegt. (vgl. Abbildung 31)

Abbildung 31: Gesperrtes Gleis
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4.2.2.2

Auswahl „Abschnitte“

Neben der Möglichkeit vollständige Gleise zu belegen, besteht des Weiteren die Möglichkeit
Abschnitte zu belegen. Dies kann zusätzlich zu den bereits belegten Gleisen geschehen,
allerdings muss hier bei erneuter Anwendung der Funktion im ersten Dialogfenster gewählt
werden, dass die bereits vorhandene Belegung beibehalten wird.
Wird die Option „Abschnitte“ gewählt, öffnet sich eine graphische Darstellung des
Einfahrbahnhofs, da eine Liste, wie im vorherigen Fall keine ausreichende Übersichtlichkeit
bietet. Es handelt sich um einen graphischen Input, der auf den durch Mausklick ausgewählten
Koordinaten basiert. Da die Matlab-eigene Funktion „ginput“ zwar die Möglichkeit bietet, die
per Mausklick gewählten Koordinaten abzuspeichern, aber die Möglichkeit des Zooms nicht
gegeben ist, wurde eine Funktion „ginput_zoom“, die von Matlab-Nutzer YiChung erstellt
wurde, für den graphischen Input integriert. Diese Funktion ermöglicht es dem Nutzer anhand
von Mausbewegungen zu zoomen. Zum Vergrößern der Darstellung muss ein Fenster von links
oben nach rechts unten über den zu vergrößernden Bereich aufgezogen werden. Zum
Verkleinern der Darstellung muss das Fenster von rechts unten nach links oben aufgezogen
werden.
Wurde auf den entsprechenden Bereich herangezoomt, wird mit einem Mausklick der Beginn
des zu sperrenden Abschnitts gewählt. Anschließend wird das Ende gewählt. Hierbei muss es
sich nicht um einen einzelnen Abschnitt handeln. Es können auch mehrere aneinanderhängende
Abschnitte ausgewählt werden, indem der Startpunkt des ersten Abschnitts und der Endpunkt
des letzten Abschnitts gewählt werden. Da es nicht möglich ist den Knoten selbst auszuwählen,
werden die Koordinaten des gewählten Knotens in die Vektoren xBA und yBA geschrieben.
Eine Schleife, deren Iterationsschritte der Anzahl der ausgewählten Knoten entsprechen, wird
nun genutzt um die Indices der ausgewählten Knoten im Graphen zu finden. Es wird jeweils die
Koordinate xBA und yBA mit den in der Knotenübersicht vorhandenen Koordinaten G.Nodes.X
und G.Nodes.Y verglichen und der Index des Knotens in das Cell Array wBA7 geschrieben.
Durch die Vorgehensweise kann davon ausgegangen werden, das jeweils zwei Zeilen des Cell
Arrays den Start- und den Endpunkt der zu sperrenden Abschnitte bilden. Mit Hilfe einer
weiteren Schleife werden nun diese Abschnitte herausgesucht. Für die Iterationsschritte wird
jeder zweite Wert ausgehend von 1, bis zum Erreichen der Länge des Cell Arrays angenommen.
Es wird mit Hilfe der „shortestpath“-Funktion der kürzeste Weg „Sperrung“ zwischen den
Knoten des Cell Arrays wBA7(a) und des Cell Arrays wBA7(a+1) berechnet. Das Ergebnis enthält
die Nummerierung der Knoten, die den Weg bilden. Um die entsprechenden Bögen zu sperren,
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müssen aus diesen Knoten, die entsprechenden Abschnitte gebildet werden. Es wird eine Matrix
Sperrung1 erstellt, die in der ersten Spalte die Knoten des Weges vom ersten bis zum vorletzten
Knoten enthält und in der zweiten Spalte die Knoten des Weges vom zweiten bis zum letzten
Knoten enthält. Die Matrix enthält so die Bogenabfolge des Weges, der gesperrt werden soll.
Im Falle der Abschnittssperrung wird davon ausgegangen, dass die Sperrung in beide Richtungen
erfolgt. Es wird ein weiterer Weg „SperrungGegenRichtung“ gebildet, der von Ende zu Start
verläuft. Diese Vorgehensweise ist notwendig, da sich die Knotenabfolge richtungsabhängig
verändern kann. Nachdem der Weg gebildet wurde, wird entsprechend des Weges Start-Ende
vorgegangen und die Matrix „SperrungG1“ wird erhalten.
Abschließend werden die beiden Matrizen „Sperrung“ und „SperrungG1“ in der Matrix
„SperrungA“ zusammengefasst. Die Matrix „SperrungA“ enthält nun alle Bögen, die gesperrt
werden sollen, definiert über den Start- und Endknoten. Um die zugehörigen Indices dieser
Bögen innerhalb des Graphen zu finden, wird die Funktion „findedge“ auf den Graphen G
angewendet. Die Indices der Bögen werden anhand der Start- und Endknoten in dem Vektor
„EBAidx“ ausgegeben.
Die durch den Vektor „EBAidx“ definierten Bögen, erhalten anschließend statt der vorhandenen
Gewichtung die Gewichtung „inf“ im Graphen Z in der Spalte Z.Edges.Weight und sind der
Definition nach für die Überfahrt gesperrt. (vgl. Abbildung 32)

Abbildung 32: Gesperrte Abschnitte

4.2.2.3

Belegung mit Wagons

Die Belegung der Gleise mit Wagons kann grundsätzlich analog der Gleissperrung durchgeführt
werden. Problematisch erweist sich hier die Berücksichtigung der Zuglänge, da die Sperrung nur
von Knoten zu Knoten erfolgen kann. Es kann also davon ausgegangen werden, dass bei analoger
Anwendung die Länge der belegten Abschnitte größer gewählt werden muss, als der Zug lang
ist. Da aus der graphischen Abbildung die Länge der Abschnitte nicht erkennbar ist, bietet es sich
an innerhalb des zu belegenden Gleises den Anfangs- und den Endpunkt zu wählen.
Anschließend kann auch hier mit Hilfe der „shortestpath“-Funktion die Knotenabfolge zwischen
Start- und Endpunkt ausgegeben werden. In einem weiteren Schritt kann anschließend,
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abhängig von einer vorher definierten Zuglänge, der sich ergebende Weg von Knoten zu Knoten
durchgegangen werden, bis sich vom Startpunkt aus die notwendige Länge zu einem der Knoten
ergibt. Anschließend werden diese Abschnitte belegt. Hierbei ist zu beachten, dass die Belegung
ab dem zuerst gewählten Punkt durchgeführt wird. Diese Belegung wird ebenfalls in den
Graphen Z übernommen. Die entsprechende Funktion wurde für diese Arbeit nicht erstellt.
4.2.3

Gleise freigeben

Für die Gleisfreigabe wird nicht zwischen vorher belegten Abschnitten oder Gleisen
unterschieden. Es werden aus dem Graphen Z der Index aller Bögen rausgesucht, die als
Gewichtung den Wert „inf“ aufweisen und in den Vektor a geschrieben. Anschließend werden
die eindeutigen Namen der gesperrten Gleise herausgesucht und in dem String „ListeL“
festgehalten.
Es öffnet sich ein neues Listen-Dialog-Fenster, das alle gesperrten Gleise entsprechend „ListeL“
anzeigt. Es können mehrere Gleise zur Freigabe ausgewählt werden. Über die Anwendung einer
Schleife wird der Index der Gleise innerhalb der „ListeL“ in den Vektor „Freigabe“ geschrieben.
Anschließend werden mit einer Schleife alle Bögen herausgesucht, die die Definition des
Gleisnamens enthalten, unabhängig davon, ob die Gewichtung dem Wert „inf“ entspricht. Durch
eine weitere Schleife wird allen Bögen, die den Gleisnamen enthalten, im Graphen Z die
Gewichtung zugewiesen, die sich aus dem ursprünglichen Graphen G ergibt. Die Gewichtung
entspricht damit wieder dem Ausgangszustand und die Gleise sind wieder freigegeben.
Sollen alle Gleissperren aufgehoben werden, kann dies über die Option „Select All“ im ListenDialog-Fenster umgesetzt werden.
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4.2.4

Funktion neueLok(G, G1)

Die Funktion dient dem Einsatz einer Lok in den Graphen.
4.2.4.1

Ablauf

Das nachfolgende Diagramm stellt den Ablauf der Funktion in Form eines Flussdiagramms dar.

neueLok
Knotenauswahl
Vergleich gewählter Knoten mit vorhandenen Lokpositionen
Knoten bereits belegt

Knoten frei

Abbruch der Funktion

Überprüfung auf Überschneidungen mit vohandenem Weg

4.2.4.2

Überschneidung
vorhanden

keine Überschneidung vorhanden

Abbruch der Funktion

Überprüfung auf ausreichend Abstand zu
anderen Schienenfahrzeugen
Abstand zu gering

Abstand ausreichend

Abbruch der Funktion

Lok wird definiert

Methodik

Da bisher noch keine Schnittstelle vorhanden ist, um tatsächlich vorhandene GPS-Positionen
auszulesen und in das System einzulesen, müssen die Loks manuell eingesetzt werden.
Da mehrere Variablen für alle Funktionen genutzt werden, werden diese als global definiert.
Dazu gehören die Variablen LokPosition, ein String der den Knotenindices enthält, Lk, ein Vektor,
der die Knotenindices enthält, und path3, ein Cell Array, das den Weg enthält.
In dem Graphen befinden sich in seinem aktuellen Zustand eventuell belegte Gleise, es ist jedoch
in dem System keine Definition über das Vorhandensein einer Lok gegeben. Die Funktion
„neueLok“ dient der Möglichkeit eine Lok in das System einzufügen. Die Position der Lok wird
über einen Knoten definiert und dient im weiteren Verlauf der Anwendung als Startpunkt für
die Routenwahl der Loks.
Der Input der Lokposition erfolgt über die Auswahl eines Knotens in der graphischen Darstellung
des Einfahrbahnhofs. Im ersten Schritt der Funktion wird das Fenster mit der graphischen
Darstellung geöffnet. Sind bereits Loks vorhanden, werden diese durch einen rot gefärbten
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Knoten dargestellt. Anschließend öffnet sich ein Dialogfenster, in das die Länge der
einzusetzenden Lok eingegeben wird. Als Default-Wert sind hier „18m“ eingestellt. Die Länge
der Lok ist für die spätere Anwendung der Routenwahl relevant. Der Wert wird in den Vektor
„LaengeLok“ geschrieben.
Anschließend erfolgt die graphische Eingabe. Es wird über die Anwendung der Funktion
„ginput_zoom“ ein Knoten ausgewählt und die Eingabe mit „enter“ bestätigt. Die Koordinaten
des gewählten Knoten werden in den Vektoren xLok und yLok festgehalten und anschließend
die Koordinaten mit den Knotenkoordinaten G.Nodes.X und G.Nodes.Y mit einer Toleranz von
0.000001 verglichen. Das Ergebnis w1 gibt den Index bzw. die Knotennummer aus.
Da eine Lok auch dann eingesetzt werden kann, wenn bereits Loks als auch Routen für diese
Loks vorhanden sind, muss dies berücksichtigt werden. Hierfür wird in einem ersten Vergleich
der Vektor Lk herangezogen. Der Vektor Lk enthält die aktuelle Startposition der vorhandenen
Loks. Diese Positionen werden mit der gewählten Position der neuen Lok verglichen. Ist die
Position bereits besetzt, wird dem Nutzer „nicht möglich“ anzeigt und die Funktion beendet. Ist
die Position unbesetzt, erfolgt ein weiterer Vergleich.
Der zweite Vergleich wird zwischen den vorhandenen Routen und der Lokposition durchgeführt,
um Überschneidungen auszuschließen. Dazu werden alle vorhandenen Routen aus der Variable
path1 auf ihre Knotenabfolge reduziert und alle Knotenabfolgen über die Funktion „vertcat“
aneinandergehängt. Anschließend werden die Knoten auf Übereinstimmung mit dem neu
gewählten Knoten überprüft. Ist eine Übereinstimmung vorhanden, wird der Knoten w1
gelöscht und es wird „nicht möglich“ ausgegeben, keine Lok eingesetzt und die Funktion
beendet.
Findet keine Überschneidung mit bereits vorhandenen Wegen oder besetzten Knoten statt, folgt
eine weitere Überprüfung. Da bereits Loks innerhalb des Graphen vorhanden sein können, muss
beim Einsatz einer neuen Lok sichergestellt werden, dass diese sich nicht aufgrund ihrer
Ausdehnung überschneiden. Mit Hilfe einer Schleife wird jeweils über die „shortestpath“Funktion der kürzeste Weg zwischen dem neuen Lokknoten und den vorhandenen
Lokpositionen, Lk, gebildet (vgl. Abbildung 33). Wenn der kürzeste Weg kürzer als die Länge der
neu einzusetzenden Lok ist, würde dies bedeuten, dass sich diese überschneiden würden. Es
wird „nicht möglich“ ausgegeben und die Funktion beendet.
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Vorhandene Lok

neueLok

Abbildung 33: Schematische Darstellung des Vergleichs

Sind keinerlei Überschneidungen vorhanden, wird der gewählte Knoten als neue Lokposition
übernommen. Hierfür wird ein Cell Array, LokPosition, verwendet. Da es sich um ein Cell Array
handelt, wird die Position als String geschrieben. Für eine einfachere Verwendung der
Lokposition wird dieses Cell Array zusätzlich in einen Vektor, „Lk“, umgewandelt. Sind bereits
Loks und damit Lokpositionen vorhanden, wird die neue Lokposition in die nächste leere Zelle
des Cell Arrays geschrieben. Optisch wird die erfolgreiche Definition einer neuen Lok durch
einen rot eingefärbten Knoten im Fenster der graphischen Darstellung ausgegeben. (vgl.
Abbildung 34)

Abbildung 34: Darstellung eingesetzte Lok (rot)

Anschließend wird zusätzlich ein weiterer Cell Array, Loks, erstellt. Nach jeder neu eingesetzten
Lok wird in eine Zelle der ersten Zeile ein Name an die Lok vergeben. In diesem Fall werden die
Namen automatisch vergeben und bestehen aus der Bezeichnung „Lok“ und einer
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Nummerierung, die für jede neu eingesetzte Lok um 1 vergrößert wird. In die zweite Zeile wird
die im Dialogfenster eingegebene Länge der eingesetzten Lok vermerkt.
Des Weiteren wird der Cell Arrays „path1“ erstellt. Dieser wird für die Funktion Route benötigt
und enthält nach deren Anwendung die Knotenabfolge der Routen der einzelnen Loks. Für eine
bessere Übersichtlichkeit werden in diesem Cell Array hier die Loknamen in der ersten Spalte
bereits festgehalten.
Abschließend wird die Variable Lk.mat für die weitere Verwendung gespeichert.
4.2.4.3

Fazit Funktion neueLok

Eins der möglichen Probleme betrifft die Überprüfung, ob Loks sich gegenseitig schneiden. Bei
der Überprüfung kann in dieser Form nicht festgestellt werden, in welche Richtung die bereits
vorhandene Lok steht, da keine Kante, sondern nur ein einzelner Knoten belegt ist. Es geht nicht
hervor, ob eine Lok, die den Knoten 2 belegt, in Richtung Knoten 1 oder Knoten 3 steht. Bei der
Überprüfung wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Loks nicht den Weg in Richtung
der neuen Lok belegen. Es sollte darauf hingearbeitet werden, dies zu berücksichtigen. Durch
die Verwendung von zwei GNSS-Empfängern ist es möglich, die Belegungsrichtung festzustellen
und dementsprechend, falls notwendig, mehr als einen Knoten als belegt auszugeben. Damit ist
die Belegung entsprechend der eingegebenen Loklänge abgedeckt und kann bei der
Überprüfung berücksichtigt werden. Ein limitierender Faktor sind hier die Abstände zwischen
den Knoten. Befindet sich zum Beispiel die Lok mit der Seite „vorne“ auf einem Knoten, dessen
Abstand zum nächsten Knoten unverhältnismäßig größer ist, als die Lok lang ist, ist es unnötig
diesen zweiten Knoten zu belegen. Dies ist ebenfalls ein Problem, das berücksichtigt werden
muss.
Des Weiteren wird bei der Überprüfung auf Überschneidung mit einer vorhandenen Route
immer die ganze Route für den Einsatz gesperrt. Die Tatsache, dass sich vorhandene Loks auf
den angegebenen Routen bewegen und damit bestimmte Abschnitte der Route nicht mehr
zwingend belegt sein müssen, wird nicht berücksichtigt. Ein möglicher Lösungsansatz für dieses
Problem findet sich in der Funktion Route.
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4.2.5

Funktion Route(G ,G1)

Die Funktion Route dient der Routenwahl. Als Input wird der Graph G für die eigentlichen
Berechnungen, sowie der Graph G1 für die graphischen Darstellungen benötigt. Der grobe
Ablauf der Funktion wird im folgenden Schaubild dargestellt.

Aufruf der Funktion
Ausschluss bereits besetzter Knoten für alle Loks
Wahl einer Lok
Ausschluss von Kanten, die bereits durch eine Route besetzt sind
Wahl eines Ziels
Überprüfung auf Überschneidungen
Ausgabe der Route

Zu Beginn der Funktion wird für jede Lok ein eigener Graph Z1 gebildet. Dieser ist in seiner
Ausgangsform dem Graphen Z, der bei der Belegung der Gleise gebildet wurde, identisch. Die
Graphen werden in einen Cell Array geschrieben, in dem sich der Graph der Lok 1 in Zelle 1, der
Graph für Lok 2 in Zelle 2 usw. befindet. Die Bildung eines eigenen Graphen für jede Lok ist
notwendig, um die Belegung bestimmter Routen durch eine Lok für alle anderen Loks zu
berücksichtigen.
4.2.5.1

Ausschluss Lokpositionen

Neben den bereits ausgeschlossenen Gleisen können für jede Lok weitere Abschnitte
ausgeschlossen werden. Ist für eine Lok noch keine Route festgelegt worden, kann der Knoten
der von dieser Lok belegt wird, nicht von einer anderen Lok überfahren werden. Um dies zu
berücksichtigen, wird das Cell Array „path3“ darauf überprüft, welcher Lok kein Weg zugewiesen
wurde, indem nach leeren Zellen gesucht wird. Der Index der leeren Zelle entspricht der
Nummerierung der Lok. Über die Variable Lk, die die Position der Loks enthält, wird der von der
Lok belegte Knoten herausgesucht. Da sich hier mehr als eine Lok ohne vorhandene Route
ergeben kann, wird für den nächsten Schritt eine Schleife angewendet, deren Iterationsschritte
der Anzahl der Loks ohne Route entspricht.
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Um die Überfahrt eines belegten Knotens für andere Loks auszuschließen, müssen alle
Abschnitte, die diesen Knoten beinhalten, ermittelt werden. Es werden die Vorgänger- und
Nachfolgeknoten des definierten Knoten gesucht und anschließend über die Verwendung der
„findedge“-Funktion die Indices der Abschnitte, die aus dem Knoten und dessen Vorgängern
bzw. Nachfolgern gebildet werden, gesucht und in die Variable „belegteKanten“ geschrieben.
Anschließend werden die Graphen in Z1 abgeändert. Sollten 3 Loks im System vorhanden sein
und Lok 2 wurde keine Route zugewiesen, werden die Abschnitte, die nicht überfahren werden
können, in den Graphen Z1{1} und Z1{3} insofern geändert, dass die Gewichtung dieser
Abschnitte den Wert „inf“ statt des vorhandenen Wertes erhält.
Dieser Vorgang findet bei jedem Funktionsaufruf statt. Alle weiteren Teile der Funktion sind
abhängig von der gewählten Lok, die bewegt werden soll.
4.2.5.2

Entscheidung über zu bewegende Lok

Es öffnet sich ein Entscheidungsfenster, dass dem Nutzer die Möglichkeit gibt die Funktion
abzubrechen. Wählt der Nutzer bei der Frage „Lok bewegen“ die Option „nein“ wird die Funktion
abgebrochen, bei der Wahl „ja“ wird die Funktion fortgeführt.
Für den Nutzer öffnet sich zum einen eine graphische Darstellung des Einfahrbahnhofs, die die
Positionen der einzelnen Loks als auch den Namen der Loks anzeigt, als auch ein Listen-DialogFenster, in dem die Lok, die eine Route erhalten soll, ausgewählt wird. Die Auswahl wird auf eine
Lok begrenzt, um die Funktion in diesem Fall zu vereinfachen.

Abbildung 35: Lokauswahl
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Als die Funktion zuerst erstellt wurde, war die Möglichkeit gegeben, mehreren Loks gleichzeitig
Routen zuzuweisen, dies hat sich aber als problematisch erwiesen.
Bei der Möglichkeit mehrerer Loks auszuwählen, müsste berücksichtigt werden, dass sich die
Routen, die errechnet werden, überschneiden können und die Loks sich so in die Quere kommen
könnten. Um dies zu umgehen, müsste zum Beispiel eine Priorität eingefügt werden, die von
vornherein festlegt, welche Lok bei der Routenwahl immer vorrangig behandelt wird. Eine
weitere mögliche Lösung könnte auch so aussehen, dass sie dem Nutzer die sich
überschneidenden Kanten anzeigt und anschließend die Wahl lässt, welche Route neu
berechnet werden soll. Bei der Verwendung von nur 2 Loks im System, ist diese Lösung noch
recht übersichtlich. Werden mehr als 2 Loks im System verwendet, wird der Vorgang deutlich
komplizierter. Der zuvor vorhandene Teil in der Funktion hat Kreuzungen herausgesucht und
anschließend diese Kreuzungen angezeigt. Wurde für 3 Loks der Weg mit einem Durchlauf der
Funktion errechnet, wurden die Überschneidungen und die Option der Routenneuberechnung
nacheinander angezeigt. Bei Überschneidungen von Lok1 und Lok2 bzw. Lok 2 und Lok3 wurde
zuerst die Überschneidung von Lok1 und Lok2 angezeigt und gefragt, welche Route neu
berechnet werden soll. Anschließend wurde die Berechnung von Lok2 und Lok3 angezeigt und
nach dieser Neuberechnung gefragt. Die sinnvolle Entscheidung wäre hier Lok2 zu wählen, dem
Nutzer ist aber in dieser Form bei der ersten Wahl der Neuberechnung die zweite
Überschneidung nicht bekannt. Um dies zu umgehen, müssten alle Überschneidungen angezeigt
werden, um eine sinnvolle Entscheidung treffen zu können. Da es jedoch nicht zwingend
notwendig ist, mehreren Loks gleichzeitig einen Weg zuzuweisen, wurde diese Vorgehensweise
aus der Funktion entfernt.
Nachdem der Nutzer sich für eine Lok entschieden hat, wird der Index der Lok in der Variable
„genutzteLok“ festgehalten. Für die graphische Darstellung werden die Knotenindices der
genutzten und nicht genutzten Loks ermittelt. Der Knoten der Lok, die bewegt wird, wird grün
eingefärbt, die Knoten der Loks, die nicht genutzt werden, werden rot dargestellt.
4.2.5.3

Ausschluss vorhandener Wege

Nachdem die Lok ausgewählt wurde, die eine Route erhalten soll, muss überprüft werden
welche Wege bereits belegt sind und von der Lok nicht genutzt werden können.
Die Variable „path3“, die alle vorhandenen Routen enthält, wird auf vorhandene Wege
überprüft. Sind Wege vorhanden, muss deren Verlauf berücksichtigt werden. In einem weiteren
Schritt, werden die Indices der vorhandenen Wege mit dem Index der gewählten Lok verglichen
und die Indices der Wege gewählt, die nicht der gewählten Lok entsprechen.
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Hier wird anschließend versucht, die Tatsache zu berücksichtigen, dass sich Loks, die einen Weg
zugewiesen bekommen haben, bewegen und dementsprechend ihre Position verändern. Es
muss also nicht der komplette vorhandene Weg ausgeschlossen werden, sondern nur der Teil,
den die Lok noch abzufahren hat. Da bisher keine Schnittstelle existiert, die die tatsächlichen
Koordinaten der Lok an das System übergibt, ist die mögliche Positionsänderung der Lok zwar
über diesen Teil der Funktion berücksichtigt, sie wird jedoch nicht tatsächlich umgesetzt.
Für die Umsetzung wird davon ausgegangen, dass sich die in der Variable „LokPosition“
befindlichen Knoten, entsprechend der von dem GNSS-Empfänger übertragenen Koordinaten,
anpassen, sobald ein Knoten, der den Koordinaten entspricht, überfahren wurde. Die Knoten,
die sich in der Variable „Lk“ befinden, werden nicht geändert.
Die Umsetzung erfolgt über eine Schleife, da jeder vorhandene Weg berücksichtigt werden muss
und diese nacheinander abgearbeitet werden. Für die bessere Verständlichkeit wird bei der
folgenden Erklärung davon ausgegangen, dass 2 Loks im System vorhanden sind, Lok1 bewegt
werden soll und für Lok2 eine Route vorliegt.
Es wird festgestellt, dass für Lok2 eine Route vorliegt. Nun wird der in der Variable „LokPosition“
enthaltene Knoten mit dem Knoten „Lk“ der Lok2 verglichen. Entsprechen sich die Knoten wird
davon ausgegangen, dass sich die Lok noch immer an ihrem Startpunkt befindet und noch nicht
losgefahren ist. Die Variable „WegKnoten“ erhält also den Wert des Startknotens der Lok2.
Kann jedoch festgestellt werden, dass sich die Knoten unterscheiden, wird davon ausgegangen,
dass die Lok ihre Fahrt bereits begonnen hat und einen Teil des Weges bereits abgefahren hat.
Es wird innerhalb der Variable „path3“, die die Route in ihrer Abschnittsform enthält, die Zeile
des Abschnitts gesucht, der den zuletzt überfahrenen Knoten als Endpunkt hat. Der Index der
Zeile wird in die Variable „Reihe“ geschrieben. Es wurde definiert, dass sich die Lok mit dem in
Fahrtrichtung zeigenden Ende auf diesem Knoten befindet. Würden nun alle Abschnitte, die die
Lok überfahren hat, bis zu diesem Knoten freigegeben werden, ergäbe sich das Problem, dass
die räumliche Ausdehnung der Lok nicht berücksichtigt wurde. Zwar kann davon ausgegangen
werden, dass sich die Lok während der Anwendung der Funktion weiterbewegt, dies soll hier
aber unberücksichtigt bleiben. Es wird nun überprüft, ob der Abschnitt, der durch den Index
„Reihe“ definiert wird, kleiner ist, als die in der Funktion „StartLok“ in der Variablen „Loks“
definierte Länge der Lok. Ist der Abschnitt länger als die Länge der Lok, wird die variable „N“, die
zuvor identisch der Variable „Reihe“ definiert wurde, um den Wert 1 reduziert. Ist der Abschnitt
kürzer, kommt eine while-Schleife zum Einsatz.
Die while-Schleife durchläuft solange die Länge der Abschnitte, die dem Modell nach bereits
überfahren wurden, bis sich eine Gesamtlänge ergibt, die größer ist, als die Länge der Lok. Um
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dies zu erreichen wird der Wert der Variablen „N“ bei jedem Durchlauf um den Wert 1 reduziert.
Das heißt, ist der Abschnitt mit dem Index „N“, in dem sich die Lok befindet zum Beispiel nur 4m
lang, wird die Länge des vorherigen Abschnitts, „N-1“ addiert. Ist der Abschnitt noch immer zu
kurz, um die Gesamtlänge der Lok zu „fassen“, wird die Länge des nächsten Abschnitts addiert.
Auf diese Weise erhält man abschließend, den Index des Abschnitts innerhalb der Variablen
„path3“, der von der räumlichen Ausdehnung der Lok betroffen ist und kann dies nun
berücksichtigen.

Als Variable „Wegknoten“ ergibt sich der Anfangsknoten des ebenfalls

betroffenen Abschnitts.
Anhand dieses Wegknotens können die zu sperrenden Abschnitte auf den noch zu fahrenden
Weg reduziert werden. Die Indices der Abschnitte, die noch zu überfahren sind, werden in der
Variablen „Kantengenutzt“ festgehalten.
Da es sich um einen gerichteten Graphen handelt, muss bei der Sperrung der Abschnitte die
Gegenrichtung ebenfalls betrachtet werden. Um die Gegenrichtung zu berücksichtigen, wird die
„shortestpath“-Funktion auf den Graphen G angewendet. Es wird der Graph G gewählt, da für
diese Anwendung bereits vorhandene Gleissperren, die im Graphen Z enthalten sind,
unberücksichtigt bleiben müssen. Mit der „shortestpath“-Funktion wird nun der Weg,
„Gegenrichtung“ zwischen dem Endknoten der Route und dem „Wegknoten“ berechnet und die
Knotenabfolge wird in eine Bogenabfolge „GegenrichtungEndNodes“ übertragen. Es werden
durch Anwendung der „findedge“-Funktion die Indices der Abschnitte gesucht, die in der
Variablen „GegenRichtungEndNodes“ definiert sind und in die Variable „Kantengenutzt1“
geschrieben. Die Indices der in beide Richtungen „belegten“ Kanten werden zusammengefasst.
Der vorhandene Weg von Lok2 hat Einfluss auf den zu bildenden Weg von Lok1. Der noch zu
fahrende Weg von Lok2 wurde gesucht und die Indices der entsprechenden Abschnitte erhalten.
Da sich der Einfluss auf Lok1 ergibt, muss nun der Graph Z1, der für die Berechnung des Weges
von Lok1 genutzt wird (Z1{1}), abgeändert werden und die Gewichtung der Bögen, die von der
Route von Lok2 betroffen sind, auf den Wert „inf“ gesetzt werden. Da dieser Vorgang mit einer
Schleife abgehandelt wird, werden alle vorhandenen Routen, auch bei einer Lokanzahl >2,
berücksichtigt.
In diesem Teil der Funktion wird des Weiteren das Vorhandensein von Signalen berücksichtigt.
Befinden sich auf der Route von Lok2 Knoten, die als Signal definiert sind, werden diese für Lok1
in dem Graphen Z1{1}.Nodes.Signal alle auf „rot“ gesetzt. Auch hier wird die Möglichkeit des
sich bereits verkürzten Weges miteinbezogen.
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Außerdem wird hier die Variable „belegteZielKnoten“ definiert, die zu einem späteren Zeitpunkt
benötigt wird. Diese Variable enthält, wie der Name schon sagt, die Knoten, die bereits als Ziel
für eine Lok ausgewählt wurden.
4.2.5.4

Routenwahl

Die Routenwahl ist nun der entscheidende Teil dieser Funktion und kann in mehrere Schritte
aufgeteilt werden.
1. Die Wahl des Zielknoten
2. Wahl eines Zwischenziels
3. Berechnung der Route
4. Überprüfung der Route auf Überschneidungen mit vorhandenen Routen
5. Ausgabe der Route
Der Ablauf der einzelnen Schritte wird im Folgenden erklärt. Bei der Routenwahl wird hier davon
ausgegangen, dass sich die Lok ohne Wagen im System bewegt. Es wird davon ausgegangen,
dass im vorliegenden Beispiel des Nürnberger Rangierbahnhofs keine Neuanordnung der Wagen
innerhalb des Einfahrbahnhofs stattfindet, sondern die Sortierung der Wagen unter Benutzung
des

Ablaufbergs

umgesetzt

wird.

Eine

Möglichkeit,

wie

die

Wagen

bzw.

die

Wagenneuanordnung berücksichtigt werden können, wird im Anschluss an die Routenfindung
vorgestellt. (vgl. 4.2.6)
Wahl des Zielknotens
Die Wahl des Zielknotens kann auf zwei verschiedene Weisen stattfinden. Über die Art des
Inputs entscheidet der Nutzer über ein sich öffnendes Dialogfenster, dass die Wahl zwischen der
direkten Knoteneingabe und des graphischen Inputs lässt. Bei Auswahl der Knoteneingabe
öffnet sich erneut ein Dialogfenster, in das der Nutzer nun den Zielknoten eingeben kann. Wird
der graphische Input gewählt, öffnet sich die Darstellung des Einfahrbahnhofs und über die
Funktion „ginput_zoom“ wird ein Zielknoten im Graphen gewählt, indem die gewählten
Koordinaten ausgegeben und der entsprechende Knoten aus der Knotenliste im Graphen G1 als
Zielknoten festgelegt wird. Es wird der Graph G1 zugrunde gelegt, da die Anzahl der Knoten im
Graphen G durch die Weichenanpassung >398 ist und die duplizierten Knoten, identische
Koordinaten aufweisen. Für die Anwendung der „shortestpath“-Funktion müssen die gewählten
Start- und Zielknoten jedoch eindeutig sein. Dies wird durch Verwendung des Graphen G1
garantiert. Nach Wahl des Zielknotens werden mehrere Einschränkungen eingefügt.
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Zum einen ist es nicht möglich als Ziel einen Knoten zu wählen, der bereits durch eine stehende
Lok belegt ist. Zum anderen kann keine Lok das Ziel einer anderen Lok zugewiesen bekommen.
Hier kommt die zuvor gebildete Variable „belegteZielknoten“ zum Einsatz. Über eine whileSchleife wird der gewählte Zielknoten mit den Positionen der Loks in der Variablen „Lk“ und den
Knoten in der Variable „belegteZielknoten“ verglichen. Kann eine Übereinstimmung festgestellt
werden, wird dem Nutzer angezeigt, dass das gewählte Ziel nicht möglich ist und dem Nutzer
wird die Möglichkeit gegeben sich zu entscheiden ein neues Ziel zu wählen oder die
Routenfindung abzubrechen. Abhängig von der zuvor ausgewählten Input-Methode, graphisch
oder direkte Knoteneingabe, kann ein neues Ziel gewählt werden. Die while-Schleife läuft so
lange, bis der neu gewählte Zielknoten nicht von einer anderen Lok besetzt ist. Der Zielknoten
wird in der Variablen „Zielknoten{i}“ festgehalten.
Wird sich gegen eine Zielneuwahl entschieden, wird die Funktion beendet.
Wahl eines Zwischenziels
Der Verlauf der Route kann beeinflusst werden, indem ein Zwischenziel eingefügt werden kann,
das von der Lok überfahren werden muss. Der Begriff Ziel wird hier nicht mit der Aufforderung
zu einem Halt gleichgesetzt.
Nach der Wahl des Zielknotens öffnet sich ein Dialogfenster, dass nach dem Wunsch eines
Zwischenziels fragt. Ist ein Zwischenziel gewünscht, muss wiederum die Methode des Inputs
gewählt werden. Entsprechend der Zielwahl, hat man hier die Option zwischen Knoteneingabe
und graphischem Input. Bei der Wahl des Zwischenziels sind keine Einschränkungen vorhanden,
es kann also jeder beliebige Knoten als Zwischenziel gewählt werden. Ist ein Zwischenziel
bestimmt, wird der Knoten in der Variablen „Zwischenzielknoten“ festgehalten.
Routenberechnung
Wurde ein Ziel bzw. ein Zwischenziel festgelegt, wird die Route für die Lok berechnet. Die Route
ergibt sich aus dem kürzesten Weg zwischen der Startposition der Lok und dem gewählten Ziel.
Ist ein Zwischenziel vorhanden, wird erst der Weg von Startposition zu Zwischenziel und
anschließend der Weg von Zwischenziel zum Endziel berechnet und die sich ergebenden
Tabellen aneinandergehängt. Neben der abzufahrenden Knotenabfolge wird des Weiteren die
Länge der Route ausgegeben. Die Berechnung der Route und der Gesamtlänge der Route erfolgt
über die Anwendung der „shortestpath“-Funktion. Die Knotenabfolge und die Länge werden in
die zweite und dritte Spalte des Cell Arrays „path1“ geschrieben.
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Der Graph, der für die Berechnung der Route herangezogen wird, ist der Graph Z. Es wird hier
der Graph Z verwendet, da mit diesem erstmal nur die definitiv von Objekten belegten oder
gesperrten Gleise ausgeschlossen werden.
Die

mit

der

„shortestpath“-Funktion

erhaltene

Knotenabfolge

enthält

nur

die

Knotennummerierung der abzufahrenden Knoten. Da diese Information für die Anwendung
nicht ausreichend ist, wird mit Hilfe dieser Knoten zum einen eine Tabelle „Bogenabfolge“ mit
der Bogenabfolge mit allen Informationen erstellt, sowie eine weitere Tabelle „Knotenabfolge“,
die die Knotenabfolge und die Informationen zu jedem Knoten enthält. Nachdem eine erste
Route berechnet wurde, muss diese auf etwaige Überschneidungen mit bereits vorhandenen
Routen überprüft werden.
Überprüfung des Wegs auf Überschneidungen
Die Berechnung der Route erfolgte anhand des Graphen Z. Damit werden vorhandene Routen
in erster Instanz bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt. Der Grund für diese
Vorgehensweise ergibt sich aus dem Vorhandensein von Signalen. Würde die Route auf Basis
des Graphen Z1 berechnet werden, würden sich bei Überschneidungen direkt Wege mit der
Länge „inf“ ergeben, die damit für die Lok nicht zu nutzen wären. Da in dem Plan jedoch Signale
integriert sind, können diese bei der Routenwahl insofern genutzt werden, als dass eine Route
berechnet werden kann, die den Halt an einem Signal berücksichtigt. Die Überprüfung des Wegs
auf Überschneidung und die Folgen im Falle einer Überschneidung kann wiederum in mehrere
Schritte aufgeteilt werden. (vgl. Ablaufdiagramm)
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Zielwahl
Routenbildung
Überprüfung auf Überschneidungen mit bereits vorhandenen Routen
keine
Überschneidung
vorhanden

Überschneidungen vorhanden

Ausgabe Route

Überprüfung auf Signalstandorte innerhalb der Route
Signal
vorhanden

Signal nicht vorhanden

Ausgabe Route
mit Halt

Alternativroutenberechnung
Überprüfung auf Überschneidungen mit vorhandenen
Routen
Überschneidung
nicht vorhanden

Überschneidung vorhanden

Ausgabe Route

Überprüfung auf Signalstandorte

Signal
vorhanden

Signal nicht
vorhanden

Ausgabe Route
mit Halt

Route nicht
möglich

Im ersten Schritt wird die Route des neuen Weges mit allen anderen Wegen auf gemeinsame
Knoten überprüft. Die Überprüfung erfolgt anhand der Koordinaten. In der Variablen
„gemeinsameKnoten“ wird der Zeilenindex der Knoten festgehalten, die identisch zu Knoten in
den vorhandenen Routen sind. Der Zeilenindex entspricht hier nicht der Nummer des Knotens,
sondern der Zeile innerhalb der Route. Sind keine Überschneidungen vorhanden, wird die
ursprünglich berechnete Route als Endergebnis ausgegeben.
Können gemeinsame Knoten festgestellt werden, wird der Knoten gesucht, der den ersten
Konflikt darstellt, also der kleinste Zeilenindex in der Variablen „gemeinsameKnoten“. Der
Zeilenindex wird in die Variable „gK1“ geschrieben. Anschließend wird die Knotenabfolge der
Route bis zu diesem Zeilenindex in der Spalte Signal nach dem Vorhandensein eines Signals
überprüft, indem das Wort „grün“ innerhalb der Spalte gesucht wird. Kann hier ein Signal
festgestellt werden, stellt dieses den Haltepunkt für die Lok dar. Es wird ausgegeben, dass die
Lok an dem Knoten, der das Signal darstellt, anhalten muss.

72

MATLAB

Ist kein Signal vorhanden, erfolgt die Berechnung eines alternativen Wegs. Bei dieser
Berechnung kommt nun der Graph Z1 zum Einsatz, da dieser die vorhandenen Wege
berücksichtigt. Die „shortestpath“-Funktion wird auf den Graphen Z1 angewendet, Start-, Zielund evtl. Zwischenzielknoten entsprechen der ursprünglichen Vorgabe. Auch bei der
Alternativwegberechnung kann eine Überschneidung der Routen nicht ausgeschlossen werden.
Es erfolgt eine Überprüfung analog der vorherigen Vorgehensweise auf das Vorhandensein von
Signalen, sollte eine Überschneidung auftreten. Auch bei diesem Teil wird, sollte ein Halt
möglich sein, die Nummer des Knoten ausgegeben, an dem die Lok anhalten muss und der
Alternativweg wird als Route übernommen.
Ist auch in der Alternativroute kein Signal vorhanden und die Route wird mit der Länge „inf“
ausgegeben, erhält der Nutzer den Hinweis, dass das gewünschte Ziel nicht möglich ist, da die
möglichen Routen belegt sind. Die berechneten Routen und die zugehörigen Tabellen, die dem
Nutzer bei Vorhandensein einer Route ausgegeben werden, werden geleert. An das Lokmodell
kann also keine Route übergeben werden.
Ausgabe der Route
Ist eine Route nun mit oder ohne Signal möglich, erhält der Nutzer abschließend die Route in
Form einer Knotenabfolge (vgl. Abbildung 37) und einer Bogenabfolge (vgl. Abbildung 36). Die
Knotenabfolge enthält alle Knoten, die während der Route überfahren werden müssen, die
Koordinaten der Knoten und zusätzliche Informationen darüber, ob es sich bei dem Knoten um
ein Signal oder ein Sperrzeichen handelt. In der Bogenabfolge sind alle Abschnitte enthalten.
Jeder Abschnitt enthält die Information über den Start- und Endknoten, die Start- und
Endkoordinaten, den Radius des Abschnitts, die Neigung des Abschnitts und eventuelle
Überhöhungen innerhalb des Abschnitts. Diese Daten können nun an das Lokmodell übergeben
werden. Neben der Anzeige eines eventuell notwendigen Halts, wird bei Ausgabe der Route
ebenfalls angegeben, ob ein Fahrtrichtungswechsel bei Überfahrt einer Weiche in beide
Richtungen erfolgen muss.
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Abbildung 36:Beispielhafte Bogenabfolge-Tabelle

Abbildung 37: Beispielhafte Knotenabfolge-Tabelle

Zusätzlich zur tabellarischen Ausgabe der Route wird diese ebenfalls graphisch angezeigt. Die
graphische Darstellung basiert auf dem Graphen G1, einem ungerichteten Graphen, der ohne
die zusätzlich für die Weichen eingefügten Knoten, gebildet wurde. Die Knotenanzahl in G1
beträgt im Anwendungsfall 398, in G ist die Knotenanzahl größer. Sollten in der Route Knoten
mit dem Index >398 vorkommen, kann die Route nicht abgebildet werden, da diese Knoten in
der graphischen Darstellung nicht enthalten sind. Um dies zu berücksichtigen, müssen die
Knoten mit einem Index>398 herausgesucht werden und in dem zu hervorhebenden Weg
„path4“ durch die identischen Knoten mit einem Index <398 ersetzt werden. Sind keine Knoten
mit dem Index >398 vorhanden, bleibt der Weg „path4“ unverändert. Die Route wird in der
Farbe „rot“ hervorgehoben. Zusätzlich wird die Linienstärke erhöht. (vgl. Abbildung 38)
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Abbildung 38: Hervorgehobene Route (Ausschnitt)

Aktualisierung
Da kein tatsächlicher Input von Koordinaten stattfindet, wird der Nutzer am Ende eines
Routendurchlaufs gefragt, ob der Startknoten der Lok aktualisiert werden soll. Bei Zustimmung
in Form der Eingabe einer 1, wird die Position der Lok auf den Wert des Endknotens der Route
geändert und die vorhandene Route und die zugehörigen Variablen geleert.
Neben der Aktualisierung direkt in dieser Funktion wurde die Funktion „Position(Lok)“ erstellt.
Beim Aufruf muss die Lok, deren Startpunkt aktualisiert werden soll, mit der Funktion
eingegeben werden. Anschließend wird der Endknoten der vorhandenen Route als neue
Lokposition in der Variablen „LokPosition“ hinterlegt. Ebenso wird die Variable „Lk“ abgeändert
und die Route, sowie die zugehörigen Variablen geleert.
Zusammenfassung Routenwahl
In der vorgestellten Form der Routenwahl ist es dem Nutzer möglich zu Beginn die Lok
auszuwählen, die eine Route erhalten soll. Im Anschluss wird ein Ziel ausgewählt, das abhängig
von einer bereits vorhandenen Belegung, als solches festgehalten wird. Ist das Ziel möglich, wird
die Route berechnet. Sind im System bereits Routen vorhanden, wird diese neue Route mit den
vorhandenen Routen verglichen und auf gemeinsam genutzte Knoten überprüft. Sind
gemeinsame Knoten vorhanden, wird die Option eröffnet, die Lok an einem Signal halten zu
lassen.

Ist

kein

Signal

auf

der

berechneten

Route

vorhanden,

findet

eine

Alternativroutenberechnung statt. Auch hier erfolgt eine Überprüfung auf mögliche
Überschneidungen mit vorhandenen Routen. Die Überschneidungen werden wieder anhand
eines Signals und damit verbundenen Halts versucht zu berücksichtigen. Ist dies nicht möglich,
kann das Ziel von der Lok im aktuellen Zustand des Systems nicht angefahren werden.
Die Routenwahl in der vorliegenden Form kann so nur auf alleinfahrende Loks ohne Wagen
angewendet werden, da die Ausdehnung eines Wagenzugs nicht berücksichtigt wird.
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4.2.6

Mögliche Berücksichtigung der Wagen bei Sortierung

Sollte der Fall auftreten, dass Wagen innerhalb des Einfahrbahnhofs von einem Gleis auf ein
anderes Gleis bewegt werden müssen, könnte dies folgendermaßen berücksichtigt werden. Da
davon ausgegangen wird, dass sich die Lok im Fall der autonomen Rangierbewegung vor den
Wagen befindet, um verbauten Sensoren nicht ihre Funktion zu nehmen, wird auch in diesem
Lösungsansatz davon ausgegangen, dass sich die Lok immer in Fahrtrichtung vorne befinden
muss, um die Vorgabe umzusetzen. Eine Funktion wurde für dieses Problem nicht erstellt.
Eine Lok erhält den Befehl in ein Gleis einzufahren und eine bestimmte Anzahl an Wagen
anzuhängen. Die Länge der Wagen ist bekannt. Als Ziel wird für die Lok in diesem Fall nicht ein
Knoten, sondern ein Gleis angegeben. Aus den vorhandenen Daten muss nun ein Zielknoten
errechnet werden. Die Vorgabe lautet, dass die Lok soweit mit den Wagen in das Gleis einfahren
muss, dass das Ende der Wagen nicht über das Sperrzeichen hinausstehen und damit andere
Schienenfahrzeuge nicht blockieren. Der Zielknoten wird ermittelt, indem alle Bögen, die das
Gleis umfassen, gesucht werden und aus diesen alle Knoten mit dem Zusatz „So12“ ermittelt.
Hier ergeben sich in der Regel 2 Knoten, einer zu Beginn und einer am Ende des Gleises. Es wird
mit Hilfe der „shortestpath“-Funktion ermittelt, welcher Knoten die geringere Entfernung zur
Lok aufweist. Dieser Knoten ist nun der Ausgangknoten, für die weitere Berechnung. Es kommt
wiederum die „shortestpath“-Funktion zum Einsatz, um die Entfernungen zwischen diesem
Ausgangsknoten und allen weiteren Knoten innerhalb des gewählten Gleises zu berechnen.
Erhält man eine Entfernung, die nun größer ist als die Länge der Lok mit Wagenzug, wird dieser
Knoten als Zielknoten festgehalten. Es erfolgt die Routenberechnung. Sollen Wagen in parallele
Gleise verschoben werden, kann davon ausgegangen werden, dass eine Weiche in beide
Richtungen überfahren werden muss. Die Vorgehensweise hier ist ähnlich der der ersten
Zielsuche. Es muss der Knoten ermittelt werden, der den Knoten außerhalb der Weiche vor dem
Weichenanfang repräsentiert. Mit Hilfe dieses Knoten kann ermittelt werden, welches Gleis in
dieser Richtung verläuft. Es werden die Knoten dieses Gleises herausgesucht und analog der
vorherigen Suche die „shortestpath“-Funktion verwendet, bis die Länge ausreichend ist, dass
der Wagenzug die Weiche vollständig verlassen und die Weiche gestellt werden kann. Die Route
wird um diese Abschnitte erweitert. Da davon ausgegangen wird, dass die Lok sich in
Fahrtrichtung vorne befinden muss und sich beim Verlassen der Weiche hinter den Wagen
befindet, muss sich die Lok nun wieder vor die Wagen bewegen. Die Abschnitte auf denen sich
die Wagen befinden, müssen den Weg „inf“ zugewiesen bekommen und eine Route für die Lok
gefunden werden, die die Lok vor die Wagen navigiert. Als Zwischenziel sollte hier ein Punkt
innerhalb des Zielgleises gewählt werden, um die Weichenüberfahrt nicht zu blockieren.
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Befindet sich die Lok wieder vor den Wagen, kann der Rest der ursprünglichen Route wieder
herangezogen werden, um die Fahrt abzuschließen. Die Lok fährt mit den Wagen mindestens so
weit in das Gleis ein, dass sich die Wagen innerhalb des Gleises vor dem Sperrzeichen befinden
und so kein Hindernis für andere Schienenfahrzeuge darstellen. Für diese Vorgehensweise
müssen die Routen zusätzlich zu jedem Zeitpunkt auf Überschneidungen mit vorhandenen
Routen bzw. Lokstandorten überprüft werden.
Die Vorgehensweise kann sich allerdings in einem Anwendungsfall als problematisch erweisen.
Das Problem ergibt sich aus der Forderung, dass sich die Lok vor den Wagen befinden muss.
Erfordert die Fahrt die Überfahrt der ersten bzw. letzten Weiche des Modells, ist keine Route
möglich, um die Lok vor die Wagen zu setzen.
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5

Zusammenfassung und Fazit

Die im ersten Teil der Arbeit vorgestellte Bearbeitung eines Gleisplans kann in dieser Form nur
auf einen georeferenzierten Plan im DWG-Format angewendet werden. Ziel der Bearbeitung
war es, alle notwendigen Informationen, die für eine Steuerung einer Rangierlok benötigt
werden, aus dem Plan auszulesen. Dies ist mit der vorgestellten Bearbeitung möglich. Neben
der Gleisgeometrie wird durch die Bearbeitung möglich alle Punkte, an denen eine
Informationsänderung stattfindet, bzw. eine singuläre Information vorhanden ist, auszulesen
und anschließend für die Digitalisierung zu nutzen.
Die Bearbeitung wird umso aufwändiger, je weniger Daten direkt im Plan integriert sind. Die
Integration von Höhen- bzw. Neigungs- und Überhöhungsangaben wird durch die
unterschiedliche Referenzierung (Georeferenz – Kilometerlinie) zusätzlich erschwert. Eine
exakte Angabe der Position der Informationsänderung wird damit fast unmöglich und der
zeitliche Aufwand für die Bearbeitung zusätzlich erhöht. Des Weiteren werden die Angaben
durch vorhandene Zeichenungenauigkeiten und deren Korrektur zum Teil verfälscht. Es wird
zwar davon ausgegangen, dass dies in dem vorliegenden Beispiel weitestgehend ignoriert
werden kann, jedoch kann diese Aussage nicht pauschal angenommen werden. Der Zeitaufwand
wird durch die Korrektur ebenfalls erhöht. Für eine fehlerfreie Graphenbildung ist diese
Korrektur jedoch notwendig.
Der zweite Teil der Arbeit hat eine Möglichkeit aufgezeigt, einen Graphen automatisiert mit Hilfe
der Software Matlab aus den extrahierten Daten zu erstellen. Für die Erstellung ist eine
Aufarbeitung der Daten erforderlich, die ebenfalls automatisiert ablaufen kann. Der Graph wird
anhand der Koordinaten und Knotenabständen gebildet. Auch hier spielt die Genauigkeit der
Koordinaten eine große Rolle. Ungenauigkeiten müssen gefunden und korrigiert werden. Hier
sollte darauf hingearbeitet werden, die Korrektur ebenfalls in automatisierter Form zu
ermöglichen. Nach der Graphenbildung werden dem Graphen alle relevanten Informationen für
die Steuerung einer Lok hinzugefügt. Trotz fehlender Eingangsgrößen bezüglich der Neigungen
und Überhöhungen, wurde ein Script erstellt, das die Integration dieser Daten in den Graphen
ermöglicht. Des Weiteren wurden Einschränkungen, die sich durch die Überfahrt einer Weiche
ergeben können, berücksichtigt und die weichenbildenden Knoten und Bögen entsprechend
angepasst. Da die Graphenbildung am Beispiel des Nürnberger Rangierbahnhofs erstellt wurde,
kann für die Skripte keine Allgemeingültigkeit angenommen werden. Die grundlegende
Vorgehensweise kann als richtig angesehen werden, jedoch müssen Sonderfälle berücksichtigt
werden.
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Der letzte Teil der Arbeit hatte das Ziel eine Navigationsplattform zu erstellen. Hierbei wurde
versucht eine Art Interface zu entwickeln. Es wurde erreicht, dass im Graphen Bögen, die die
jeweiligen Gleise oder Abschnitte repräsentieren, gesperrt werden können und damit die
Nutzung für die Lok nicht möglich ist. Des Weiteren ist es dem Nutzer möglich mehrere Loks in
das System einzusetzen, bei deren Einsatz bereits vorhandene Routen oder Loks berücksichtigt
werden. Bei der eigentlichen Routenwahl wird über eine Zielknotenvorgabe und einer
möglichen Zwischenzielvorgabe eine Route berechnet, die Rücksicht auf bereits vorhandene
Routen nimmt. Des Weiteren wurde versucht eine Lösung zu entwickeln, die die Option der sich
bewegenden Loks bei der Routenwahl miteinbezieht.
Es hat sich gezeigt, dass die jetzige Form der Routenwahl durch die Knotenpositionen und
Knotenanzahl stark limitiert ist. Dadurch, dass nur die Koordinaten der Knoten bekannt sind und
die dazwischenliegenden Bögen nur über einen Start- und Endpunkt definiert sind, muss sich für
die Routenwahl eine Lok immer auf einem Knoten befinden und darf nicht mitten in einem Gleis
stehen. Gerade bei langen Abschnitten führt das zu großen Einschränkungen. Des Weiteren ist
es durch die Abstände der Knoten aktuell nicht möglich die Länge einer Lok bzw. die Ausdehnung
eines Wagenzugs in angemessener Form zu berücksichtigen. Die aktuelle Ausführung führt hier
zu unnötigen Einschränkungen. Die Sperrung eines Abschnitts, der eine Länge von 100m
aufweist und die damit verbundene Sperrung der zugehörigen Knoten, kann dazu führen, dass
Routen, die grundsätzlich möglich wären, da kein tatsächlicher Konflikt vorhanden ist, nicht in
die möglichen Routen miteinbezogen werden.
Trotz der Einschränkungen kann die vorliegende Arbeit als erfolgreich angesehen werden, da
die vorgegebenen Ziele erreicht wurden und eine Grundidee für die Erstellung einer
Navigationsplattform entwickelt werden konnte.
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Anhang 1: Parameter zur Erstellung des Koordinatensystems DB_Ref
Für die Konvertierung des in dem Plan verwendeten Koordinatensystems DB_Ref, muss dieses
erstellt und dem Plan zugewiesen werden.
Das nachfolgende Bild zeigt den Well-Known-Text des Koordinatensystems DB_Ref, der die
Grundlage der Erstellung des Koordinatensystems im Programm AutoCAD Map 2017 ist. (Quelle:
www.epsg.io/5684)
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Anhang 2: Parameter für die Transformation DB_Ref zu ETRS89
Die nachfolgenden Seiten enthalten die Parameter, die für die Transformation des
Koordinatensystems

benötigt

werden.

(Quelle:

http://download-

data.deutschebahn.com/static/datasets/aufzug/DB_REF.pdf)
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Anhang

3:

Anleitung

für

die

Erstellung

und

Transformation

des

Koordinatensystem DB_Ref
Die Erstellung des Koordinatensystems erfolgt in der Software AutoCAD Map 3D 2017 und folgt
der Anleitung laut http://netzr.de/videos/3954/koordinatensystem-db-ref-erstellen/.
Im Reiter „Kartenbearbeitung“ wird im Feld „Koordinatensystem“ „Erstellen“ gewählt. Die
weitere Vorgehensweise entspricht den Vorgaben der nachfolgenden Bilder.
1. Koordinatensystem
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Anschließen werden die Angaben bestätigt und das Koordinatensystem wurde erstellt.
2. Transformationsdatum
Die geodätische Transformation wird benötigt, um das Koordinatensystem in das
Koordinatensystem WGS84 zu transformieren.
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Nach Bestätigung der Eingaben wird die geodätische Transformation gespeichert.
3. Geodätischer Transformationspfad
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Nach Bestätigung wurde die geodätische Transformationspfad-Definition erstellt und die
Transformation von DB_Ref in andere Koordinatensysteme ermöglicht.
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