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Verbesserte Betriebsqualität  
durch optimierte Fahrzeuglayouts  

mittels Simulation

Der Auslastungsgrad und die Fahrgastwechselzeit sind neben dem  

Kundenkomfort wesentliche Einflussgrößen auf die Betriebsqualität im  

Bahnverkehr beziehungsweise die Effizienz. Vor allem für den kürzest möglichen 

Fahrgastwechsel sind die ausreichende und kundengerechte Dimensionierung 

von Gepäckablagen sowie das Gesamtlayout und die Anordnung  

der Türen weitere wichtige Einflussfaktoren.

1. Einleitung

Die Planung und Entwicklung moderner 
Reisezugwagen folgt häufig dem Grund-
satz einer Sitzplatzmaximierung, mit dem 
Ziel, möglichst viele Personen befördern 
und so die Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
steigern zu können. 

Die intensive wissenschaftliche Ausein-
andersetzung mit den Fahrgastwünschen 
und Bedürfnissen sowie dem tatsächlichen 
Fahrgastverhalten unter realen Rahmen-
bedingungen belegen jedoch, dass statt 
der erwarteten Effizienzsteigerung in der 
Realität ein Effizienzverlust eintritt. Neben 
einer sinkenden Fahrgastzufriedenheit 
nimmt sogar der erzielbare Sitzplatzauslas-
tungsgrad ab und die Fahrgastwechselzeit 
nimmt umgekehrt spürbar zu. Dies führt 
wiederum zu mehr Verspätungen, die mit 
einem höheren Energiebedarf reduziert 
werden müssen sowie zu einer abnehmen-
den Betriebsqualität. 

2. Datengrundlagen – Simulation

Basierend auf dem zwanzigjährigen 
Know-how des Forschungsbereichs für 
Eisenbahnwesen der TU-Wien in Zusam-
menarbeit mit der Firma netwiss, dem 
umfangreiche Untersuchungen und Da-
tenerhebungen im Bereich des Fahrgast-
verhaltens in Schienenfahrzeugen zugrun-
de liegen (Beobachtungen des Verhaltens 
von rund 300 000 Fahrgästen in ca. 100 ver-
schiedenen Fahrzeugtypen, Befragungen 

von ca. 50 000 Fahrgästen und Analyse von 
ca. 20 000 Fahrgästen beim Fahrgastwech-
sel), wurden durch die Firma netwiss Algo-
rithmen entwickelt, die das spezifische Ver-
halten von Bahnreisenden exakt abbilden. 
Dadurch ist es möglich, verschiedene Fahr-
zeuglayouts untereinander vergleichen zu 
können, um die Erkenntnis zu erlangen, bei 
welchen Fahrzeuglayouts, unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Rahmenbe-
dingungen wie Reiszwecke, Altersvertei-
lung oder regionalspezifische Einflüsse, das 
Gepäck am besten verstaut werden kann, 
bei welchem Layout die meisten Sitzplätze 
tatsächlich genutzt werden können und 
der Sitzplatzauslastungsgrad ein Maximum 
wird und bei welchem Layout die Fahrgast-
wechselzeit am kleinsten ist (Funktionsab-
lauf siehe Bild 1).

Diese speziellen Algorithmen, basie-
rend auf Daten aus dem realen Betrieb, 
führten zur Entwicklung der Fahrzeugsi-
mulationssoftware TrainOptimizer® unter 
www.TrainOptimizer.com. Basierend auf 
dem oben beschriebenen Know-how ist es 
mit Hilfe von TrainOptimizer® nun möglich, 
bei der Planung oder Bestellung von neuen 
Fahrzeugen oder beim Redesign von Be-
standsfahrzeugen mit wenigen Klicks die 
effizientesten Layoutvarianten hinsicht-
lich bestmöglicher Gepäckverstaubarkeit, 
höchstmöglichem Sitzplatzauslastungs-
grad und kürzestmöglicher Fahrgastwech-
selzeit zu ermitteln. Anwendung finden 
die Algorithmen und damit die Software 
TrainOptimizer® bei allen Fahrzeugen des 

öffentlichen Verkehrs, von Hochgeschwin-
digkeitszügen über Intercityzüge, Nahver-
kehrszüge, Metros und Straßenbahnen bis 
hin zu Bussen. 

3. Fahrgastverhalten versus  
Betriebsqualität

Es gibt zwei Situationen bei einer Bahn-
fahrt, in denen die Interaktion der Fahrgäs-
te mit dem vorhandenen Fahrzeuglayout 
signifikante Einflüsse auf die Betriebsquali-
tät hat. Dies betrifft das Ein- und Aussteigen 
sowie die Gepäckunterbringung während 
der Fahrt. Beide Einflüsse stehen in unmit-
telbarem Zusammenhang zueinander.

3.1. Gepäckunterbringung

Die Gepäckunterbringung wird durch zwei 
Faktoren maßgeblich beeinflusst. Einerseits 
muss ausreichend Kapazität für die Unter-
bringung des Gepäcks vorhanden sein, an-
dererseits müssen die Fahrgastbedürfnisse 
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in Hinblick auf die Gepäckunterbringung 
umfangreich beachtet werden, welche bei 
Missachtung zu einem, betrieblich gese-
hen, negativen Verhalten führen. 

Die Fahrgastbedürfnisse sind simpel 
und nachvollziehbar, können bei der Ge-
staltung von Fahrzeugen jedoch zu kom-
plexen Herausforderungen werden. Die 
beiden Hauptbedürfnisse sind: 

 ◼ Fahrgäste wollen größere Gepäckstücke 
nicht heben 

 ◼ Fahrgäste wünschen Sichtkontakt zum 
Gepäck 

Heben und Manipulieren des Gepäcks
Primär ist zu unterscheiden, welches Ge-
päck gehoben werden soll. Bei kleineren 
und leichteren Gepäckstücken ist die Be-
reitschaft zum Heben häufiger gegeben als 
bei größeren und schwereren Gepäckstü-
cken. Die Bereitschaft Gepäck zu heben ist 
in drei „Komfortstufen“ zu unterscheiden. 
Die Stufe „Komfort“ berücksichtigt jene 
Reisenden, die von sich aus bereit sind, 
ihr Gepäck zu heben. Die Stufe „Standard“ 
berücksichtigt jene Reisenden, die ihr Ge-
päck nur ungern heben, dies jedoch tun, 
wenn es die Umstände erfordern und die 
Stufe „Grenzwert“ berücksichtigt die tat-
sächlich gehobenen Gepäckstücke unter 
der Berücksichtigung voll besetzter Wag-

gons. Dieser Grenzwert ist nur noch mit 
Hilfe der oben dargestellten Methode „Be-
obachtung“ festzustellen, da Reisende bei 
Befragungen situationsabhängig andere 
Angaben machen als sie sich dann in der 
Realität, insbesondere in Grenzsituation 
wie in voll ausgelasteten Zügen, verhalten. 

Parallel zur grundsätzlichen Bereit-
schaft Gepäck zu heben ist zu unterschei-
den, auf welche Höhe Gepäck gehoben 
wird. Die Hebebereitschaft wird diesbezüg-
lich in zwei Höhen unterschieden, einmal 
auf die Höhe von circa einem Meter, die bei 
Gepäckracks zur Anwendung kommt, und 
einmal bis auf die Höhe einer Überkopfab-
lage, im Regelfall auf circa 1,8 m. 

Da das erforderliche Heben nicht nur 
die Verstaubarkeit des Gepäcks in Ablagen 
bestimmt und damit ein wesentlicher Fak-
tor der Betriebsqualität ist, sondern auch 
den Fahrgastkomfort und damit die Zu-
friedenheit der Reisenden maßgeblich be-
einflusst, ist danach zu streben, möglichst 
immer die Stufe „Komfort“ anzuwenden. 
Insbesondere in Wagenklassen mit höherer 
Komfortstufe, wie die erste oder darüber 
liegende Klassen, ist diese Stufe anzuwen-
den. In der zweiten Klasse kann gegebe-
nenfalls auch die Stufe „Standard“ zur An-
wendung kommen. Die Stufe „Grenzwert“ 
spiegelt dem Namen nach jene Grenze wi-
der, die gerade noch erreicht werden kann. 

Mehr Gepäckstücke, als in dieser Stufe de-
finiert, werden in der Praxis nicht gehoben. 

Des Weiteren muss auch die Bereit-
schaft Gepäck zu manipulieren beachtet 
werden. Diese bezieht sich darauf, ob Rei-
sende bereit sind, Gepäck zu kippen oder 
zu drehen. Dies ist insbesondere für alle 
jene Stauräume von Bedeutung, in die Ge-
päck „eingefädelt“ werden muss, wie zum 
Beispiel unter Sitzen oder zwischen Sitz-
rückenlehnen bei engen Sitzabständen. 
Generell gilt, dass Reisende das Gepäck für 
die Unterbringung möglichst nicht mani-
pulieren wollen und dies in der Praxis auch 
nicht tun. Gepäckstücke müssen demnach 
so verstaut werden können, wie sie durch 
die Reisenden transportiert werden. Auf-
recht transportierte Trolleys auf zwei oder 
vier Rädern sind in aufrechter Position ab-
zustellen. Reisetaschen sind möglichst in 
waagrechter Position, idealerweise in einer 
Höhe von ca. einem Meter unterzubringen, 
was dem mittleren Fach bei Gepäckracks 
entspricht. Kleinere oder mittlere Trolleys, 
bei denen die Bereitschaft zum Heben 
größer ist, werden in Gepäckracks zum Bei-
spiel von Reisenden gerne liegend unter-
gebracht. 

Sichtkontakt zum Gepäck
Für ca. 90 % der Fahrgäste ist es aus Grün-
den der subjektiven Sicherheit wichtig, 

1: Schematischer Funktions-
ablauf von TrainOptimizer®  
 
Quelle: netwiss
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während der Reise ihr Gepäck im Blickfeld 
zu haben. Rund 75 % der Reisenden sind 
auch explizit bereit, das Gepäck störend 
abzustellen (z. B. auf oder vor Sitzen oder 
im Gang), um Sichtkontakt herzustellen. 

Stauraumdimensionierung
Neben den oben genannten Grundsät-
zen ist es auch essentiell, ausreichend Ge-
päckablagekapazität zu schaffen. Dazu 
ist die genaue Kenntnis über das durch-
schnittliche Gepäckaufkommen im vor-
gesehenen Einsatzgebiet der Fahrzeuge 
von Bedeutung. Des Weiteren muss das 
Gepäck immer dreidimensional betrach-
tet werden. In der Praxis wird häufig vom 
Volumen des Gepäcks ausgegangen, was 
jedoch einer eindimensionalen Betrach-
tung entspricht. Hierbei werden oft jeg-
liche Querschnittsflächen, z. B. zwischen 
Sitzrückenlehnen, herangezogen und mit 
der zur Verfügung stehenden Tiefe, z. B. 
vom Gang bis zum Fenster, multipliziert. 
Alle so erhaltenen Volumina werden 
zu einem Gesamtvolumen zur Gepäck-
unterbringung im Fahrzeug summiert, 
was große Gepäckablagekapazitäten 
vorgaukelt. In der Praxis können viele 
dieser Querschnittsflächen gar nicht ge-
nutzt werden, da die Abmessungen der 
Gepäckstücke größer als die jeweiligen 
Querschnittsflächen sind!

3.2. Auswirkungen nicht ausreichend 
 dimensionierter Gepäckablagen

Die Missachtung der genannten Anforde-
rungen zur Gepäckunterbringung führt 
dazu, dass Reisende entweder das Gepäck 
gar nicht unterbringen können, weil in der 
Praxis zu wenig Stauraum vorhanden ist, 
oder sie die vorhandenen Ablagen nicht 
ausreichend in Anspruch nehmen, weil 
diese den Grundbedürfnissen des Sicht-
kontaktes oder des Vermeidens von He-
bevorgängen widersprechen. Dies führt 
zum Beispiel dazu, dass Überkopfablagen 
teilweise unbenutzt bleiben und dennoch 
Gepäck nicht ordnungsgemäß verstaut 
wird. 

In beiden Fällen werden nicht verstau-
bare Gepäckstücke in der Nähe der Reisen-
den auf oder vor Sitzplätzen oder im Gang-
bereich abgestellt. Das nicht verstaubare 
Gepäck führt dazu, dass Sitzplätze blockiert 
sind und Fahrgäste bei einer Vollauslastung 
stehen müssen. Im Durchschnitt führen 
zwei bis drei nicht ordnungsgemäß abge-
stellte Gepäckstücke zum effektiven Verlust 
eines Sitzplatzes.

3.3. Fahrgastwechsel

Der Fahrgastwechsel ist ein höchst kom-
plexer Prozess und ein Zusammenspiel 
zwischen Eigenschaften der Fahrgäste und 
dem gesamten Fahrzeuglayout. Fahrgast-
spezifische Einflussgrößen sind das Alter 
und das Geschlecht, eventuelle körperliche 
Einschränkungen und das mitgenommene 
Reisegepäck, das wiederum vom gewähl-
ten Reisezweck abhängt. 

Aus dem Fahrzeuglayout ergeben 
sich drei wesentliche Bereiche mit unter-
schiedlichen Einflüssen. Dies sind die Ein-
stiegstüre, der Einstiegsraum, der v.a. im 
Nahverkehr auch als Auffangraum dienen 
kann und der gesamte Innenraum, der im 
Wesentlichen dem Sitzbereich entspricht. 
An der Einstiegstüre haben v.a. die Tür-
breite, der Spalt zwischen Bahnsteig und 
Fahrzeug und die Anzahl der Stufen einen 
nennenswerten Einfluss. Die Gestaltung 
des Einstiegsraumes entscheidet darüber, 
wie gut die Fahrgäste in den Sitzbereich 
weitergehen und wie viele Fahrgäste sich 
bei einem Rückstau darin aufhalten kön-
nen, damit der Zug dennoch abfahren 
kann. 

Im Innenraum gibt es mehrere Ein-
flussgrößen. Einen wesentlichen Einfluss 
hat die Verstaubarkeit des Gepäcks. Wie 
oben beschrieben werden nicht verstau-
bare Gepäckstücke zum Teil im Gangbe-
reich abgestellt, wo sie den Fahrgastfluss 
blockieren. Einen weiteren Einfluss hat 
die Einfachheit der Gepäckunterbrin-
gung. Können Reisende im Idealfall „im 
Vorbeigehen“ die Gepäckstücke ablegen 
und dann gleich den nächstgelegenen 
Sitzplatz aufsuchen, ist der Fahrgastfluss 
schneller als wenn Reisende das Gepäck 
zwecks Unterbringung mehrfach ma-
nipulieren müssen. Insbesondere wenn 
Gepäckstücke gehoben werden müssen, 
um sie in der Überkopfablage zu verstau-
en oder der Abstand zwischen zwei Sitz-
rückenlehnen zu knapp ist und das Ge-
päck, wenn überhaupt, nur durch Kippen 
untergebracht werden kann, verlangsamt 
sich der Fahrgastfluss stark. 

Des Weiteren haben die Gangbreite 
und eventuelle Ausweichräume einen Ein-
fluss auf den Fahrgastfluss. Ausweichräu-
me sind für den Gegenverkehr, der sich 
bei hohem Fahrgastaufkommen ergibt, 
wesentlich, die Gangbreite ist für die Leich-
tigkeit der Fortbewegung mit Gepäck von 
Bedeutung, ebenso wenn Personen damit 
beschäftigt sind, Gepäck abzulegen und 
andere eventuell vorbeigehen können. 

4. Planungsgrundsätze in Fahrzeugen

Um einen hohen Sitzplatzauslastungsgrad 
und gleichzeitig eine möglichst kurze 
Fahrgastwechselzeit erreichen zu können, 
sind folgende Grundsätze unbedingt ein-
zuhalten: 

4.1. Gepäckablagen

Die Gepäckablagen müssen den oben ge-
nannten Grundsätzen des Sichtkontaktes 
und der Vermeidung von Hebevorgängen, 
insbesondere großer Gepäckstücke bis auf 
Höhe der Überkopfablage, entsprechen. 
Bei der Dimensionierung von Gepäckabla-
gen darf aus Gründen der Effizienz auf die 
tatsächliche Bereitschaft unterschiedlicher 
Fahrgäste Gepäck zu heben Bezug genom-
men werden. Kleinere und mittlere Gepäck-
stücke, die tendenziell auch leichter sind, 
werden zu einem größeren Anteil auch frei-
willig durch die Reisenden in der Überkopf-
ablage untergebracht, größere Gepäckstü-
cke nur noch zu einem geringen Anteil von 
ca. 20 %. Dies bedeutet, dass Überkopfabla-
gen sehr wohl der Berechnung zu Grunde 
gelegt werden dürfen, aber eben nur in je-
nem Umfang, der der Nutzungsbereitschaft 
der Fahrgäste entspricht und keinesfalls per 
se für alle Gepäckstücke. 

Des Weiteren muss beachtet werden, 
dass Gepäckablagen im Sitzbereich gut 
verteilt sind. Dies gilt insbesondere für 
Gepäckracks und den Raum zwischen den 
Sitzen. Eine gute Verteilung führt zu einer 
entsprechenden Nutzung, da für die meis-
ten Reisenden Sichtkontakt zum Gepäck 
möglich ist. Gleichzeitig führt die Vertei-
lung auch dazu, dass das Gepäck durch 
die Reisenden einfacher untergebracht 
werden kann und so der Fahrgastwechsel 
schneller stattfinden kann. 

Es ist unbedingt zu vermeiden, Gepäck-
ablagen im Einstiegsbereich von Fahrzeu-
gen aufzustellen, da diese aus Sicherheits-
bedenken nur zu ca. 30 % genutzt werden 
und im Falle einer Nutzung dazu führen, 
dass das Verstauen des Gepäcks sehr nahe 
an der Einstiegstüre stattfindet und der da-
mit verbundene Zeitbedarf rasch zu einem 
Rückstau bei einsteigenden Fahrgästen 
führt. Dasselbe gilt für Gepäckracks im In-
nenraum des Fahrzeuges, welche unmit-
telbar nach dem Eingang zum Sitzbereich 
situiert werden. Besser ist ein Abstand von 
zumindest zwei Sitzreihen bis zum ersten 
Gepäckrack und eine gute Verteilung der 
Gepäckablagen entlang des gesamten 
Fahrzeuges. 
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Neben der Anordnung der Gepäckab-
lagen ist es essentiell, die Menge und die 
Art des Gepäcks, mit welchem zu rechnen 
ist, genau zu kennen. Die Art des Gepäcks 
beziehungsweise die entsprechende 
Durchmischung bestimmt die erforderli-
chen Abmessungen der Gepäckablagen. 
Oftmals führen um wenige Zentimeter zu 
schmal dimensionierte Ablagen dazu, dass 
gewisse Gepäckstücke gar nicht oder nur 
so untergebracht werden können, dass ein 
nicht nutzbarer Freiraum bleibt, wodurch 
die Ablagen nicht effizient sind. Gleichzei-
tig ist darauf zu achten, dass insbesonde-
re für all jene Einsatzbereiche und Reise-
zweckmixes, bei denen eine Vollauslastung 
des Fahrzeuges erwartet und gewünscht 
wird, dann auch alle vorhandenen Gepäck-
stücke von der Menge her untergebracht 
werden können. Keinesfalls dürfen dabei 
nur das Gesamtvolumen des Gepäcks und 
ebenso der Gepäckablagen ermittelt und 
dann einander gegenübergestellt werden!

4.2. Gesamtes Fahrzeugkonzept

Das gesamte Fahrzeugkonzept hat einen 
wesentlichen Einfluss auf die Fahrgast-
wechselzeit. Dieser beginnt bereits bei den 
Wagenkästen. Kürzere und damit breitere 
Wagenkästen haben, neben dem Vorteil 
eines bis zu 50 % geringeren Taragewichtes 
pro Sitzplatz und einem daraus folgenden 
großen Energieeinsparungseffekt, den Vor-
teil, breitere Gänge zu ermöglichen. Gänge 
mit einer Breite von über 60 cm ermög-
lichen eine bis zu 25 % kürzere Fahrgast-
wechselzeit als solche mit einer Breite von 
50 cm. 

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist 
die Anordnung der Türen. Die klassische 

Anordnung an den beiden Wagenenden 
führt dazu, dass durchschnittlich 50 % der 
Fahrgäste pro Waggon durch eine Türe ein-
steigen und dann durch denselben Innen-
raum gehen müssen. Da die Einstiegszeit in 
den jeweiligen Waggoninnenräumen mit 
steigender Zahl der einsteigenden Fahr-
gäste im Wesentlichen einer quadratischen 
Parabel folgt, führt eine höhere Anzahl an 
Fahrgästen, die einen Querschnitt passie-
ren, zu einem überproportionalen Anstieg 
der Fahrgastwechselzeit. Werden die Türen 
hingegen so angeordnet, dass bei Betre-
ten des Einstiegsraumes eine Aufteilung 
des Fahrgaststromes erzielt werden kann, 
lässt sich die Fahrgastwechselzeit deutlich 
reduzieren. Einerseits wird die Anzahl der 
Personen, die durch einen Querschnitt in 
den jeweiligen Innenraum gelangen, bei 
guter Gestaltung halbiert, was bei einer 
Potenzfunktion zu einer spürbaren Verrin-
gerung der Einstiegszeit führt. Andererseits 
werden durch die Aufteilung der Fahrgäste 
auch Rückstaueffekte aus einem der bei-
den Bereiche reduziert. 

Folgt unmittelbar nach einem kleinen 
Einstiegsraum der Sitzbereich, dann wer-
den Rückstaueffekte aus dem Innenraum 
sehr rasch zum Einstieg verlagert. Ist der 
Weg zum Sitzbereich, zum Beispiel auf-
grund von Toiletten oder sonstigen Ein-
bauten, länger, werden Rückstaueffekte 
aus dem Sitzbereich reduziert. 

Im Sitzbereich ist, wie oben beschrie-
ben, auf eine gute Aufteilung sowie die 
korrekte und ausreichende Planung der 
Gepäckablagen zu achten. Darüber hin-
aus sollen gut verteilte Ausweichräume 
geschaffen werden. Dies kann dadurch ge-
schehen, dass Tische in Vis-á-vis-Sitzgrup-
pen nicht bis zum Gang reichen, sondern 

ca. 10 bis 15 cm kürzer sind. Ebenso sollten 
Gepäckracks vom Gang etwas abgerückt 
werden, dies schafft ebenso gute Aus-
weichräume. 

5. Beispiel Layoutvergleich

In weiterer Folge werden zwei Layouts, 
die bewusst ähnlich aufgebaut sind, un-
tereinander verglichen, um zu verdeutli-
chen, welche Effekte die korrekte Berück-
sichtigung von Gepäckablagen auf den 
erzielbaren Sitzplatzauslastungsgrad und 
die Fahrgastwechselzeit haben. Bei einer 
grundlegenden Überarbeitung des Ge-
samtkonzepts, zum Beispiel durch Verkür-
zung der Wagenlänge und Änderung der 
Anordnung der Einstiegstüren, ließen sich 
noch wesentlich deutlichere Unterschiede 
erkennen. 

Die beiden Layouts stellen fiktive Bei-
spiele dar und sind in der abgebildeten 
Form nicht im realen Einsatz. In beiden Fäl-
len handelt es sich um klassische Reisezug-
wagen, im Layout 1 stehen 100 Sitzplätze 
und, bis auf zwei kleine Racks, hauptsäch-
lich Überkopfablagen zur Verfügung. Im 
Layout 2 sind nur 88 Sitzplätze verfügbar, 
im Gegenzug gibt es den Anforderungen 
der Reisenden deutlich besser entspre-
chende Möglichkeiten zur Gepäckunter-
bringung (siehe Bilder 2 und 3). Die Ge-
päckracks haben in allen Fällen drei Fächer, 
von unten gemessen mit einer Höhe von 
80 – 40 – 40 cm, darüber verläuft die Über-
kopfablage.

In weiterer Folge werden drei ebenso 
fiktive Reisezweckmixes angegeben. Ein-
mal wird davon ausgegangen, dass zum 
größeren Teil Geschäftsreisende den Zug 
nutzen, in einem zweiten Beispiel sind dies 

3: Beispiel-Layout 2 Quelle netwiss – Layouterstellung in TrainOptimizer®

2: Beispiel-Layout 1 Quelle netwiss – Layouterstellung in TrainOptimizer®

H
om

ep
ag

ev
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

 u
nb

ef
ris

te
t g

en
eh

m
ig

t f
ür

 n
et

w
is

s 
O

G
 &

 T
U

-W
ie

n 
/ 

R
ec

ht
e 

fü
r e

in
ze

ln
e 

D
ow

nl
oa

ds
 u

nd
 A

us
dr

uc
ke

 fü
r B

es
uc

he
r d

er
 S

ei
te

n 
ge

ne
hm

ig
t /

 ©
 D

VV
 M

ed
ia

 G
ro

up
 G

m
bH



O P T I M I E R T E  F A H R Z E U G L A Y O U T SF A H R Z E U G E  &  K O M P O N E N T E N

www.eurailpress.de/etrETR  |  Juli+August  2021  |  NR. 7+868

großteils Urlaubsreisende und in einem 
dritten Beispiel wird zusätzlich von der Be-
dienung eines internationalen Flughafens 
an Hauptreisetagen ausgegangen, der im 
Durchschnitt ein 20 % höheres Gepäckauf-
kommen induziert. 

Als Gepäck wird ausschließlich jenes 
Gepäck betrachtet, welches im Flugver-
kehr als Aufgabegepäck gilt. Gepäck, das 
an Bord einer Flugzeugkabine genommen 
werden darf, wird als Handgepäck betrach-
tet und in weiterer Folge nicht bewertet, da 

davon ausgegangen wird, dass dieses je-
denfalls untergebracht werden kann oder 
zumindest keine gravierenden negativen 
Einflüsse ausübt. 

Als Komfortstufe hinsichtlich der He-
bebereitschaft wird die Stufe Grenzwert 
genommen, welche die im Realbetrieb 
tatsächlich vorkommende Grenze darstellt 
und den Berechnungen eigentlich nicht 
zugrunde gelegt werden soll, da sie nicht 
mehr den Erwartungen und Komfortan-
sprüchen genügt. Um jedoch die Ein-

satzgrenzen aufzuzeigen, wird in diesem 
Beispiel bewusst „betreiberfreundlich“ ge-
rechnet. 

5.1. Gepäckunterbringung und  
Sitzplatzauslastungsgrad

Bild 4 verdeutlicht, dass an Tagen mit einem 
höheren Geschäftsreiseanteil 31 Gepäck-
stücke beim Layout 1 und 66 beim Layout 
2 verstaubar sind. Beim Layout 1 ist jedes 
zweite Gepäckstück nicht, beim Layout 2 

4: (Nicht) verstaubare 
Gepäckstücke im  
Layoutvergleich 
 
Quelle netwiss – Auswertung 
mit TrainOptimizer®

5: (Nicht) verfügbare  
Sitze im Layoutvergleich  
(abhängig von Reise-
zwecken) 
 
Quelle netwiss – Auswertung 
mit TrainOptimizer®
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sind hingegen alle Gepäckstücke verstau-
bar. An Tagen mit einem höheren Urlaube-
ranteil sind beim Layout 1 bereits zwei von 
drei Gepäckstücken nicht verstaubar, beim 

6: Zeitbedarf für einstei-
gende Fahrgäste beim 
Layoutvergleich 
 
Quelle netwiss – Auswertung 
mit TrainOptimizer®

Layout 2 sind nur 17 Gepäckstücke nicht 
verstaubar.

Neben starken Komforteinschränkun-
gen und generellen Problemen durch nicht 

ordnungsgemäß verstaubare Gepäckstü-
cke, wie Sicherheitsprobleme oder Verzö-
gerungen beim Fahrgastwechsel, führen 
die nicht verstaubaren Gepäckstücke dazu, 
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dass beim Layout 1 in keinem der Reise-
zweck-Szenarien alle Sitzplätze genutzt 
werden können. Selbst an Tagen mit höhe-
rem Anteil von Geschäftsreisen sind nur 89 
der 100 Sitzplätze verfügbar, beim Layout 2 
sind alle 88 Sitzplätze verfügbar. An Tagen 
mit höherem Anteil von Urlaubsreisenden 
sind beim Layout 1 durchschnittlich nur 
noch 77 Sitzplätze tatsächlich verfügbar, 
beim Layout 2 sind es zumindest 82 Sitz-
plätze (siehe Bild 5).

Bei dieser Betrachtung zeigt sich ein-
deutig, dass die Maximierung der Sitzplatz-
anzahl keinen Mehrwert bringt, da ohnehin 
nie mehr als 89 Sitzplätze genutzt werden 
können. Eine Verringerung der Sitzplatzan-
zahl führt somit nicht nur zu einem spürba-
ren Komfortgewinn für die Reisenden, son-
dern an der Mehrzahl der Reisetage sogar 
zu einem höheren Anteil verfügbarer Sitze. 

5.2. Fahrgastwechselzeit

In Bild 6 ist ersichtlich, dass der Zeitbedarf 
für das Einsteigen mit zunehmender An-
zahl der einsteigenden Fahrgäste überline-
ar zunimmt. Den Berechnungen zugrunde 
liegt ein Reisezweckmix mit höherem Ur-
lauberanteil. Des Weiteren zeigt sich, dass 
der Zeitbedarf beim Layout 2 mit einer ver-
besserten Gepäckunterbringung (höhere 
Kapazität, bessere Verteilung im Fahrzeug) 
und besseren Ausweichmöglichkeiten we-
niger stark steigt. Beispielsweise benötigen 
40 einsteigende Fahrgäste beim Layout 2 
im Durchschnitt ca. 210 sec. wohingegen 
der Zeitbedarf für 40 Personen beim Lay-
out 1 mit durchschnittlich ca. 310 sec. be-
reits knapp 50 % darüber liegt. 

In Bild 7 wird der Zeitbedarf für einen 
sogenannten 60 %-igen Fahrgastwechsel 
dargestellt. Dieser inkludiert sowohl die 

Summary

Improved operational quality through optimized vehicle layout by simulation 

The vehicle layout and the consequent interior design have an influence in many ways on the operation-
al quality. The right and sufficient dimensioning of luggage storage has a significant influence. Storage 
boards which do not correspond with the travelers’ basic needs such as desired visual contact or the 
avoidance of lifting and manipulation of larger pieces of luggage, result to many pieces of luggage being 
stored in a disruptive manner. This leads to a decreasing seat occupancy rate and significantly longer pas-
senger changeover times. An appropriate planning, however, will in total lead to the availability of more 
seats and the reduction of stopping times, even if the number of seats will be reduced.
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einsteigenden als auch die aussteigenden 
Fahrgäste. Ein 60 %-iger Fahrgastwechsel 
ist für Berechnungen ein oft geforderter 
Vergleichswert, der besagt, dass 60 % der 
Fahrgäste eines vollbesetzten Waggons 
aussteigen und dieselbe Anzahl Fahrgäste 
wieder einsteigt. Bei Layout 2 ergibt sich 
aufgrund der geringeren Sitzplatzanzahl 
pro Türe auch eine um drei Personen gerin-
gere Fahrgastanzahl. 

Die Einstiegszeit beim 60 %-igen Fahr-
gastwechsel liegt mit knapp über drei Mi-
nuten um ca. 30 % über jener des Layouts 2. 
Die gesamte Fahrgastwechselzeit, inklusive 
aussteigenden Fahrgästen, differiert noch 
immer um 25 % !

6. Conclusio

Das Fahrzeuglayout und die damit ver-
bundene Innenraumgestaltung haben 
auf vielfältige Weise einen Einfluss auf die 
Betriebsqualität. Die richtige und ausrei-
chende Dimensionierung von Gepäckabla-
gen hat dabei einen wesentlichen Einfluss. 
Ablagen, die nicht den Grundbedürfnissen 
der Reisenden entsprechen, wie dem ge-
wünschten Sichtkontakt zum Gepäck oder 

7: Zeitbedarf für ei-
nen 60 %-igen Fahr-
gastwechsel beim 
Layoutvergleich 
 
Quelle: netwiss – 
Auswertung mit 
TrainOptimizer®

dem Vermeiden der Hebe- und Manipula-
tionsvorgänge bei größeren Gepäckstü-
cken, führen dazu, dass viele Gepäckstücke 
störend abgestellt werden. Dies führt zu 
einem sinkenden Sitzplatzauslastungsgrad 
und zu deutlich längeren Fahrgastwechsel-
zeiten. Eine geringere Sitzplatzanzahl führt 
bei geeigneter Planung dazu, dass in Sum-
me, sogar absolut betrachtet, mehr Plätze 
zur Verfügung stehen und die Haltezeiten 
reduziert werden können. 

Die in diesem Aufsatz gezeigten Un-
terschiede bei den zwei mit TrainOptimi-
zer® simulierten Varianten, die einander im 
Wesentlichen nur im Bereich der verbes-
serten Gepäckunterbringung unterschei-
den, verdeutlichen, dass bei 12 % weniger 
Sitzplätzen der Anteil der nutzbaren Sitze 
zumindest gleich bleibt oder sogar höher 
ist als bei der sitzplatzmaximierten Varian-
te mit 100 Sitzen. Gleichzeitig ist die Fahr-
gastwechselzeit bei einem 60 %-igen Fahr-
gastwechsel um ca. 25 % geringer! Werden 
über die Verbesserung der Gepäckablagen 
hinausgehend weitere Grundsätze zur 
Optimierung berücksichtigt, wie kürzere 
Wagenkästen mit dadurch entstehenden 
breiteren Gängen oder die Anordnung der 
Einstiegstüren bei kurzen Wagenkästen in 
der Mitte, sind insbesondere beim Fahr-
gastwechsel weitere deutliche Verbesse-
rungen möglich. � 
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