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Die Fahrzeugbeschaffung für die Wieslauftalbahn zeigt, 
welchen Herausforderungen sich RegioShuttle-Betreiber 
in Zukunft stellen müssen.

Bei der zusammen mit Partnern durch geführten Studie 
im Groß raum Salz burg wurde die Idee des Karls ruher 
Modells auf den Prüf stand gestellt. 

Weiter hin findet die Simu lation des Schienen betriebs mit  
OpenTrack viele Ant worten auf Fragen der Ausgestaltung 
und Weiterentwicklung von Schienen netzen, wie das 
Beispiel Nantes zeigt.

Die Verlegung und der Neubau eines Hauptbahnhofs bietet  
viele städte bauliche Chancen. TTK liefert mit einem VISUM- 
Verkehrsmodell die Grundlagen für die weiteren Planungen.

Viel Spaß beim Lesen!

Mit dem Durchschlag des Tunnels der Kaiserstraße im 
September 2015 hat die Stadt Karlsruhe einen Meilen-
stein erreicht. Die Umsetzung der „Tieferlegung“ der 
Haupt schienen achse durch die Stadt, ergänzt durch eine 
zu sätz liche paral lele Schienen strecke ent lang der Kriegs-
straße, kommt also voran. Mit circa 10 Jahren Bau zeit für 
die soge nannte „Kombi-Lösung“ ist jeder erfolg reiche 
Bau fort schritt eine gute Nach richt für den weite ren  
Er folg des Karls ruher Modells!

Mehr oder weniger weit von Karlsruhe entfernt sorgt die 
TTK für den Ausbau des Nahverkehrs. So wird in dieser 
Ausgabe über „Durchbrüche“ in Deutschland, Österreich 
und Frankreich berichtet.

Seit der letzten Ausgabe ist über ein Jahr vergangen. Aus 
dem breit gefächerten Spektrum des Portfolios der TTK 
stellen wir die aktuellen Projekte vor. 

DURCHBRUCH  
FÜR DEN NAHVERKEHR
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MIT TTK-PROJEKTEN DEN DURCHBRUCH SCHAFFEN
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Seit der Einführung der drei Straßenbahnlinien im Jahre 
1986 wurde das Netz mehrmals erweitert und eine schnell  
wachsende Nachfrage vermerkt. Dabei ist die Linie 1, die 
vom Stadion „La Beaujoire“ in der Nord-Ost Stadt bis zur  
Haltestelle „François Mitterrand“ in der westlichen Kom - 
mune Saint-Herblain verläuft, mit mehr als 120.000 Fahr - 
gästen pro Tag die Hauptlinie des Netzes.

Um einen reibungslosen Verkehrsfluss trotz wachsender 
Fahrgastzahlen zu gewährleisten, wurden bereits 
mehrere Maß nahmen ergriffen, wie z.B. die Erhöhung 

des Taktes auf 3 Minuten im Stadt zentrum 
im Jahr 2006, ge folgt 2007 von der Erwei-
te rung der Linie auf je zwei  Abzwei gungen 
an den Linien enden, mit einem starken, 
gemein samen Linien abschnitt und über 
19 Halte stellen. Seit der Ein füh rung der 
neuen Ab zwei gungen wurden verschie dene 
Betriebs kon zepte (Kombi nation verschie-

dener Bedie nungs häufig keiten) geprüft ohne jedoch eine 
optimale Lösung für einen stabilen und leistungsstarken 
Fahr betrieb zu finden.

Dynamische Simulationen ermöglichen eine präzise Ab- 
bil  dung des realen Fahr betriebs und seiner Varia bi li tät, 
denn jede Straßen bahn fährt unterschiedlich aufgrund der 

ge ge be nen betrieb lichen und infra struktu rellen Voraus-
setzungen wie Fahr zeit, Halte zeit, Fahr leis tung, Kreu-
zung mit dem Straßen verkehr mit oder ohne Vorrang-
schal tung, etc. Diese stochas tischen Para meter werden 
in OpenTrack berück sichtigt. Auf ei nander fol gende und 
unter schied liche Simula tionen kön nen somit durch- 
 ge führt werden um eine ganze Betriebs woche einer  
Linie abzubilden.

Um den Fahrbetrieb der Linie 1 zu optimieren, wurde der  
ge samte Fahrbetrieb modelliert und verschiedene Sze na-
rien getestet. Zur Ermitt lung des heu tigen Fahr be triebs 
und für die Kalibrierung des Modells wurden ITCS-Daten 
genutzt. Zusätzlich wurden Fahr zeiten, Halte- und Wende - 
  zeiten ge nauer unter sucht wobei auch Pulk bil dungen 
auf der Linie berück sich tigt und in das Modell inte griert 
wor den sind. Basie rend auf diesen Analy sen wurde das 
Modell so kali briert, dass der Fahr betrieb im Modell so 
realitäts nah wie mög lich abge bildet werden konnte.

Nach diesem ersten und wichtigen Schritt konnte das 
von der TTK entwickelte Modell in Abstimmung mit dem 
Kunden SEMITAN für neue Betriebsszenarien genutzt 
werden. Mehrere Simulationen wurden durchgeführt, 
um die Szenarien anhand der Kriterien wie Pünktlichkeit 
an Haupthaltestellen, Verspätung an Endhaltestellen 
sowie Pulkbildungen bewerten zu können. Zudem 
wurde die Robustheit der Betriebskonzepte sowie ihre 
Auswirkungen auf die jeweils notwendige Anzahl an 
Fahrzeugen untersucht.

Letztlich wurde ein Szenario entwickelt, mit dem ein Fahr  - 
zeug eingespart, Zu verlässigkeit und Stabilität gesteigert 
sowie eine erhebliche Minde- 
rung von Pulkbildungen auf  
der Hauptlinie gewährleistet  
werden konnte.

BETRIEBSOPTIMIERUNG DER STRASSENBAHNLINIE 1 IN NANTES

Von August 2014 bis Februar 2015 wurde die SEMITAN, der Betreiber des Straßenbahn- und 
Busnetzes in Nantes, im Rahmen eines Projektes für die Optimierung des Straßenbahnbetriebs,  
von der TTK begleitet. Als fachliche Unterstützung wurde eine dynamische Modellierung des 
Netzes mit Hilfe der OpenTrack Software durchgeführt.

BETRIEBSOPTI
MIE RUNG DURCH 
DYNAMISCHE  
SIMULATION

Oben: Bildschirmkopie des ausgebauten Modells 
im Stadtzentrum mit Integration des zentralen 
Punktes des Netzes im Bereich der Haltestelle « 
Commerce » (Kreuzung der Linien 1, 2 und 3)

Rechts: Bildfahrplan nach der Kalibrierung mit 
Pulkbildung auf der gemeinsamen Strecke 

KONTAKT
PierreAlain Boeswillwald
pierre-alain.boeswillwald@ttk.de 



 
Mit allen nam haften Her stellern von Trieb fahr zeugen für  
Neben bahnen wurden fach tech ni sche Ge spräche über 
die Möglich keiten für die Wieslauftal bahn geführt. Parallel  
wurde im deutschen Raum nach vorhan denen Gebraucht  - 
fahr zeugen recher chiert. Im Ergeb nis kann im Allge-
meinen ein Rück zug der Her steller aus dem Bereich 
„kleinerer“ Diesel fahr zeuge fest ge halten werden. Der 
Trend geht zu dem ein deu tig in Rich tung Elektro antrieb, 
mit neuen zukunfts weisen den Batterie systemen. Bei der 
Technik für die Aufl adung der Batte rien ver folgt jeder  
An bieter momen tan eigene Lösungen, ein span nen des  
Thema in den nächsten Jahren für viele kommu nale  
Be trei ber nicht nur im Süd westen Deutsch lands und gleich - 
zeitig eine tech ni sche Heraus forde rung auch für die 
Planer der Schienen infra struktur. Für die Wieslauftal bahn  
kristalli sieren sich im Wesent lichen drei Optionen heraus:  
a) der Weiter betrieb der gut gepfleg ten Bestands fahr-
zeuge b) der Kauf eines Diesel fahr zeuges in einem sehr 
ein ge schränk ten Fahr zeug markt oder  
c) „all-in“ gehen und auf die Technik der  
Zukunft setzen. Dabei wird die TTK 
auch künftig dem Zweckverband Wies-
lauftalbahn beratend zur Seite stehen. 
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Nordöstlich von Stuttgart verbindet die ein spurige nicht-
elektri fizierte Neben strecke der Wieslauftal bahn mehrere 
Gemein den im Rems-Murr-Kreis. Die Wieslauftal bahn 
bildet heute das Rück grat des ÖPNV in der Region. Über 
den Anschluss punkt Schorndorf besteht die direkte An bin - 
 dung an die S-Bahn und damit zur Landes haupt stadt. 

Dieser positive Umstand ist vor allem der Gründung des 
Zweckverbandes und der anschließenden Übernahme 
der von der DB/AG geplanten Strecken still legung ab 1992  
zu verdanken. Der kommu nale Träger küm mert sich im 
beson deren Maße um seine liebevoll „Wiesel“ genann ten  
Fahr zeuge. Die fortschrei tende tech nische Ent wick lung  
sowie die stei gen den Anfor de rungen (Stichwort: Barriere - 
 freiheit) und Bedürf nisse der Kun den stellen in diesem 
Fall den Be trei ber und seine mittler weile in die Jahre ge-
kom menen Fahr zeuge vor stetig wach sende Pro bleme. 
Die TTK wurde bereits mit einer Mach bar keits studie zur 
Elektri fi zie rung beauf tragt und er hielt in einem Folge-
schritt die Auf gabe, sich der The ma tik der Fahr zeug-
beschaf fung anzu neh men. Gesucht werden moderne ge  - 
brauchte oder neue Diesel fahr zeuge, welche kosten günstig  
in der An schaf fung und Unter halt sind und den Fahr-
gästen ein hohes Maß an Kom fort bieten. Die Studie der 
TTK startete mit einer indivi du ellen Bestands auf nahme 
und der Defini tion von An forde rungs pro filen, sowohl für 
Neu fahr zeuge als auch für Gebraucht fahr zeuge.  

FAHRZEUGBESCHAFFUNG WIESLAUFTALBAHN

Marktanalyse und Ausblick auf zukünftige Technologien  
für dieselbetriebene Nebenstrecken.
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und eine innerstädtische Nah verkehrsachse, die basie - 
rend auf der Idee des Karlsruher Modells, die Fahr gäste  
aus dem Umland umsteigefrei in die Salzburger Innen-
stadt führt. Ausgangspunkt dieser Netzentwicklung war 
die von Norden ankommende Strecke der Salzburger 
Lokalbahn, die über den heutigen Endpunkt am Haupt-
bahnhof hinaus, durch die Innen stadt nach Süden 
verlängert wird.

Die durchgeführte Nutzen-Kosten Untersuchung  
belegt, dass die unterirdische Stadtquerung trotz höch - 
ster Erst investitionskosten das bessere Nutzen-Kosten- 
Verhältnis aufweist. Die untersuchten Regionalbahn-

Unter Führung des Salzburger Verkehrsverbundes waren 
das Land Salzburg, der Freistaat Bayern, der Verein RSB 
mit den Umlandgemeinden, die Stadt Salzburg, die 
Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein sowie 
die Euregio die finanzierenden Projektpartner.

Ersteller der ERB-Studien war ein internationales Exper-
tenteam aus PTV Transport Consult GmbH, Karls ruhe, 
Herbrich Consult Ziviltechniker GesmbH, Salz burg, 
Traffix Verkehrsplanung GmbH, Oberalm und der Tech-
nischen Uni ver si tät Graz, dem die TTK GmbH als 
Koope rations partner angehörte. Aufgaben schwerpunkt 
der Untersuchung war eine neue Regionalstreckenspinne 

EUREGIO-BAHNEN SALZBURG-BAYERN-OBERÖSTERREICH

Die aus den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Studien  
zur Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von neuen Regionalbahnstrecken im Euregio-Raum 
Salzburg-Bayern-Oberösterreich (ERB) wurden im Jahr 2014 erarbeitet und im Frühjahr  
der Öffentlichkeit vorgestellt.
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TTK wurde beauftragt, die Fuß-, Rad-, ÖPNV- und MIV- 
Verkehrsnachfrage 2030 zu prognostizieren und model-
lieren, um Orientierungen bezüglich Organisation und  
Dimensionierung des zukünftigen multimodalen Knoten - 
punkts „Hauptbahnhof“ abzuleiten. 8 Erschlie ßungs-
szenarien wurden entwickelt, mit VISUM (PTV Vision ©)  
modelliert und miteinander verglichen. 

Mithilfe der Studie konnte die Machbarkeit des vorge seh - 
enen multi modalen Kon zeptes geprüft und Empfeh lungen  
abgeleitet werden: Kompati bilität der Verkehrsströme 
2030 mit den geplanten Netzen, Wichtig keit eines weit - 
räu migen Rad- und Fuß gänger bereichs um den Haupt-
bahn hof, sowie einer neuen Brücke über die Seine 
reserviert für ÖPNV-, Rad- und Fuß ver kehr. Zudem wurden  
künftig hoch ausge lastete Straßen knoten, die eine ver-
tiefte Ana lyse benö tigen, identi fiziert. Zuletzt zeigt die 
Model lierung, dass die Variante mit einer MIV-Kapazitäts- 
 redu zie rung die besten gewün schten Effekte erzielen kann  
(Ent lastung des Straßen verkehrs, Verlage rung auf ÖV, 
bessere Nutzung und Renta bilität der zukünf tigen Auto-
bahn umgehung). Diese Nach frage model lierung ist eine 
zuver lässige Grund lage für zukünf tige  
Pla nungen und erweist sich als nütz-
liches Entschei dungs  instru ment auf 
tech nischer wie auf politischer Ebene.

strecken wurden entsprechend ihrem Bewertungs ergeb - 
nis priorisiert. Der Studienempfehlung folgend, soll  
nun in einem ersten Schritt die unterirdische Altstadt-
querung, ge meinsam mit einer neuen 
Regional bahn strecke nach Hallein 
ange gangen werden. 

ZUKÜNFTIGER HAUPTBAHNHOF ROUEN:  
WELCHE MULTIMODALE ERSCHLIESSUNG IN 2030? 

Um dem geplanten Wachstum des Bahnverkehrs gerecht zu werden, planen die Stadt Rouen, 
die Region Haute-Normandie, das Ministerium und die SNCF gemeinsam einen neuen Haupt-
bahnhof für 2030 auf einer alten Güterbahnanlage. Wie soll seine multimodale Erschließung 
(zu Fuß, per Rad, ÖPNV und MIV) aussehen? 
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Umlegung 2030 Fußverkehr

Liniennetzkonzeption LRT, Teilnetz mit Taktangebot


