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Kurzfassung

Die Angebotsplanung im öffentlichen Nahverkehr umfasst die Aufgaben der
Netz-, Linien-, Fahr- und Preisplanung. Wir stellen zwei mathematische Op-
timierungsmodelle zur Linien- und Preisplanung vor. Wir zeigen anhand von
Berechnungen für die Verkehrsbetriebe in Potsdam (ViP), dass sich damit
komplexe Zusammenhänge quantitativ analysieren lassen. Auf diese Weise
untersuchen wir die Auswirkungen von Freiheitsgraden auf die Konstruktion
von Linien und die Wahl von Reisewegen der Passagiere, Abhängigkeiten
zwischen Kosten und Reisezeiten sowie den Einfluss verschiedener Preissys-
teme auf Nachfrage und Kostendeckung.

1 Einleitung

In der Angebotsplanung geht es um den Entwurf von Nahverkehrssystemen,
die einen guten Service für die Fahrgäste bieten und kostengünstig für den
Betreiber sein sollen. Üblicherweise wird diese Aufgabe in mehrere Schrit-
te aufgeteilt, die der Planung des Netzes, des Linienverlaufs, der Taktzeiten
und des Fahrplans entsprechen; außerdem werden die Fahrpreise festgelegt.
Genau wie in der operativen Planung des Betriebsmitteleinsatzes, d.h. der
Umlauf-, Dienst- und Dienstreihenfolgeplanung, kann man auch die Teil-
schritte der Angebotsplanung als Optimierungsprobleme auffassen und ver-
suchen, diese mit mathematischen Methoden zu lösen.

Die Angebotsplanung hat ihre besonderen Herausforderungen. Im Ge-
gensatz zur operativen Planung, bei der Kosten klar im Vordergrund stehen,
gibt es bei der Angebotsplanung typischerweise mehrere, sich teilweise wi-
dersprechende Ziele. Eine noch größere Schwierigkeit sind die vielfältigen
Rückkopplungseffekte zwischen Größen wie Angebot und Nachfrage und die
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Planungsschritten. Ein Beispiel
dafür sind Umsteigezeiten, die man in der Linienplanung gerne berücksich-
tigen würde, die aber erst nach der Fahrplanung zur Verfügung stehen.

∗Gefördert vom DFG-Forschungszentrum Matheon „Mathematik für Schlüsseltechno-
logien“ Projekt B15.
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Diese komplexen Beziehungen führen zu dem Wunsch, die Angebotspla-
nung idealerweise vollständig oder zumindest in den wichtigsten Teilen inte-
griert zu betrachten. Um dieses Fernziel anzusteuern, müssen aber zunächst
einmal die Einzelprobleme beherrscht werden. Diese sind für sich genommen
vom Schwierigkeitsgrad her ohne weiteres mit den Problemen der operati-
ven Planung vergleichbar, aber sehr viel weniger intensiv untersucht. Es gibt
keine allgemein akzeptierten Standards für Optimierungsmodelle für die ein-
zelnen Aufgaben, ja es gibt im Gegenteil verbreitete Zweifel, ob die Themen
überhaupt einer mathematischen Optimierungsmethodik zugänglich sind.

Wir diskutieren in diesem Artikel zwei Optimierungsansätze für die Pla-
nung von Linien und die Planung von Preisen. Die Linienplanung ist ein
kombinatorisches Problem. Wir zeigen, dass sich Linienverläufe ebenso per
Computer generieren und zu einem sinnvollen Gesamtnetz kombinieren las-
sen wie sich Dienste zu einem Dienstplan zusammensetzen lassen. Damit
lassen sich komplexe Zusammenhänge analysieren. Die Bedeutung von Frei-
heitsgraden bei der Konstruktion von Linien und der Wahl der Reisewege
der Passagiere sowie die Abhängigkeit zwischen Kosten und Reisezeiten bil-
den den Schwerpunkt unserer Untersuchungen. Unser Modell arbeitet, wie in
diesem Bereich üblich, mit einer gegebenen Nachfrage. Rückwirkungen zwi-
schen Angebot und Nachfrage betrachten wir anhand des Problems der Preis-
planung. Dazu beschreiben wir das Passagierverhalten mit Logit-Modellen
und zeigen, dass sich eine Optimierung verschiedener Preissysteme mit un-
terschiedlichen Zielsetzungen durchführen lässt. Langfristig wollen wir diese
Ansätze in einem Gesamtmodell integrieren. Unsere Berechnungen erfolgen
anhand von Daten der Verkehrsbetriebe in Potsdam (ViP).

Der Artikel ist wie folgt gegliedert. In Abschnitt 2 beschreiben wir die
verwendeten Potsdamer Daten. In Abschnitt 3 widmen wir uns der Linienpla-
nung, in Abschnitt 4 der Preisplanung. Ein Fazit ziehen wir in Abschnitt 5.

2 Daten

Im Rahmen des Matheon-Projektes „Angebotsplanung im öffentlichen Nah-
verkehr“ [35] wurden uns von der Verkehr in Potsdam GmbH (ViP) und der
IVU Traffic Technologies AG (IVU) Daten für die Stadt Potsdam zur Ver-
fügung gestellt. Die Daten stammen aus dem Jahr 1998 und beinhalten das
komplette Nahverkehrsnetz von Potsdam und Umgebung einschließlich einer
sogenannten Origin-Destination-Matrix (OD-Matrix). Jeder Eintrag dieser
Matrix gibt die Anzahl der Passagiere an, die innerhalb eines bestimmten
Zeitraums (in unserem Fall ein Tag) von einem Punkt im Netz zu einem
anderen Punkt reisen. Es gibt 951 Netzknoten (davon sind 111 OD-Knoten),
1321 Kanten und mit allen Varianten 86 bestehende Linien. Die Größe des
Netzes konnten wir durch Preprocessing etwas reduzieren. Im Fall der der
Preisplanung reduziert sich die Zahl der betrachteten OD-Knoten weiter auf
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Abbildung 1: Die Stadt Potsdam eingeteilt in ihre OD-Bezirke. Die Größe
der Kreise für jeden Bezirk ist proportional zu der Anzahl der Passagiere, die in
den Bezirk reisen.

86, da wir dort nur das Bediengebiet von Potsdam betrachten. Eine Ein-
teilung der Stadt Potsdam in zu den OD-Knoten gehörige Bezirke und die
Verteilung der Nachfrage (Ziele) auf diese Bezirke ist in Abbildung 1 links
dargestellt.

3 Linienplanung

In der Linienplanung sollen Linien (d. h. Linienverlauf und Frequenz) für
eine Infrastruktur bestimmt werden, so dass ein durch eine OD-Matrix ge-
gebenes festes Passagieraufkommen transportiert werden kann. Dabei muss
eine Abwägung zwischen Servicequalität (z. B. geringe Fahrzeit) und Kosten
vorgenommen werden.

3.1 Literaturüberblick

Es gibt einige Ansätze, mit Hilfe von Planungssystemen Linienpläne zu be-
rechnen bzw. zu verbessern. Mit der Verkehrsplanungssoftware VISUM der
ptv AG können zum Beispiel Veränderung am Liniennetz vorgenommen und
die Auswirkungen am Rechner simuliert werden [30]. So weit wir wissen, gibt
es bisher aber nur ganz wenige Beispiele für den Einsatz von mit mathema-
tischen Optimierungsmethoden berechneten Linienplänen in der Praxis [22].

In der Operations-Research-Literatur wird die Linienplanung im öffent-
lichen Nahverkehr seit den 70 er Jahren untersucht. Die ersten Ansätze be-
schäftigten sich mit heuristischen Verfahren zur Generierung “guter” Linien.
Dabei wird in einem iterativen Prozess versucht, aus kurzen Teilstücken voll-
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ständige Linien zusammenzusetzen, die gewisse Längen- und Zeitschranken
erfüllen, siehe z. B. Silman, Barzily und Passy [33], Dubois, Bel und Lib-
re [15], Sonntag [34] oder Pape, Reinecke und Reinecke [28].

Eine andere Idee zur Lösung des Linienplanungproblems ist, zunächst
eine Menge von möglichen Linien zu berechnen und daraus in einem zweiten
Schritt ein Liniennetz sinnvoll auszuwählen. Ceder und Wilson [10] beschrei-
ben einen Enumerationsalgorithmus, der Linien generiert, deren Länge einen
kürzesten Weg um einen gegebenen Faktor nicht überschreitet. Mandl [24]
schlägt eine lokale Suche vor, um über eine solche Menge an Linien zu opti-
mieren. Ceder und Israeli [9, 20] wählen Linien in einem Transportnetzwerk
mittels eines quadratischen Set-Covering-Ansatzes aus.

Der nächste Entwicklungsschritt war die Betrachtung des sogenannten
„System Split“. Hierbei werden bestimmte Annahmen an das Verhalten der
Passagiere getroffen, die die Reisewege a priori festlegen und damit eine Be-
rechnung der Anzahl an Passagieren, die eine Kante benutzen, ermöglichen.
Bouma und Oltrogge [6] führten dieses Prinzip in die Linienplanung ein. Sie
entwickelten auf dieser Basis eine Software für die Planung und Analyse des
Intercitynetzes der Niederlande, die auf einem Branch-and-Bound-Verfahren
beruht.

In der jüngeren Literatur werden verschiedene Modelle zur Lösung der
Linienplanung vorgestellt, die auf Methoden der gemischt-ganzzahligen Op-
timierung basieren. Bussieck, Kreuzer und Zimmermann [7] sowie Claessens,
van Dijk und Zwaneveld [11] und Goossens, van Hoesel, und Kroon [18] ent-
wickeln einen Branch-and-Cut-Algorithmus, um aus einer Menge von vor-
definierten Linien die besten auszuwählen. Sie maximieren dabei die Anzahl
der Direktfahrer bzw. minimieren die Kosten des Linienplans. Beide Gruppen
führen Berechnungen für das Intercitynetz der Niederlande durch. Ihre An-
sätze verwenden die Annahmen des System Splits und berechnen die Linien
getrennt für jedes Verkehrsystem. Bussieck, Lindner, und Lübbecke [8] erwei-
tern diese Modelle, indem sie nichtlineare Komponenten integrieren und die
Qualität der Lösungen vergleichen. Scholl und Schöbel [31] und Scholl [32]
entwickeln ein Modell, das auf einen System Split verzichtet und die Reise-
routen der Passagiere mitberechnet. Sie minimieren die Anzahl der Umstiege
bzw. die Umsteigezeit.

3.2 Unser Ansatz

Basierend auf den Arbeiten [4, 3] betrachten wir eine Modellierung des Lini-
enplanungsproblems als ein Mehrgüterflussproblem, das Reisewege von Pas-
sagieren und den Verlauf von Linien im Netz miteinander verknüpft. Unsere
Modellierung erweitert die meisten Modelle aus der Literatur um folgende
drei Aspekte: eine freie Routenwahl der Passagiere, eine freie Generierung
von Linien nach gegebenen Regel (d. h. eine Erweiterung des Linienpools)
und die gleichzeitige Betrachtung von Passagierinteressen und Kostenaspek-
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