
KurzfassungDie Haltezeiten von Zügen im Wiener Shnellbahnnetz stellen heutzutage einen unbe-friedigenden Zustand dar. So wird nur ein Teil der Zeit, welhe der Zug in den Stationensteht auh tatsählih für den Fahrgastwehsel aufgewandt. Hinzu kommt noh, dassauh dieser Fahrgastwehsel keinesfalls dem Optimum entspriht. Abhängig vom An-drang der Passagieren kommt es zu erheblihen Shwankungen der Fahrgastwehselzeit.Somit besteht auf der einen Seite die Gefahr, dass Verspätungen durh einen hohenFahrgastwehsel auftreten können, auf der anderen Seite jedoh eine zu hohe Pu�erzeitin den Stationen die Leistungsfähigkeit des Systems Bahn herabsetzt. Beide Situationenwirken sih negativ auf das Emp�nden des Fahrgastes und damit die Attraktivität desSystems Shnellbahn aus, was wiederum eine Vershiebung des Modal-Splits zur Folgehat.Diese Arbeit beshäftigt sih mit dem Haltevorgang der Wiener Shnellbahnen als ganzesund soll neben einer Aufnahme des derzeitigen Zustandes auh Ausblik auf Verbesse-rungsmöglihkeiten geben.Für diese Untersuhung waren Datenerhebungen in ausgewählten Bahnhöfen des WienerShnellbahnnetzes notwendig, welhe in den Sommermonaten der Jahre 2008 und 2009durhgeführt wurden. Dabei wurde mittels Videoaufnahmen der Haltevorgang festgehal-ten und Bild für Bild analysiert. Somit konnten die einzelnen Ereignisse zeitlih exaktaufgenommen und aus diesen Daten der jeweilige Zeitbedarf ermittelt werden. Es wur-den a. 450 Haltevorgänge aufgenommen, wobei das Verhalten von a. 5000 Fahrgästenaufgezeihnet werden konnte.Die Ein�ussfaktoren wie das Alter der Fahrgäste, deren Gepäk, aber auh die Ausge-staltung des Einstiegsbereihes wurden in den folgenden Auswertungen untersuht.Bezüglih des zeitlih höhst relevanten Abfertigungsvorganges wurden die derzeitig gül-tigen Ablaufvorshriften dargelegt und der daraus entstehende Zeitbedarf gemessen.Insgesamt hat sih aus den Messungen ergeben, dass neben den Shwankungen derDauer des Fahrgastwehsels (hauptsählih bedingt durh die Fahrgastanzahl und die
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Einstiegsgestaltung, sowie die Türauslastung), auh die Abfertigungsvorgänge erhebli-he Variationen in der zeitlihen Komponente aufwiesen.Alleine durh Anpassungen des Einstiegsbereihes und einer forierten Abfertigung er-geben sih Einsparungspotenziale von bis zu einem Drittel der Haltezeit, welhe fürenergiesparende Fahrweisen, höhere Pünktlihkeit und gesteigerte Leistungsfähigkeit desSystems Shnellbahn genutzt werden können. Darüber hinaus würde dies zu einer erhöh-ten Kundenzufriedenheit führen, weshalb alle in dieser Arbeit genannten Maÿnahmenunter dem Gesihtspunkt der Verbesserung der Situation für den Fahrgast betrahtetwerden müssen.
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AbstratThe dwell times of trains running on the viennese muniipal railway network nowadaysform an unsatisfying state. Only a fration of the the train stops in the railroad stationis used for the entry and exit of passengers. Additional the proess of entry and exit isnot aording to the optimum. Depending on the passenger rush, there is the possibilityof onsiderable �utuations in the time of entry and exit of the train. Dedutive twosituations are possible: on the one hand delays beause of too large passenger exhangetime an inrease and on the other hand timetables an be onstruted with too largetime allowane. Both irumstanes redue the apaity of the muniipal railroad. Bothsituations have a negativ e�et on the sensation of passengers and therefor the attrati-vity of the muniipal railroad results in a shift in the modal-split.This work deals with the dwell proedure of the viennese muniipal railroad and intendsto show possibilities to improve the dwell times.For the analyses, data asertainment in seleted railway stations were neessary, whihtook plae in summer 2008 and 2009. Via videoreording the dwell proess had been sto-red and later on has been analysed frame by frame. Therefor it was possible to identifyevents with an exat timestamp and with these data it was possible to determine theused times.In sum about 450 dwell proesses were reorded inluding about 5000 harateristisof passengers behaviour. The in�uening fators like passengers age, their luggage andalso the design of the train entrane have been onsidered in the following analyses.Aording to the importane of dispath proesses valid regulations have been given asummary as well as the meassurement of the resulting time needed.In sum the data have given the result, that alongside the �utuation of the time neededfor the passengers to entry and depart the train (beause of the passenger rush, thedesign of the entrane, as well as the use of door apaity), also the dispathing proessshow an signi�ant amount of �utuation in the time omponent.
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Modifying and redesigning the trains entrane and optimizing dispathing proessesresult in reduing dwell times to about two-thirds. This time than an be used for ener-gy save train operation, enhaned puntuality and an overall inreased apability of thesystem muniipal railway. Additional it would lead to an inrease in the passenger sa-tisfation, wherefore all measures have onsidered an improvement for the passengers inmind.

6


