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1 Einleitung

In der Arbeitsgruppe
”
Intelligente Datenbanken“ am Institut für Informatik III der

Universität Bonn wird im Rahmen des Projektes SIMON (Simulation and Monitoring

of Mobile Objects on Traffic Networks) an einer prototypischen Implementierung ei-

nes regelbasierten Ansatzes zur datenbankgestützten Überwachung mobiler Objekte

auf Netzwerken gearbeitet. Ziel dieser Diplomarbeit ist, das SIMON-System um eine

Datenbank zur Verwaltung von Netz- und Fahrplandaten zu erweitern sowie der Ent-

wurf und die Realisierung verschiedener Überwachungsszenarien für den Bahnverkehr

in Deutschland. Zudem soll in dieser Arbeit ein datenbankgestütztes Fahrplanaus-

kunftssystem entworfen und realisiert werden.

Verkehrswege wie Straßen und Schienennetze werden heutzutage in zunehmenden Ma-

ße durch Sensornetzwerke überwacht und kontrolliert. Die Sensoren übermitteln dabei

kontinuierlich Daten über den aktuellen Zustand der überwachten mobilen Objek-

te, wie etwa deren Raum- und Zeitkoordinaten im Moment der Sensorabtastung. Je

nach Anwendungsszenario und Abtastrate produzieren die dabei entstehenden Da-

tenströme (engl. data streams) große Datenmengen. Ziel einer intelligenten Analyse

solcher Datenströme ist die Aufdeckung mehr oder weniger komplexer Ausnahmesi-

tuationen und ggf. die Auslösung anwendungsspezifisch vordefinierter Systemreaktio-

nen. Für eine effiziente rechnergestützte Analyse großer Mengen von Sensordaten ist

im Allgemeinen der Einsatz eines Datenbankmanagementsystems (DBMS) zur tem-

porären Protokollierung relevanter Sensorsignale notwendig. Neben der Verwaltung

eingegangener Sensordaten sollte ein zur Überwachung mobiler Objekte eingesetztes

DBMS darüber hinaus auch die Fähigkeit zur Validierung beobachteter Ereignisse

sowie zur Auslösung bzw. Initiierung anwendungsspezifischer Reaktionen besitzen.

Im SIMON-Projekt wird der Ansatz verfolgt, mittels deduktiver und aktiver Daten-

banktechnologie kritische oder andere anwendungsspezifisch relevante Situationen in

Verkehrssystemen zu erkennen um ggf. geeignete Reaktionen auslösen zu können.

Die Erweiterung
”
traditioneller“ Datenbanken um aktive und deduktive Regelkonzep-

te ermöglicht die Spezifikation autonomen Verhaltens eines DBMS. Eine deduktive
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1 Einleitung

Datenbank enthält neben explizit gespeicherten Daten auch deduktive Regeln zur

deklarativen Spezifikation von ableitbaren Datenmengen. Zur Bestimmung der regel-

definierten Daten verfügt ein deduktives DBMS stets über eine Inferenzkomponente,

welche einzelne deduktive Regeln bei Bedarf automatisch aktiviert. In aktiven Daten-

banken hingegen dienen aktive Regeln zur Definition von anwendungsspezifischen Sys-

temreaktionen. Eine aktive Regel besteht aus einer Ereignisspezifikation, die festlegt,

durch welches Ereignis die Regel ausgelöst wird sowie einer Aktivierungsbedingung,

die erfüllt sein muss, bevor die durch die Reaktionsspezifikation festgelegte Aktion

ausgeführt wird. In einem datenbankgestützten Überwachungssystem mit integrier-

ten aktiven und deduktiven Datenbankfunktionalitäten ist zum einen die Spezifikati-

on von Reaktionen, zum anderen die regelbasierte Definition herleitbarer Daten zur

Erkennung außergewöhnlicher Situationen möglich.

Für die Erkennung außerplanmäßiger Situationen in Verkehrssystemen oder anderen

technischen wie natürlichen Systemen ist im Allgemeinen der Einsatz domänenspezi-

fischen Wissens und unter Umständen auch der Einbezug temporaler Informationen,

die aus lang- oder mittelfristig gesammelten Protokolldaten des Systems gewonnen

werden, notwendig. In einem datenbankgestützten Überwachungssystem bietet sich

neben der Möglichkeit zur Protokollierung von Sensordaten auch die Möglichkeit zur

Speicherung von Domänenwissen in Faktenform. Mittels deduktiver Regeln lässt sich

aus den Basisdaten dieser Datenbank weiteres, regeldefiniertes Domänenwissen ablei-

ten und zur Analyse der protokollierten Sensordaten einsetzen.

Reale Anwendungsszenarien im Bereich der Überwachung mobiler Objekte auf Netz-

werken sind z. B. die Verkehrsüberwachung und -steuerung auf Straßen oder Autobah-

nen, die Luftraumüberwachung, die Überwachung des Bahnverkehrs bzw. ÖPNV u. a.

In dieser Arbeit werden im Rahmen des SIMON-Systems verschiedene Überwachungs-

szenarien für den Bahnverkehr in Deutschland entworfen und realisiert. Der reibungs-

lose Ablauf und die Pünktlichkeit stellen in solch einem komplexen und großen Bahn-

netz (ca. 35.000 Zugverbindungen pro Tag, ca. 36.000 km Schienennetz) eine große

Herausforderung dar. Durch Störungen, wie defekte Oberleitungen, Signalstörungen,

Personenunfälle sowie Warten auf Anschlusszüge ergeben sich oft Verspätungen, die

den reibungslosen Ablauf des Bahnverkehrs beeinträchtigen und weitere Verspätungen

nach sich ziehen. Werden solche Verzögerungen frühzeitig erkannt, kann angemes-

sen reagiert und der weitere Ablauf im Bahnverkehr optimiert werden. Eine rech-

nergestützte Überwachung bietet den Vorteil, dass menschliches Versagen vermieden

und schneller sowie evtl. objektiver auf Gefahren reagiert werden kann. Eine Daten-

bank zur Verwaltung von Netz- und Fahrplandaten kann im SIMON-System das für
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die Überwachung des Bahnverkehrs benötigte Domänenwissen bereitstellen. Da die

Zustandsdaten der mobilen Objekte im SIMON-System zurzeit von einem Simulator

(MOSIM, [Bua03]) berechnet werden, kann solch eine Fahrplandatenbank noch weitere

Aufgaben erfüllen: Der Simulator benötigt Informationen über bestimmte Anfangs-

zustände der zu simulierenden mobilen Objekte, die zu Beginn der Simulation von

einer Datenbank bereitgestellt werden.

Auch im Bereich der elektronischen Fahrplanauskunft stellt die Komplexität und

Größe des Bahnnetzes in Deutschland eine große Herausforderung dar. Bis Ende der

1980er Jahre konnten Zugverbindungen zwischen zwei Bahnhöfen nur mit Hilfe von

gedruckten Fahrplänen, auch Kursbücher genannt, bestimmt werden. Solch eine Ver-

bindungssuche stellt sich in kleinen Bahnnetzen noch als einfach dar, in größeren, wie

dem der Deutschen Bahn – das Kursbuch der Deutschen Bahn umfasst zurzeit acht

Bände – wird eine Verbindungssuche schwierig und zeitaufwendig. Auch ist bei der

Vielzahl verschiedener Möglichkeiten ans Ziel zu gelangen, schwer zu beurteilen, ob

wirklich eine optimale Verbindung gefunden wurde. Mit Einführung der ersten elektro-

nischen Fahrplanauskunftssysteme in Deutschland Ende der 1980er Jahre, bietet sich

heutzutage der Vorteil einer automatischen Verbindungssuche. Verfügbare Systeme

sind zurzeit zum Beispiel HAFAS [HAF], das von vielen europäischen Bahngesell-

schaften (auch von der Deutschen Bahn AG) genutzt wird oder EFA [EFA], welches

hauptsächlich von regionalen Verkehrsverbünden eingesetzt wird.

Gemeinsam ist allen Fahrplanauskunftssystemen, dass sie im Allgemeinen auf sehr

große Datenmengen zugreifen und geeignete Zugverbindungen in der Regel sehr schnell

gefunden werden sollten. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden ist einerseits

eine adäquate Verwaltung der Fahrplandaten, andererseits die Verwendung von effizi-

enten Algorithmen notwendig. Dabei ist der Einsatz eines DBMS zur Verwaltung der

Fahrplandaten in der Praxis im Allgemeinen nicht üblich. HAFAS verwendet z. B. ein

eigenes Format zur Verwaltung der Fahrplandaten, bei dem der Fahrplan eines Zu-

ges über die Angabe eines Taktes und einer Zugnummer kodiert ist. Ein DBMS zur

Verwaltung der Fahrplandaten bietet jedoch zahlreiche zusätzliche Funktionalitäten

wie z. B. die Möglichkeit, bestimmte Informationen regelbasiert aus den Basisdaten

abzuleiten. Zudem kann der Fahrplan flexibel angepasst werden, ohne die zugehörigen

Datenstrukturen ändern zu müssen.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen zunächst der Entwurf und die Realisierung ei-

ner Datenbank zur Verwaltung von Netz- und Fahrplandaten. Die Realisierung der

Datenbank erfolgt in Microsoft Access 2000. Voraussetzungen sind, dass sich die Da-
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1 Einleitung

ten der Datenbank auf den Bahnverkehr in Deutschland beziehen und nicht nur

einen kleinen Teil des Bahnverkehrs darstellen, sondern den gesamten Bahnverkehr

in Deutschland repräsentieren. Da jedoch die Realisierung des kompletten Bahnver-

kehrs in Deutschland den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, muss ein geeigneter

Ausschnitt gewählt werden. Weiterhin sind folgende Aspekte zu beachten: Da die

Fahrplandaten im deutschen Bahnverkehr im Allgemeinen eine sehr große Datenmen-

ge darstellen, sollte beim Entwurf eine möglichst kompakte Darstellung des Fahrplans

gefunden werden. Sinnvoll ist des Weiteren, auf Änderungsfreundlichkeit zu achten,

da bei einem Fahrplanwechsel umfangreiche Änderungen anfallen können. Darüber

hinaus soll diese Datenbank den Anforderungen genügen, die auf der einen Seite das

SIMON-System und auf der anderen Seite eine Fahrplanauskunft an eine Datenbank

stellt. Des Weiteren soll untersucht werden, wie sich diese Fahrplandatenbank zu ei-

nem Fahrplanauskunftssystem erweitern lässt. Dabei stehen vor allem die Vor- und

Nachteile, die aus der Verwendung eines DBMS resultieren, im Vordergrund. Eine

weitere Aufgabe ist die Integration der Datenbank in das SIMON-System. Durch die

Erweiterung des SIMON-Systems um diese Datenbank wird zum einen die Simulation

des Bahnverkehrs durch den Simulator MOSIM ermöglicht, zum anderen die daten-

bankgestützte Analyse zur Aufdeckung von außerplanmäßigen Situationen.

Die Gliederung dieser Arbeit stellt sich wie folgt dar: In Kapitel 2 wird zunächst ein

Überblick über die Grundlagen relationaler Datenbanken gegeben, die beim Entwurf

und der Realisierung der Datenbank eine Rolle spielen. Dazu zählen die verschiedenen

Schritte eines Datenbankentwurfs wie Anforderungsanalyse, konzeptueller und logi-

scher Entwurf sowie in diesem Zusammenhang das Entity-Relationship-Modell, die

Umsetzung in das relationale Schema und die Bedeutung des Normalisierungsprozes-

ses. Des Weiteren wird SQL und das in dieser Arbeit verwendete Datenbankmanage-

mentsystem Microsoft Access 2000 vorgestellt. Kapitel 3 befasst sich mit dem Bahn-

verkehr in Deutschland. Die Fahrplanstruktur im Fernverkehr wird ebenso analysiert

wie das zugrunde liegende Streckennetz der Deutschen Bahn AG. Des Weiteren wird

ein Blick auf existierende Fahrplanauskunftssysteme wie HAFAS oder EFA geworfen.

Kapitel 4 beschreibt die Grundlagen des SIMON-Projekts. In Kapitel 5 wird der Ent-

wurf der Fahrplandatenbank beschrieben. In der Anforderungsanalyse wird zunächst

ein geeigneter Ausschnitt aus dem kompletten Fahrplan der Deutschen Bahn gewählt

und ein Überblick über die Anfragen, die die Datenbank beantworten soll, gegeben.

Danach geht es um die Erstellung des ER-Schemas bevor die Umsetzung ins rela-

tionale Schema beschrieben wird. Kapitel 6 beschreibt dann die Realisierung eines

Fahrplanauskunftssystems. Dabei wird zwischen einer Auskunft für Bahnangestellte
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und einer Auskunft für Bahnreisende unterschieden. Die Auskunft für Bahnangestellte

gibt Auskunft über die Strukturen im Bahnverkehr wie etwa den Laufweg einer Linie

oder welche Züge zu einer bestimmten Linie gehören. Die Auskunft für Bahnreisen-

de beschränkt sich im Wesentlichen auf die Suche nach einer geeigneten Verbindung

zwischen zwei Bahnhöfen. In Kapitel 7 wird beschrieben, wie die hier entworfene

Fahrplandatenbank als Datenbasis für den Simulator MOSIM dienen kann, bevor die

Realisierung verschiedener Überwachungsszenarien im Bahnverkehr im Vordergrund

steht. In Kapitel 8 folgt schließlich eine Zusammenfassung dieser Arbeit.
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2 Relationale Datenbanken

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen der Entwurf und die Realisierung einer Daten-

bank zur Verwaltung von Netz- und Fahrplandaten im Bahnverkehr. In Abschnitt 2.1

soll daher zunächst ein kurzer Überblick über die Grundlagen des Datenbankentwurfs

gegeben werden, der sich im Wesentlichen an [KE97], [Vos00] und [Zeh98] orientiert.

Die Realisierung der Datenbank erfolgt in Microsoft Access 2000, einem relationalen

Datenbankmanagementsystem (DBMS). Die standardisierte Abfragesprache in rela-

tionalen DBMS ist SQL (Structured Query Language), eine Sprache zur Definition

und Manipulation von Daten in relationalen Datenbanken. Abschnitt 2.2 gibt einen

Überblick über die im Rahmen dieser Arbeit relevanten Bestandteile von SQL.

In Abschnitt 2.3 wird schließlich eine kurze Einführung in die wichtigsten Grundlagen

von Microsoft Access 2000 gegeben, die sich im Wesentlichen an [AN00] orientiert.

Dabei werden insbesondere die Unterschiede zwischen dem Standard-SQL und dem

in Microsoft Access 2000 verwendeten Jet-SQL, sowie die für diese Arbeit relevan-

ten Bestandteile von Microsoft Access 2000 wie die Programmierumgebung für VBA

(Visual Basic for Applications), die verschiedenen Abfragetypen und Formulare zu-

sammengestellt.

2.1 Datenbankentwurf

Am Anfang einer Datenbankentwicklung steht zunächst die Anforderungsanalyse, bei

der die Anforderungen aller potentiellen Benutzer der zu erstellenden Datenbank er-

hoben und in einem sog. Pflichtenheft festgehalten werden. Der eigentliche Entwurf

einer Datenbank lässt sich im Wesentlichen in drei Schritte unterteilen. Die erste Pha-

se des Entwurfs besteht darin, einen DBMS-unabhängigen konzeptuellen Entwurf zu

erstellen. Dabei werden die Strukturanforderungen und Gesetzmäßigkeiten des An-

wendungsbereichs in eine formale Darstellung umgesetzt, wobei die später zu entwer-

fenden Datenstrukturen noch keine Rolle spielen. Das am häufigsten dafür verwendete
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2 Relationale Datenbanken

Datenmodell ist das ER-Modell (Entity-Relationship-Modell). Abschnitt 2.1.1 enthält

eine Zusammenfassung der wichtigsten Konstrukte dieses Modells. In der zweiten

Phase, dem logischen Entwurf, wird das ER-Schema in eine entsprechende logische

Datenbankstruktur überführt. Basiert das verwendete DBMS auf dem relationalen

Datenmodell, so ist das Ergebnis dieser Phase ein relationales Datenbankschema (vgl.

Abschnitt 2.1.2). Der letzte Schritt des Datenbankentwurfs, der physische Entwurf,

verfolgt das Ziel der Effizienzsteigerung. Dabei wird die logische Struktur der Daten

nicht mehr verändert. Vielmehr wird hier die effektive Organisation der Daten und

der Zugriff auf den Hintergrundspeicher festgelegt. Durch die Festlegung von geeig-

neten Indexstrukturen kann die Leistungsfähigkeit der Datenbankanwendung beim

Auffinden von Daten erhöht werden.

Die Aufteilung des Entwurfs in diese verschiedenen Schritte ist durch die drei Abstrak-

tionsebenen eines DBMS motiviert (vgl. Abbildung 2.1): Auf der physischen Ebene

wird festgelegt, wie die Daten gespeichert sind. Auf der logischen Ebene wird das Da-

tenbankschema festgelegt. Während das Datenbankschema der logischen Ebene die

gesamte Informationsmenge umfasst, können durch externe Sichten Teilmengen der

Informationen, zugeschnitten auf verschiedene Benutzergruppen, bereitgestellt wer-

den. Diese drei Ebenen gewährleisten einen gewissen Grad der Datenunabhängigkeit:

Die Modifikation der physischen Speicherstruktur belässt die logische Ebene (also

das Datenbankschema) invariant. Dies wird als physische Datenunabhängigkeit be-

zeichnet. Logische Datenunabhängigkeit wird dadurch erreicht, dass Änderungen des

konzeptuellen Schemas die externen Sichten nicht beeinflussen.

Physische Ebene

Logische Ebene

Sicht 1 Sicht 2 Sicht n. . .

Abbildung 2.1: Abstraktionsebenen eines Datenbanksystems [KE97]
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2.1 Datenbankentwurf

2.1.1 Das Entity-Relationship-Modell

Beim Entity-Relationship-Modell handelt es sich um eine graphische Notation für die

Modellierung eines Ausschnitts aus der realen Welt, das häufig für den konzeptuel-

len Entwurf eingesetzt wird. Auch der Entwurf der Fahrplandatenbank in Abschnitt

5.3 wird mit Hilfe dieses Modells durchgeführt. Die grundlegenden Konstrukte dieses

Modells sind, wie schon der Name sagt, Entitäten (engl. entities) und Beziehungen

(engl. relationships).

Entity, Entitytyp

Mit Entities werden wohlunterscheidbare Dinge der realen Welt bezeichnet. Dies

können z. B. Personen, Gegenstände usw. sein, die durch ihre Eigenschaften (Attribu-

te) charakterisiert werden. Gleichartige Entities können zu Entitytypen zusammenge-

fasst werden. Entities werden graphisch durch Rechtecke dargestellt, wobei der Name

des Entities innerhalb des Rechtecks steht. Attribute werden durch Ovale dargestellt

oder in größeren Diagrammen separat notiert (vgl. Abbildung 2.2).

Ein Attribut oder eine Attributkombination besitzt die Schlüsseleigenschaft, wenn alle

anderen Attribute des Entitytyps von diesem eindeutig identifiziert werden. Ist diese

Attributmenge minimal, d. h. kein Attribut kann weggelassen werden, ohne dass die

Schlüsseleigenschaft verloren geht, heißt diese Attributmenge Schlüssel. Gibt es meh-

rere Schlüssel pro Entitytyp, so wird einer davon ausgewählt und als Primärschlüssel

bezeichnet, alle anderen Schlüssel werden als Kandidatenschlüssel bezeichnet. Primär-

schlüssel werden im ER-Modell meist durch Unterstreichen gekennzeichnet.

Beziehung, Beziehungstyp

Zwischen verschiedenen Entities können Abhängigkeiten bestehen, die durch Bezie-

hungen dargestellt werden. Gleichartige Beziehungen können genau wie die Entities

zu Beziehungstypen zusammengefasst werden. Beziehungstypen werden durch Rauten

Entitytyp1 Entitytyp2R

, Attribut , ...Attribut1 2 , Attribut , ...Attribut1 2

Abbildung 2.2: Entitytypen und Beziehungstypen
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mit entsprechender Beschriftung dargestellt (vgl. Abbildung 2.2). Mit Rollen kann

man die Funktion eines Entities, die es in einer Beziehung ausübt, bezeichnen. Dies

ist zur syntaktischen Unterscheidung nötig, wenn ein und derselbe Entitytyp an einem

Beziehungstyp mehrfach beteiligt ist.

Beziehungstypen lassen sich durch sog. Funktionalitäten charakterisieren. Ein Bezie-

hungstyp R zwischen den Entitytypen E1 und E2 heißt

• 1:1-Beziehung, falls jedem Entity e1 aus E1 höchstens ein Entity e2 aus E2 zu-

geordnet ist und ungekehrt jedem Entity e2 aus E2 maximal ein Entity e1 aus

E1 zugeordnet ist.

• 1:N-Beziehung, falls jedem Entity e1 aus E1 beliebig viele Entities aus E2 zuge-

ordnet sein können, aber jedes Entity e2 aus E2 mit maximal einem Entity e1

aus E1 in Beziehung stehen kann.

• N:M-Beziehung, wenn keinerlei Beschränkungen gelten müssen, d. h. jedes En-

tity aus E1 mit beliebig vielen Entities aus E2 in Beziehung stehen kann und

umgekehrt jedes Entity aus E2 mit beliebig vielen Entities aus E1 assoziiert

werden darf.

2.1.2 Das Relationale Datenmodell

Der zweite Schritt beim Datenbankentwurf ist die Umsetzung des ER-Schemas in eine

entsprechende logische Datenbankstruktur. Da in dieser Arbeit das relationale DBMS

Microsoft Access verwendet wird, wird hier zunächst das relationale Datenmodell

erläutert, bevor die eigentlich Umsetzung des ER-Schemas in ein relationales Schema

beschrieben wird.

Das relationale Datenmodell beruht auf dem mathematischen Relationskonzept. Bevor

die Definition einer Relation angegeben werden kann, muss zunächst das (kartesische)

Produkt von Mengen definiert werden.

Definition 2.1 (Kartesisches Produkt) Das (kartesische) Produkt (oder Kreuz-

produkt) von n (n > 1) nicht notwendig verschiedenen Mengen D1, ..., Dn ist die

Menge aller (n-)Tupel, die aus Elementen von D1, ..., Dn gebildet werden können:

D1 × ... × Dn := {(a1, ..., an) | ai ∈ Di}

10



2.1 Datenbankentwurf

Definition 2.2 (Relation) Jede Teilmenge R eines Produkts D1×...×Dn von n (n >

1) nicht notwendig verschiedenen Mengen D1, ..., Dn heißt (n-stellige) Relation über

D1, ..., Dn.

Eine Relation ist also eine Teilmenge aller Tupel, die sich aus Elementen von D1, ..., Dn

bilden lassen. Im Datenbankbereich werden Relationen als Tabellen bezeichnet, wobei

die Zeilen der Tabellen den Tupeln entsprechen. Die Spalten werden als Attribute

bezeichnet und müssen innerhalb einer Relation eindeutig benannt sein.

Bei der Umsetzung eines ER-Schemas in ein relationales Schema werden sowohl Enti-

tytypen als auch Beziehungstypen jeweils auf eine Relation abgebildet. Dabei bilden

die Entitytypen den Tabellennamen und die Attribute die Spaltennamen (vgl. Abbil-

dung 2.3).

Tabellenname: Entitytyp

Attribut 1 Attribut 2 ... Attribut n

Abbildung 2.3: Umsetzung von Entitytypen in ein relationales Schema

Dieselbe Grundidee kann auch bei den Beziehungstypen angewendet werden. Der

Beziehungstyp-Name bildet den Tabellennamen und die Attribute der Beziehung die

Spaltennamen. Die beteiligten Entitytypen werden durch die Werte ihrer Schlüsselat-

tribute repräsentiert. Liegen allerdings spezielle Funktionalitäten vor (1:1, N:1 bzw.

1:M), kann auf eine eigene Tabelle für die Beziehungstypen verzichtet werden und

stattdessen die Beziehungsinformation mit in eine der beteiligten Entity-Tabellen ein-

gebettet werden.

2.1.3 Normalisierung

Nachdem ein relationaler Entwurf der Datenbank vorliegt, stellt sich die Frage nach

geeigneten Bewertungskriterien für die Qualität dieses Entwurfs. In vielen Fällen

kann der Entwurf hinsichtlich Speicherplatzbedarf, Zugriffszeit oder Zeitaufwand beim

Ändern von Daten noch verbessert werden.

In schlecht entworfenen Relationenschemata kann es zu sog. Anomalien kommen. Da-

bei unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Arten von Anomalien: Update-

anomalien treten dann auf, wenn Informationen redundant gespeichert werden, also
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die gleiche Aussage in der Datenbank mehrfach vorkommt. Dies führt einerseits zu

erhöhtem Speicherbedarf und andererseits zu Leistungseinbußen bei Änderungen, da

jedes Mal mehrere Einträge geändert werden müssen. Löschanomalien können auf-

treten, wenn Informationen zweier Entitytypen in einer Relation vermischt werden.

Wird nun die Information bezüglich eines Entitytyps gelöscht, kann es zum gleich-

zeitigen Verlust der noch benötigten Daten des anderen Entitytyps kommen. Bei

Einfügeanomalien ist das Problem genau andersherum: Werden neue Werte in ei-

ne Tabelle eingefügt, die nur zu einem Entitytyp gehören, müssen evtl. Nullwerte für

den anderen Entitytyp in die Tabelle eingetragen werden.

Diese Anomalien sind im Allgemeinen darauf zurückzuführen, dass nicht zusammen

passende Informationen in einer Tabelle zusammengefasst sind. Um dies zu vermeiden,

werden bei der sog. Normalisierung die Tabellen des relationalen Schemas aufgespal-

ten. Wichtig bei einer Zerlegung eines Relationenschemas ist, dass keine Informatio-

nen und evtl. bestehende Abhängigkeiten (sog. funktionale Abhängigkeiten) verloren

gehen. Eine Zerlegung sollte stets verlustlos und abhängigkeitsbewahrend sein. Alle

ursprünglich enthaltenen Informationen müssen sich auch nach der Zerlegung aus den

neuen Relationenschemata herleiten lassen.

Funktionale Abhängigkeiten bilden die Basis für eine sinnvolle Zerlegung. Basierend

auf diesen Abhängigkeiten können Normalformen für Relationenschemata definiert

werden. Diese Normalformen dienen dazu, ein Relationenschema zu bewerten. Erfüllt

ein entsprechendes Relationenschema noch nicht diese Normalformen, so kann es durch

entsprechende Normalisierungsalgorithmen in mehrere Schemata zerlegt werden, die

dann die entsprechenden Normalformen erfüllen. Hier soll nun zunächst der Begriff

der funktionalen Abhängigkeit eingeführt werden, bevor darauf basierend die Normal-

formen definiert werden.

Definition 2.3 (Funktionale Abhängigkeit) Ein Attribut B hängt funktional von

einem Attribut A derselben Relation R ab, wenn in jedem Zustand von R jeder A-Wert

stets mit demselben, eindeutig bestimmten B-Wert kombiniert vorkommt. Dargestellt

wird dies durch A → B.

Mit anderen Worten bedeutet die funktionale Abhängigkeit A → B, dass wenn

zwei Tupel gleiche Werte für alle Attribute in A haben, müssen auch ihre B-Werte

übereinstimmen. Ist die linke Seite einer funktionalen Abhängigkeit nicht mehr ver-

kleinerbar, ohne dass die Eigenschaft der funktionalen Abhängigkeiten verloren geht,

spricht man von einer vollen funktionalen Abhängigkeit. Das heißt unter anderem, dass
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2.2 SQL

die gesamte Attributmenge einer Relation stets voll funktional vom Schlüssel abhängt.

Eine Funktionale Abhängigkeit A → B ist eine direkte funktionale Abhängigkeit,

wenn es keine Attributmenge C gibt, so dass A → C und C → B ebenfalls funk-

tionale Abhängigkeiten sind. Eine direkte funktionale Abhängigkeit lässt sich also

nicht aus anderen funktionalen Abhängigkeiten herleiten. Mit Hilfe der Funktionalen

Abhängigkeiten lassen sich nun die erste, zweite und dritte Normalform formulieren.

Definition 2.4 (1NF) Eine Relation befindet sich in der 1. Normalform (1NF),

wenn ihre Attribute nur atomare Attributswerte aufweisen. Zusammengesetzte oder

mehrwertige Attributwerte sind nicht zulässig.

Definition 2.5 (2NF) Eine Relation ist in 2. Normalform (2NF), wenn sie in 1.

Normalform ist und jedes Nichtschlüssel-Attribut voll funktional abhängig ist von je-

dem Schlüsselkandidaten.

Definition 2.6 (3NF) Eine Relation ist in 3. Normalform (3NF), wenn jedes Nicht-

schlüssel-Attribut direkt funktional abhängig ist von jedem Schlüsselkandidaten. Es

dürfen keine Abhängigkeiten zwischen den Nichtschlüssel-Attributen bestehen.

Die zweite Normalform ist eigentlich überflüssig, da die Forderung nach der 3NF stets

die 2NF mit garantiert. In der Praxis sollte daher auch immer die 3NF angestrebt

werden.

Es gibt weitere Normalformen, die zwar eine verlustlose Zerlegung garantieren, aber

nicht mehr in jedem Fall abhängigkeitsbewahrend sind wie z. B. die Boyce-Codd-Nor-

malform (BCNF). In der Praxis sind demnach die vorgestellten Normalformen vorzu-

ziehen. Für weitere Normalformen sei hier auf die Literatur (z. B. [KE97]) verwiesen.

2.2 SQL

SQL (Structured Query Language) ist eine Abfragesprache für relationale Datenban-

ken. Anfang der 1970er Jahre bei IBM entwickelt, hat sich SQL im kommerziellen

Bereich als die am weitesten verbreitete Datenbanksprache für relationale DBMS

etabliert. Seit Oktober 1986 ist SQL vom American National Standards Institut

(ANSI) als Sprache für relationale Datenbanken normiert (ANSI X3.135-1986) und

liegt inzwischen in der dritten standardisierten Version von 1999 vor, allgemein als
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SQL-3 bezeichnet. Seit dem ersten SQL-Standard (SQL-1) von 1986 ist die Anfrage-,

Änderungs- und Schemadefinitionsprache permanent (SQL-89 von 1989, SQL-92 bzw.

SQL-2 von 1992) in ihrer Funktionalität weiterentwickelt und neuen Anforderungen

angepasst worden. Allerdings hat nahezu jedes kommerzielle DBMS seinen eigenen

Dialekt von SQL, so dass sich die SQL-Varianten der einzelnen Produkte teilweise

erheblich unterscheiden.

Der Sprachumfang von SQL setzt sich aus zwei Teilen zusammen: der Datendefini-

tionssprache DDL (engl. Data Definition Language) und der Datenmanipulations-

sprache DML (engl. Data Manipulation Language). Mit der DDL lassen sich Daten-

bankschemata definieren und manipulieren, d. h. mit ihr können Datenbanken, Tabel-

len oder Sichten erstellt, geändert und gelöscht sowie Indizes und Integritätsbedingun-

gen festgelegt werden. Anweisungen sind hier im Wesentlichen CREATE zum Erzeugen

neuer Objekte, ALTER zum Verändern der Eigenschaften existierender Objekte und

DROP zum löschen existierender Objekte. Die DML dient hingegen zur Abfrage der

Daten bzw. zum Verändern, Einfügen und Löschen von Datenbeständen. Wichtige

Anweisungen sind hier DELETE zum Löschen, INSERT zum Erzeugen und UPDATE zum

Verändern einer oder mehrerer Zeilen einer Tabelle. Im Folgenden werden die wichtigs-

ten, für diese Arbeit relevanten, Konzepte von SQL vorgestellt. Für eine ausführlichere

Darstellung sei hier auf die entsprechende Literatur (z. B. [DD98]) verwiesen.

2.2.1 Anfragen

Mit Hilfe der SELECT-Anweisung können Daten aus der Datenbank abgerufen werden.

Dabei ist es ebenso möglich, Daten aus verschiedenen Tabellen der Datenbank in einer

Anfrage zu sammeln oder neue Werte zu berechnen, wie die Verschachtelung einzelner

Anweisungen. Dies erlaubt eine von der tatsächlichen Tabellenstruktur unabhängige

Sicht auf die Daten. Der Grundbaustein aller SQL-Anfragen sind SELECT-FROM-WHERE-

Blöcke. Alle Spalten, die hinter dem Schlüsselwort SELECT angegeben werden und die

die WHERE-Bedingung erfüllen, werden aus der angegebenen Tabelle ausgewählt:

SELECT Spaltenname_1,...,Spaltenname_n

FROM Tabellenname

WHERE Bedingung

Sollen alle verfügbaren Spalten ausgewählt werden, kann die Angabe jeder einzelnen

Spalte durch die Verwendung von * umgangen werden. Zulässige Vergleichsoperatoren
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in der WHERE-Bedingung sind <, <=, >, >=, = und <> (ungleich) sowie die Operatoren

BETWEEN, LIKE und IN. Mit Hilfe von ORDER BY kann für bestimmte Spalten eine Sor-

tierung vorgegeben werden, mittels DISTINCT lassen sich gleiche Elemente in mehreren

Zeilen einer Anfrage zu einer Zeile zusammenfassen:

SELECT DISTINCT Spaltenname_1, Spaltenname_2

FROM Tabellenname

ORDER BY Spaltenname_1

Die Verknüpfung von Tabellen hat in relationalen Datenbanken eine große Bedeutung.

Mit Hilfe der WHERE-Bedingung lassen sich zwei Tabellen folgendermaßen miteinander

verknüpfen:

SELECT Tabelle_1.Spaltenname, Tabelle_2.Spaltenname

FROM Tabelle_1, Tabelle_2

WHERE Tabelle_1.Spaltenname = Tabelle_2.Spaltenname

Eine weiter Möglichkeit Tabellen miteinander zu verknüpfen sind die verschiedenen

JOIN-Operatoren. Mit Hilfe einer INNER JOIN-Anweisung werden z. B. Datensätze aus

zwei Tabellen miteinander verbunden, sobald übereinstimmende Werte in den Feldern

der ON-Bedingung in beiden Tabellen gefunden werden:

SELECT Tabelle_1.Spaltenname, Tabelle_2.Spaltenname

FROM Tabelle_1

INNER JOIN Tabelle_2 ON Tabelle_1.Spaltenname = Tabelle_2.Spaltenname

Diese Anfrage liefert dasselbe Ergebnis wie die obige Verknüpfung mit WHERE. Weitere

JOIN-Varianten sind z. B. LEFT JOIN (es werden alle Datensätze der Tabelle links vom

Befehlswort LEFT JOIN und dazu nur die aus der rechten Tabelle ermittelt, die eine

Entsprechung in der linken Tabelle haben) und RIGHT JOIN (genau umgekehrt zu

LEFT JOIN).

Eine wichtige Rolle in SQL spielen auch die sog. Aggregatfunktionen. Diese Funktionen

geben auf der Basis anderer Werte einen einzelnen Wert zurück. Folgende Funktionen

sind in SQL integriert: COUNT (Anzahl), SUM (Summe), AVG (Durchschnitt), MAX (Ma-

ximum) und MIN (Minimum). Folgendes Bespiel ermittelt die Anzahl der Zeilen einer

Tabelle:
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SELECT COUNT(*) AS Anzahl

FROM Tabelle

Wenn Aggregatfunktionen unter vielen anderen Ausdrücken in der Elementliste einer

SELECT-Anweisung verwendet werden, muss die entsprechende Tabelle mittels GROUB

BY in Gruppen mit identischen Werten für bestimmte Gruppierungsspalten unterteilt

werden. Mittels HAVING können bestimmte Gruppen, die eine Bedingung nicht erfüllen,

optional ausgeschlossen werden. Folgendes Beispiel zeigt die Verwendung:

SELECT ZahlungsEmpfaenger, SUM(Betrag)

FROM Rechnungen

GROUP BY ZahlungsEmpfaenger

HAVING ZahlungsEmpfaenger = "Müller"

Die WHERE-Bedingung einer Anfrage kann wiederum eine Unteranfrage enthalten. Fol-

gendes Beispiel zeigt eine Verwendung von Unteranfragen:

SELECT Name

FROM Rechnungen

WHERE EXISTS (SELECT Name

FROM NichtBezahlt

WHERE Rechnungen.Name = NichtBezahlt.Name)

Mittels EXISTS lässt sich testen, ob die Antworttabelle einer Unterabfrage leer ist.

Auch die Negation der Existenzbedingung (NOT EXISTS) ist möglich.

2.2.2 Sichten

Mit Hilfe der CREATE VIEW-Anweisung ist es möglich, eine SQL-Anfrage unter ei-

nem Namen in der Datenbank zu speichern und später über diesen Namen auf sie

zuzugreifen. Hier lässt sich zwischen sog. materialisierten und virtuellen Sichten un-

terscheiden. Virtuelle Sichten sind nicht permanent physisch gespeichert und werden

nur bei Bedarf (beim Ausführen einer Anfrage) temporär hergeleitet. Ändern sich die

Basisdaten der Datenbank, so liegt der neue Zustand einer virtuellen Sicht bereits

implizit vor. Materialisierte Sichten hingegen werden einmal berechnet und sind dann

permanent physisch gespeichert, so dass sie bei Anfragen nicht wiederholt berechnet
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werden müssen. Bei Änderung der zugrunde liegenden Basisdaten müssen diese Sich-

ten explizit aktualisiert werden. In SQL sind Sichten bisher allerdings stets virtuell,

da im Standard kein Konzept für materialisierte Sichten vorhanden ist. Die Definition

einer Sicht erfolgt mittels CREATE VIEW:

CREATE VIEW Sicht AS

(SELECT Spaltenname_1, Spaltenname_2

FROM Tabellenname

WHERE Bedingung)

2.2.3 Trigger

Obwohl aktive Regeln (Trigger) bereits in vielen kommerziellen Datenbanksystemen

implementiert sind, ist erst im Rahmen von SQL-3 ein standardisiertes Konzept de-

finiert worden. Dabei bilden Trigger ein unverzichtbares Mittel zur Spezifikation re-

aktiven Verhaltens seitens des Datenbanksystems. Grundlegende Eigenschaft eines

Triggers ist, dass seine Aktionen automatisch ausgeführt werden, wenn ein bestimmtes

Ereignis eintritt. Zusätzlich können Bedingungen definiert werden, so dass der Trigger

nur dann ausgeführt wird, wenn die entsprechende Bedingung erfüllt ist. Damit basiert

das Triggerkonzept auf dem allgemeinen ECA-Paradigma (Event, Condition, Action).

Tritt ein durch eine aktive Regel spezifiziertes Ereignis auf, wird die Gültigkeit der Re-

gelbedingung überprüft und bei einer erfolgreichen Evaluierung die Reaktion der Regel

ausgeführt. Diese Funktionalität gewinnt bei der Spezifikation reaktiven Verhaltens in

einem Verkehrsüberwachungssystem, z.B. zur automatischen Benachrichtigung über

Verspätungen im Bahnverkehr (vgl. Abschnitt 4.3) ein unverzichtbares Hilfsmittel.

Die allgemeine Syntax für die Definition eines Triggers lautet:

CREATE TRIGGER Triggername

{ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF }

{ INSERT | DELETE | UPDATE [ OF Spaltenliste ] }

ON Tabellenname

[ ORDER Ganzzahl ]

[ REFERENCING { OLD AS alter Name | NEW AS neuer Name } ]

[ FOR EACH { ROW | STATEMENT } ]

[ WHEN ( Suchbedingung ) ]

{ Anweisung | BEGIN Anweisung [ ; ... ] END }
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Wird eine Änderungsanweisung (DELETE, INSERT, UPDATE) für eine Datenbanktabel-

le ausgeführt, wird der entsprechende Trigger ermittelt und ausgelöst. Dabei kann

der Zeitpunkt für die Ausführung der spezifizierten Aktionen festgelegt werden. Ent-

weder werden die entsprechenden Aktionen vor (BEFORE), nach (AFTER) oder an-

statt (INSTEAD) der auslösenden Anweisung ausgeführt. Bei Triggern desselben Typs

(INSERT, UPDATE oder DELETE), die zum gleichen Zeitpunkt ausgelöst werden, kann

mithilfe der ORDER-Klausel die Reihenfolge festlegt werden, in der sie ausgelöst wer-

den. Mit den Klauseln REFERENCING OLD und REFERENCING NEW können eingefügte,

gelöschte oder aktualisierte Zeilen referenziert werden. FOR EACH ROW gibt an, dass

die Trigger-Aktion für jede Zeile der Tabelle ausgeführt wird, bei der Anweisung FOR

EACH STATEMENT wird die Aktion hingegen nur einmal ausgeführt. Die Ausführung der

im Trigger definierten Aktion kann durch die Angabe einer Triggerbedingung in der

WHEN-Klausel eingeschränkt werden. Der Trigger wird dann nur für Zeilen ausgelöst,

für die die Suchbedingung erfüllt ist.

2.3 Microsoft Access

Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Microsoft Access 2000 ist ein relationales

DBMS, welches weitere funktionelle Komponenten wie eine Benutzeroberfläche und ei-

ne Programmierumgebung für VBA (Visual Basic for Applications) beinhaltet. Über

die sog. Microsoft Jet-Engine werden alle Datenbankoperationen wie die Definition

von Datenbanken, Tabellen, Feldern, Indizes, Abfragen usw. abgewickelt. Neben der

Möglichkeit zur Definition von Tabellen und Abfragen sind in Microsoft Access 2000

weitere Komponenten integriert, die die Erstellung komplexer Datenbankanwendun-

gen erlauben. Hierzu zählen unter anderem Formulare, Berichte, Makros und Module.

Formulare dienen im Wesentlichen der Dateneingabe und Datenanzeige, sowie der

Steuerung von Programmausführungen. Ein Formular kann an eine Datenbankquelle

(z. B. an eine Tabelle oder eine Abfrage) gebunden sein, um die Daten benutzergerecht

darzustellen oder um die Dateneingabe zu kontrollieren. Berichte ähneln Formularen,

sind aber für die Ausgabe von Daten auf Druckern konzipiert. Mit Makros lassen

sich einfache Abläufe durch die Angabe einer Reihe von Aktionen, die nacheinander

ausgeführt werden sollen, automatisieren. Module sind eigenständige VBA-Routinen

und stellen damit eine vollständige Programmiersprache in Microsoft Access zur Ver-

fügung. Aus VBA-Programmen kann auf die Daten der Datenbank oder anderer An-

wendungen zugegriffen oder Daten der Datenbank verändert werden.
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Die folgende Darstellung der für diese Arbeit relevanten Bestandteile von Microsoft

Access 2000 bezieht sich stets auf die Version 2000 von Microsoft Access. Vereinfa-

chend wird daher im weiteren Verlauf des Kapitels Microsoft Access 2000 als Access

bezeichnet. Da sich die in Access verwendete SQL-Variante, das sog. Jet-SQL vom

Standard-SQL unterscheidet, werden in Abschnitt 2.3.1 zunächst die wichtigsten Un-

terschiede zwischen diesen beiden SQL-Dialekten zusammengefasst. Abschnitt 2.3.2

gibt einen Überblick über die verschiedenen Abfragetypen, die in Access integriert

sind. Mit den sog. Aktionsabfragen lassen sich z. B. neue Tabellen erstellen, dessen Da-

ten auf Abfragen basieren. Abschnitt 2.3.3 erläutert die Grundlagen von Formularen in

Access, wobei Einzelheiten zur Erstellung von Formularen den Rahmen dieser Arbeit

sprengen würden. Hier sei auf die entsprechende Literatur verwiesen (z. B. [AN00]). In

Abschnitt 2.3.4 schließlich wird gezeigt, wie in Access eigenständige VBA-Programme

erstellt werden und wie mittels der Datenbankschnittstelle ADO auf die Daten der

Datenbank zugegriffen werden kann.

2.3.1 Jet-SQL

Microsoft Access unterstützt bis zur Version 2000 nur SQL-89 mit einigen eigenen Er-

weiterungen und Änderungen. Ab Version 2002 wird auch der ANSI SQL-92-Standard

teilweise unterstützt, wobei nach wie vor SQL-89 die Standardeinstellung ist. Im Ge-

gensatz zu Access-SQL-89, bei dem als Platzhalterzeichen das *-Zeichen verwendet

wird, wird in Access-SQL-92 das %-Zeichen, das auch dem Standard-SQL entspricht,

verwendet. Daher sollte stets vermieden werden, Abfragen zu vermischen, die mit ver-

schiedenen ANSI SQL-Abfragemodi in Access erstellt wurden. SQL-Abfragen können

in Access unter einem Namen gespeichert werden und entsprechen damit im Prinzip

dem im SQL-Standard definierten Sichtenkonzept (vgl. Abschnitt 2.2.2). Damit kann

eine in Access definierte Abfrage durch die Angabe ihres Namens in weiteren Abfragen

verwendet werden.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Standard-SQL und dem in Access verwendeten

Jet-SQL besteht darin, dass Datensätze einer Abfrage, auch wenn sie auf mehreren

Tabellen oder Abfragen basiert, verändert werden können. Diese bearbeitbaren Abfra-

gen heißen in Access Dynasets. Basiert allerdings eine Abfrage auf einer Verknüpfung

mehrerer Tabellen, die mit Hilfe der WHERE-Bedingung erstellt wurde, so lassen sich

diese Datensätze nicht bearbeiten. Um dennoch bearbeitbare Abfragen zu erhalten,

müssen die Tabellen mittels einer JOIN-Anweisung verknüpft werden (vgl. Abschnitt

2.2.1). Access kennt außer INNER JOIN auch LEFT JOIN und RIGHT JOIN.
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In Abfragen können die in Access eingebauten VBA-Funktionen direkt verwenden

werden. Für den Entwurf und die Realisierung einer Fahrplandatenbank sind vor al-

lem die eingebauten Datum/Uhrzeit-Funktionen interessant, die die Berechnung von

Datumswerten erlauben. Dabei finden vor allem zwei Funktionen häufig Verwendung:

Die Funktion DateAdd(Intervall, Zahl, Datum) gibt ein Datum/Uhrzeit zurück, das

um einen vorgegebenen Zeitraum in der Zukunft liegt. Intervall ist eine Zeichenfol-

ge, die das zu addierende Intervall festlegt. Zahl gibt die Anzahl der zu addierenden

Intervalle an und Datum ist ein Datum zu dem das Intervall addiert werden soll. Fol-

gende Abfrage addiert zur Abfahrtszeit eines Zuges 25 Minuten:

SELECT Zug, DateAdd("n", 25, [Abfahrtszeit]) AS Zeit

FROM Zug

Die Funktion DateDiff(Intervall, Datum1, Datum2) gibt die Anzahl von Intervallen

zwischen zwei definierten Terminen an. Eine weitere sehr hilfreiche Funktion ist IIf().

Diese Funktion besitzt drei Argumente: IIf(Bedingung, True-Teil, False-Teil).

Für weitere VBA-Funktionen sei hier auf die entsprechende Literatur verwiesen (z. B.

[AN00]).

2.3.2 Abfragetypen

Neben normalen SQL-Anfragen, die in Access als Auswahlabfragen bezeichnet werden,

stellt Access weitere Abfragetypen zum Ändern der Daten in Tabellen bereit. Mittels

Tabellenerstellungsabfragen lassen sich die Ergebnisse einer Auswahlabfrage in Form

einer neuen Tabelle speichern. Damit entspricht dieser Abfragetyp der SQL-Anweisung

SELECT...INTO. Mit Hilfe von Tabellenerstellungsabfragen können also Abfragen in

materialisierter Form gespeichert werden, so dass bei einem Zugriff auf diese Abfragen

die entsprechenden Daten nicht neu berechnet werden müssen. Bei jedem Aufruf ei-

ner Tabellenerstellungsabfrage wird die alte Tabelle komplett gelöscht und eine neue

erstellt. Mit Aktualisierungsabfragen können Änderungen in einer oder mehreren Ta-

bellen durchgeführt werden. Dies entspricht dem SQL-Befehl UPDATE. Anfügeabfragen

dienen dem automatischen Einfügen von Datensätzen in Tabellen. Im Prinzip funk-

tionieren sie wie Tabellenerstellungsabfragen, anstatt jedoch die zugrunde liegende

Tabelle vor der Ausführung zu löschen, werden die Daten an eine bereits bestehende

Tabelle angefügt. Die zugehörige SQL-Anweisung ist INSERT...INTO. Löschabfragen

entfernen Datensätze, die den angegebenen Kriterien entsprechen, aus einer Tabelle.

In SQL entspricht dies dem Befehl DELETE.

20



2.3 Microsoft Access

2.3.3 Formulare

Formulare werden hauptsächlich zur Eingabe oder Anzeige von Daten einer Daten-

bank verwendet. Sie ermöglichen z. B. die übersichtliche Eingabe von neuen Daten,

die Suche nach Daten, die bestimmte Kriterien erfüllen usw. Ein Formular kann an

eine Datenbankquelle (z.B. an eine Tabelle oder eine Abfrage) gebunden sein, um die

Daten benutzergerecht darzustellen und um die Dateneingabe zu kontrollieren. Der

in Access integrierte Formular-Assistent fragt bei der Erstellung eines Formulars in

verschiedenen Dialogfenstern ab, welche Datenfelder der Datenbank verwendet wer-

den sollen und wie die Gestaltung des Formulars erfolgen soll. Zur Gestaltung stehen

eine Anzahl von Steuerelementen zur Verfügung; einige der wichtigsten sind Textfel-

der (eine Kombination aus Bezeichnungsfeld und Eingabefeld), Kombinationsfelder

(einzeiliges Listenfeld mit vorangestelltem Textfeld, dass eine Liste zur Auswahl von

Einträgen enthält), Listenfelder (mehrzeiliges Kombinationsfeld, aus dem genau ein

Eintrag ausgewählt werden kann), Befehlschaltflächen (Buttons) u. v. m. Alle Steuer-

elemente reagieren auf Ereignisse, beispielsweise auf einen Mausklick oder das Löschen

bzw. Einfügen von Daten in die Datenbank. Alle Ereignisse lassen sich durch eigene

Programmroutinen, sog. Ereignisprozeduren, abfangen und bearbeiten. Ereignisproze-

duren zur Ereignisbehandlung können mittels VBA neu erstellt oder geändert werden

(siehe Abschnitt 2.3.4). Des Weiteren ist es möglich, in Formularen Unterformulare

zu verwenden; dabei wird in einem Formular ein zweites Formular angezeigt, dass

mit diesem verknüpft ist. Dies ist vor allem bei 1:N-Verknüpfungen sinnvoll. In dieser

Arbeit werden Formulare hauptsächlich zur Anzeige der verschiedenen Fahrplanda-

ten verwendet und bieten damit ein komfortables Hilfsmittel, um die im Allgemeinen

großen Datenmengen in einer übersichtlichen Form darzustellen oder die Eingabe ei-

nes Start- und Zielbahnhof bei der Verbindungssuche zu ermöglichen (vgl. Kapitel

6).

2.3.4 Programmierung mit Visual Basic

In Access lassen sich eigenständige VBA-Anwendungen in sog. Modulen speichern.

Damit steht in Access eine vollständige Programmierumgebung zur Verfügung. Ein

Modul kann mehrere Subroutinen oder Funktionen enthalten. Funktionen geben Wer-

te zurück und lassen sich direkt aus SQL-Abfragen heraus verwenden (vgl. Abschnitt

2.3.1). Die Deklaration einer Funktion erfolgt mittels der Schlüsselwörter Function

und End Function. Im Gegensatz zu Funktionen führen Subroutinen Aktionen aus,
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ohne Werte zurückzuliefern. Sie werden mittel Sub und End Sub deklariert. Aus VBA-

Programmen kann auf die Daten der Datenbank oder anderer Anwendungen zugegrif-

fen werden, so dass die Möglichkeit zur Erstellung komplexer Datenbankanwendungen

besteht. In VBA implementierte Funktionen lassen sich z. B. aus SQL-Abfragen her-

aus verwenden, so dass es möglich ist, mit Hilfe von Funktionen komplexe Werte für

Abfragen zu berechnen, die sich mit den Funktionalitäten von SQL nicht mehr dar-

stellen lassen. Auch ist es möglich, Steuerelemente (Textfelder, Listenfelder o. ä.) von

Objekten (Tabellen, Formulare, Berichte o. ä.) direkt anzusprechen. Alle Elemente

aus Access werden in VBA allgemein als Objekt bezeichnet. Ein Objekt kann selbst

weitere Objekte enthalten. Um ein bestimmtes Objekt zu finden und anzusprechen,

werden die einzelnen Hierarchieebenen in einer Anweisung durch Punkte und/oder

Ausrufezeichen voneinander getrennt. Mit

Application.Forms!frmFormular.Controls!txtFeld.Value = "Test"

wird z. B. dem Steuerelement txtFeld des Formulars frmFormular der Wert Test zu-

gewiesen. In der Regel ist es nicht immer notwendig, den gesamten Pfad aufzuführen;

je nach Kontext lassen sich Teile der Aufzählung weglassen. Auf das eigene Formular,

also auf das Formular, dass die jeweilige VBA-Routinen enthält, kann über das Ob-

jekt Me zugegriffen werden. Me!ElementName.Eigenschaft adressiert ein Element in

einem Formular bzw. Bericht. Jedes Steuerelement besitzt Eigenschaften, die geändert

werden können, um sein Aussehen und Verhalten zu ändern. Ein Verzeichnis der Steu-

erelementeigenschaften findet man in der Microsoft Visual Basic-Hilfe.

Um aus VBA-Programmen auf die Daten der Datenbank oder anderer Anwendun-

gen zuzugreifen, können die Programmierschnittstellen DAO oder ADO verwendet

werden. Bis zur Version 97 von Access existierte nur die einheitliche Programmier-

schnittstelle DAO (Data Access Objects). Sie ist schwerpunktmäßig für den Zugriff

auf Jet-Datenbanken ausgerichtet. In Microsoft Access 2000 wurde DAO von ADO

(ActiveX Data Objects) abgelöst. ADO ist nicht wie DAO eng mit der Jet-Engine

verknüpft, sondern erlaubt auch den Zugriff auf beliebige andere Daten. Aus Gründen

der Kompatibilität wird allerdings in Access 2000 (und höher) auch DAO weiterhin

unterstützt. Im Folgenden wird gezeigt, wie auf die Daten der aktuellen Datenbank zu-

gegriffen werden kann. Diese Darstellung bezieht sich auf ADO, das auch im weiteren

Verlauf dieser Arbeit als Datenbankschnittstelle verwendet wird.

Die oberste Ebene des ADO-Objektmodells bildet das Connection-Objekt das die

Informationen über die Verbindung zur Datenbank beinhaltet. Eine Verbindung zur
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aktuell geöffneten Access-Datenbank wird folgendermaßen hergestellt:

Dim db As ADODB.Connection

Set db = CurrentProject.Connection

CurrentProject ist ein Verweis auf die aktuelle Datenbank. Ist eine Verbindung zu

einer Datenbank hergestellt, kann auf die Datensätze in den Tabellen über Recordset-

Objekte zugegriffen werden:

Dim rst As New ADODB.Recordset

rst.Open "Tabelle", db

Anstelle des Namens einer Tabelle kann auch ein SQL-Befehl oder der Name einer Ab-

frage eingesetzt werden; db ist ein Verweis auf die Verbindung, über die das Recordset

aufgebaut werden soll. Wird der Methode Open() eine SQL-Zeichenfolge übergeben,

muss Access während der Abarbeitung des Programms die SQL-Befehle kompilie-

ren. Wird stattdessen eine gespeicherte Abfrage verwendet, so ist diese schon kom-

piliert. Durch die Verwendung von vorkompilierten Abfragen können Datenbankzu-

griffe folglich optimierte werden. Auf ein bestimmtes Feld eines Recordsets kann mit

rst!FeldName zugegriffen werden. Des Weiteren bietet Access eine Reihe von Me-

thoden an, um die Position des aktuellen Datensatzes zu bestimmen (siehe Tabelle

2.1).

Methode Beschreibung

MoveFirst Bewegt den Datensatzzeiger zum ersten Datensatz.

MoveLast Bewegt den Datensatzzeiger zum letzten Datensatz.

MoveNext Bewegt den Datensatzzeiger zum nächsten Datensatz.

MovePrevious Bewegt den Datensatzzeiger zum vorhergehenden Datensatz.

Find Kriterien Sucht den Datensatz, der den Kriterien entspricht.

Filter Definiert eine Filterbedingung.

Close Schließt das Recordset.

BOF (Begin Of File) ist dann wahr, wenn der Datensatzzeiger vor dem

ersten Datensatz des Recordsets steht.

EOF (End Of File) ist dann wahr, wenn der Datensatzzeiger hinter dem

letzten Datensatz des Recordsets steht.

Tabelle 2.1: Methoden zur Navigation durch ein Recordset

23



2 Relationale Datenbanken

Für eine ausführliche Darstellung der VBA-Programmierung sei hier auf die entspre-

chende Literatur verwiesen (z. B. [AN00]).
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Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen der Entwurf und die Realisierung einer Daten-

bank zur Verwaltung von Netz- und Fahrplandaten im Bahnverkehr. Eine ausführliche

Analyse des Streckennetzes des zugrunde liegenden Bahnverkehrs ist dabei ebenso

sinnvoll, wie die Kenntnis der Zusammenhänge im zugehörigen Fahrplan. Da die zu

entwerfende Datenbank auf dem Bahnverkehr in Deutschland basieren soll, werden in

Abschnitt 3.1 zunächst das Steckennetz der Deutschen Bahn AG und in Abschnitt 3.2

der zugrunde liegende Fahrplan vorgestellt.

Des Weiteren soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, wie diese Fahrplanda-

tenbank zu einem Fahrplanauskunftssystem erweitert werden kann. Die elektronische

Fahrplanauskunft ist im heutigen öffentlichen Personenverkehr zur Normalität gewor-

den. Anstatt mittels Kursbüchern eine Bahnverbindung mühsam zu suchen, können

Anfragen im Internet oder auch am Bahnschalter von Fahrplanauskunftssystemen er-

ledigt werden. Das weltweit meistgenutzte Fahrplanauskunftssystem ist das, unter an-

derem von der Deutschen Bahn eingesetzte, Fahrplanauskunftssystem HAFAS [HAF],

das in Abschnitt 3.3 vorgestellt wird, ebenso wie das Fahrplanauskunftssystem EFA

[EFA], dass von vielen regionalen Verkehrsbetrieben verwendet wird.

3.1 Das Streckennetz der Deutschen Bahn

Das Eisenbahnzeitalter begann in Deutschland 1835 mit der Eröffnung der ersten Ei-

senbahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth. Diese Strecke hatte eine Länge von

6 Kilometern, verlief gradlinig zwischen den beiden Endpunkten und besaß weder

Brücken noch Tunnel. In den nun folgenden Jahren erlebte der Eisenbahnbau in

Deutschland eine sprunghafte Entwicklung. 1845 umfasste das Schienennetz eine Ge-

samtlänge von 3.280 Kilometern, 1860 waren es schon 11.633 und 1870 schließlich

19.575 Kilometer [Mes00]. Bis zur Gründung der Deutschen Reichsbahn 1920 hatte

das deutsche Schienennetz eine Gesamtlänge von ca. 60.000 Kilometern erreicht. Mit
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der Verstaatlichung und dem zunehmenden Wettbewerb mit dem Individualverkehr

und dem Luftverkehr wurde in den folgenden Jahren jedoch eine Rationalisierung des

Eisenbahnbetriebs notwendig. Dies führte zur Stilllegung zahlreicher unrentabler Ne-

benstrecken. Dennoch besitzt das Streckennetz der Deutschen Bahn heutzutage noch

eine Gesamtlänge von etwa 36.000 Kilometern. Täglich verkehren hier rund 35.000

Züge, davon ca. 1300 im Fernverkehr, 28.000 im Nahverkehr und 5500 im Güterverkehr

[Fra04]. Damit gilt die Deutsche Bahn AG als das größte Transportunternehmen in

Europa.

Grundsätzlich lässt sich der Personenbahnverkehr in den Fernverkehr und den Nah-

verkehr unterteilen. Während die Züge des Fernverkehrs zwischen großen Städten mit

wenigen Zwischenhalten und mit meist hoher Geschwindigkeit verkehren, legen Züge

des Nahverkehrs nur kurze Strecken zurück und bedienen eine dichte Folge von Halte-

stellen. Züge des Fernverkehrs legen im Allgemeinen eine Strecke durch ganz Deutsch-

land zurück, etwa von München nach Hamburg, während Züge im Nahverkehr nur

regional unterwegs sind. Züge im Fernverkehr sind der ICE (InterCityExpress), der

IC (InterCity) und EC (EuroCity), im Nahverkehr der RE (RegionalExpress) und die

RB (RegionalBahn).

Mit Inbetriebnahme des IC im Jahre 1972 wurde langsam Abschied von den Schnell-

zügen, die zwischen festen Zielen verkehren, genommen. Die Zahl der Direktverbin-

dungen zwischen vielen Bahnhöfen wurde zugunsten fester Zuglinien im Stundentakt

verringert. Durch günstige Umsteigemöglichkeiten sollen die Reisenden vor allem öfter

und schneller an das gewünschte Ziel gelangen. Jeder Zug im Bahnverkehr der Deut-

schen Bahn fährt auf einer bestimmten Linie, wobei der Laufweg der Linie die genaue

Route des Zuges festlegt. Viele Linien sind so aufeinander abgestimmt, dass trotz feh-

lender Direktverbindung das gewünschte Ziel schnell und ohne allzu lange Wartezeiten

erreicht werden kann. Im ICE-Netz gibt es zurzeit 21 verschiedene Linien über die Ta-

belle 3.1 einen Überblick gibt (vgl. [DB03a] und [DB03b]). Allerdings verkehrt nicht

jeder Zug einer Linie auf dem kompletten Laufweg der Linie, manche Züge fahren nur

Teilstrecken.

3.2 Fahrplanstruktur im Fernverkehr

Im Fahrplan der Bahn ist festgelegt, zu welcher Zeit ein bestimmter Zug einen Bahn-

hof erreicht und wann er ihn wieder verlässt. Auch werden für jeden Zug bestimmte

Sonderregeln wie z. B. seine Verkehrstage festgelegt. Allgemein gesehen ist ein Fahr-
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Linie Laufweg

10 Köln–Düsseldorf–Dortmund–Hamm–Hannover–Berlin Ostbahnhof

Flughafen Köln/Bonn–Köln Deutz–Düsseldorf–Dortmund–Hamm–Hannover–Berlin Ost-

bahnhof

Köln–Wuppertal–Hamm–Hannover–Berlin Ostbahnhof

Bremen–Hannover–Berlin Ostbahnhof

11 Innsbruck–München–Augsburg–Stuttgart–Mannheim–Frankfurt–Kassel–Braunschweig–

Berlin Ostbahnhof

12 Zürich–Basel–Mannheim–Frankfurt–Kassel–Braunschweig–Berlin Ostbahnhof

15 Frankfurt–Fulda–Erfurt–Halle–Berlin Zoologischer Garten

20 Stuttgart–Mannheim–Frankfurt-Flughafen–Frankfurt–Kassel–Hannover–Hamburg–Kiel

Interlaken Ost–Basel–Mannheim–Frankfurt–Kassel–Hannover–Hamburg–Kiel

21 Saarbrücken–Mannheim–Darmstadt–Frankfurt–Kassel–Hannover–Bremen–Oldenburg

25 Garmisch-Partenkirchen–München–Augsburg–Nürnberg–Würzburg–Kassel–Hannover–

Hamburg

München–Augsburg–Würzburg–Kassel–Hannover–Hamburg

Wien–Passau–Nürnberg–Würzburg–Kassel–Hannover–Hamburg

28 München–Augsburg–Nürnberg–Bamberg–Leipzig–Berlin Ostbahnhof–Hamburg–Kiel

Eisenach–Erfurt–Weimar–Leipzig–Berlin Ostbahnhof–Hamburg–Kiel

31 Wien–Passau–Nürnberg–Würzburg–Frankfurt–Frankfurt-Flughafen–Mainz–Bonn–Köln–

Düsseldorf–Dortmund–Münster–Bremen–Hamburg–Kiel

Basel–Karlruhe–Heidelberg–Mannheim–Frankfurt–Frankfurt-Flughafen–Mainz–Bonn–

Köln–Düsseldorf–Dortmund–Münster–Bremen–Hamburg–Kiel

40 Frankfurt–Frankfurt-Flughafen–Montabaur–Köln Deutz–Düsseldorf–Essen–Münster

41 München–Ingolstadt–Nürnberg–Würzburg–Hanau–Frankfurt-Flughafen–Montabaur–

Köln Deutz–Düsseldorf–Essen–Dortmund

München–Augsburg–Nürnberg–Würzburg–Frankfurt-Flughafen–Montabaur–Köln

Deutz–Düsseldorf–Essen–Dortmund

42 München–Stuttgart–Mannheim–Frankfurt-Flughafen–Köln–Düsseldorf–Dortmund

43 Basel–Mannheim–Frankfurt-Flughafen–Köln–Wuppertal–Dortmund

45 Stuttgart–Heidelberg–Mannheim–Mainz–Montabaur–Köln

50 Saarbrücken–Mannheim–Darmstadt–Frankfurt–Fulda–Weimar–Leipzig–Dresden

51 Düsseldorf–Dortmund–Hamm–Kassel–Erfurt–Weimar–Leipzig–Dresden

55 Köln–Düsseldorf–Dortmund–Hamm–Hannover–Braunschweig–Berlin Ostbahnhof

Köln–Wuppertal–Dortmund–Hamm–Hannover–Braunschweig–Berlin Ostbahnhof

78 Frankfurt–Frankfurt-Flughafen–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Amsterdam

79 Frankfurt–Frankfurt-Flughafen–Köln–Brüssel

80 Köln–Aachen–Brüssel–Paris Nord (Thalys)

87 Milano–Zürich–Tuttlingen–Stuttgart–Heidelberg–Darmstadt–Frankfurt

Tabelle 3.1: Linien des ICE-Netzes der Deutschen Bahn 2004
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Abbildung 3.1: Ausschnitt aus dem Kursbuch der Deutschen Bahn

plan also eine riesige Faktensammlung, die für jeden Bahnhof eine Liste mit Zügen

und den dazu gehörigen Zeiten angibt. Diese Informationen sind im Kursbuch der

Deutschen Bahn hinterlegt (vgl. [DB04a], [DB04b]). Zurzeit umfasst das Kursbuch al-

ler Fern- und Regionalverbindungen der Deutschen Bahn acht Bände. Abbildung 3.1

zeigt eine Seite aus dem aktuellen Kursbuch. Neben der Angabe aller Züge (jeder Zug

besitzt eine eindeutige Zugnummer) und der entsprechenden Zeiten sind Zusatzinfor-

mationen wie Start- und Zielbahnhof eines Zuges, die Verkehrstage usw. angegeben.

Die geschlängelte Linie bedeutet z. B. dass ein Zug nicht täglich verkehrt. Für größere

Bahnhöfe ist sowohl die Ankunfts- als auch die Abfahrtszeit angegeben (die Ankunfts-

zeit ist mit einem ◦ markiert), für weniger wichtige Bahnhöfe wird nur die Abfahrtszeit
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angegeben. Über der Tabelle mit allen Abfahrtszeiten sind der entsprechende Lauf-

weg und eine Tabellennummer angegeben. Diese Nummer entspricht allerdings nicht

den Liniennummern (vgl. Tabelle 3.1). Vielmehr sind mehrere Linien in einer Tabelle

zusammengefasst.

Alle Züge einer Linie verkehren im Taktbetrieb. Dabei kann zwischen 1- oder 2-

Stundentakt unterschieden werden, auf weniger wichtigen Linien oder Teilstrecken

einer Linie verkehren auch einzelne Züge. Zum Beispiel verkehren Züge der ICE-Linie

25 zwischen Frankfurt und Hamburg im 1-Stundentakt, einige Züge dieser Linie enden

allerdings nicht in Hamburg sondern fahren bis Kiel weiter. Auf manchen Linien fahren

nur ICE-Züge, einige Linien werden aber auch sowohl von ICE- als auch IC-Zügen be-

dient. Zum Beispiel fahren auf der ICE-Linie 31 nur einzelne Züge, zusammen mit der

entsprechenden IC/EC-Linie wird diese Strecke hingegen im 2-Stundentakt befahren.

Des Weiteren fahren alle Züge einer bestimmten Linie in einem Bahnhof immer zur

gleichen Zeit ab, das heißt, dass Züge einer Linie z. B. alle zwei Stunden immer um

X:10 fahren, wobei X die entsprechende Stunde angibt. Die in Abbildung 3.1 auf-

geführten Züge ICE 614 und IC 2306 gehören ganz offensichtlich zur derselben Linie,

ebenso wie der ICE 557 und ICE 859. Um welche Linie es sich dabei handelt, wird

allerdings erst deutlich, wenn man den kompletten Laufweg der Züge mit dem bekann-

ten Laufweg einer Linie vergleicht. Auch benötigen Züge einer Linie zwischen zwei

Bahnhöfen im Wesentlichen immer dieselbe Fahrzeit und haben in einem Bahnhof

immer dieselbe Haltezeit. Dabei beträgt die Haltezeit in weniger wichtigen Bahnhöfen

meistens 2 Minuten, in Umsteigebahnhöfen, also in Bahnhöfen wo sich Linien kreuzen,

meistens 3 Minuten und manchmal auch länger, wenn auf einen bestimmten Anschluss-

zug gewartet werden soll. Im Folgenden werden kurz alle wichtigen Zusammenhänge

und Besonderheiten im Fernverkehr der Deutschen Bahn zusammengefasst:

• Auf den Linien 30, 31 51 und 55 fahren sowohl ICE- als auch IC/EC-Züge.

Allerdings gibt es einige kleine Unterschiede. So fahren alle ICE-Züge der Linie

51 von Kassel über Naumburg und Leipzig nach Dresden, die IC-Züge fahren von

Kassel über Naumburg und Halle nach Berlin. Die ICE-Züge der Linie 55 fahren

von Braunschweig über Magdeburg nach Berlin und die IC-Züge derselben Linie

über Magdeburg nach Leipzig und Dresden (vgl. Tabelle 3.2).

• Die Züge der Linie 10 fahren stündlich von Köln Hbf oder Köln/Bonn Flughafen

über Hannover nach Berlin Ostbahnhof. Dabei fährt immer sowohl ein Zug über

Düsseldorf und einer über Wuppertal. In Hamm werden beide Züge zusammen-

gekoppelt und fahren zusammen weiter nach Berlin. Der Bahnhof Hamm spielt
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folglich auf dieser Linie eine zentrale Rolle, da im Falle einer Verspätung ein Zug

immer auf den anderen warten muss. In der umgekehrten Richtung werden die

Züge in Hamm auseinander gekoppelt (siehe Tabellen 3.3 und 3.4).

• Die Linien 11 und 12 fahren ab Mannheim die gleiche Strecke bis Berlin. Beide

Linien für sich gesehen verkehren im 2-Stundentakt, ab Mannheim haben sie

jedoch die gleiche Fahrzeit, so dass diese Strecke von beiden Linien zusammen

im 1-Stundentakt bedient wird. Das gleiche gilt für die Linien 30 und 31, die die

Strecke Mainz–Hamburg zusammen im 1-Stundentakt bedienen, für die Linien

42 und 43 die die Strecke Mannheim–Dortmund zusammen im 1-Stundentakt

bedienen, für die Linien 55 und 56 auf der Strecke Hannover–Leipzig und den

Linien 78 und 79 (vgl. Tabelle 3.5).

• Manche Linien wie die Linien 20 und 25 fahren im Wesentlichen im 1-Stun-

dentakt, auf Teilstrecken fährt jedoch jeder zweite Zug eine andere Strecke,

so dass diese Teilstrecken im 2-Stundentakt bedient werden. Auf der Linie 20

fährt alle zwei Stunden ein Zug von Stuttgart über Mannheim und Frankfurt

Flughafen nach Hamburg, alle zwei Stunden einer von Basel über Mannheim und

Frankfurt Hbf nach Hamburg. Ab Frankfurt Hbf bis Hamburg fährt diese ICE-

Linie im 1-Stundentakt. Bei der Linie 25 fährt alle zwei Stunden ein Zug direkt

von Augsburg nach Würzburg, alle zwei Stunden einer über Nürnberg nach

Würzburg. Der Rest der Strecke wird im 1-Stundentakt bedient (vgl. Tabelle

3.6).

Durch diese Zusammenhänge in der Fahrplanstruktur der Deutschen Bahn wird er-

reicht, dass wichtige Strecken häufiger befahren werden als weniger wichtige Strecken.

Auch sind verschiedene Linien so aufeinander abgestimmt, dass die Wartezeiten auf

Zug DO HAM HAM H H BS BS L
ab an ab an ab an ab an

IC 2043 04:27 04:42 04:44 06:18 06:36 07:07 07:09 09:22
ICE 747 06:27 06:42 06:44 08:18 08:36 09:07
IC 2049 08:27 08:42 08:44 10:18 10:36 11:07 11:09 13:22
IC 2141 10:27 10:42 10:44 12:18 12:36 13:07 13:09 15:22
IC 2143 12:27 12:42 12:44 14:18 14:36 15:07 15:09 17:22
ICE 745 14:27 14:42 14:44 16:18 16:36 17:07
IC 2147 16:27 16:42 16:44 18:18 18:36 19:07 19:09 21:22
IC 2241 18:27 18:42 18:44 20:18 20:36 21:07
IC 2243 20:27 20:42 20:44 22:19 22:36 23:07 23:09 01:22

Tabelle 3.2: Fahrplan der Linie 55 von Dortmund nach Leipzig
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3.2 Fahrplanstruktur im Fernverkehr

Zug B H H HAM HAM DO DO D D K
ab an ab an ab an ab an ab an

ICE 946 05:41 07:28 07:31 08:48 08:54 09:11 09:13 10:03
ICE 644 06:41 08:28 08:31 09:48 09:52 10:11 10:13 11:03
ICE 944 07:41 09:28 09:31 10:48 10:52 11:11 11:13 12:03
ICE 642 08:41 10:28 10:31 11:48 11:52 12:11 12:13 13:03
ICE 942 09:41 11:28 11:31 12:48 12:52 13:11 13:13 14:03
ICE 640 10:41 12:28 12:31 13:48 13:52 14:11 14:13 15:03
ICE 940 11:41 13:28 13:31 14:48 14:52 15:11 15:13 16:03
ICE 548 12:41 14:28 14:31 15:48 15:52 16:11 16:13 17:03
ICE 848 13:41 15:28 15:31 16:48 16:52 17:11 17:13 18:03
ICE 546 14:41 16:28 16:31 17:48 17:52 18:11 18:13 19:03
ICE 846 15:41 17:28 17:31 18:48 18:52 19:11 19:13 20:03 20:05 20:30
ICE 544 16:41 18:28 18:31 19:48 19:52 20:11 20:13 21:03 21:05 21:30
ICE 844 17:41 19:28 19:31 20:48 20:52 21:11 21:13 22:03 22:05 22:30
ICE 542 18:41 20:28 20:31 21:48 21:52 22:11 22:13 23:03 23:05 23:30
ICE 842 19:41 21:28 21:31 22:48 22:52 23:11 23:13 00:03 00:05 00:30

Tabelle 3.3: Fahrplan der Linie 10 von Berlin nach Köln über Düsseldorf

evtl. Anschlusszüge nicht zu lang werden. Durch die Vertaktung der Linien kann ein

weitgehend gleichmäßiges Verbindungsangebot über den gesamten Tag angeboten wer-

den. Für den Bahnreisenden zeigt sich ein weiterer Vorteil des Taktbetriebs. So muss

nicht für jeden einzelnen Zug die Abfahrtszeit bekannt sein. Vielmehr kann aus der

Abfahrtszeit und Taktfrequenz eines Zuges die Abfahrtszeit des nächsten Zuges her-

geleitet werden. Leider ist in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn nirgendwo

hinterlegt, welcher Zug zu welcher Linie gehört, so dass man sich diese Information

aus dem gesamten Fahrplan zusammen suchen muss. Nur wenn man die Abfahrts-

Zug B H H HAM HAM W W K
ab an ab an ab an ab an

ICE 956 05:41 07:28 07:31 08:48 08:54 09:39 09:41 10:14
ICE 654 06:41 08:28 08:31 09:48 09:54 10:39 10:41 11:14
ICE 954 07:41 09:28 09:31 10:48 10:54 11:39 11:41 12:14
ICE 652 08:41 10:28 10:31 11:48 11:54 12:39 12:41 13:14
ICE 952 09:41 11:28 11:31 12:48 12:54 13:39 13:41 14:14
ICE 650 10:41 12:28 12:31 13:48 13:54 14:39 14:41 15:14
ICE 950 11:41 13:28 13:31 14:48 14:54 15:39 15:41 16:14
ICE 558 12:41 14:28 14:31 15:48 15:54 16:39 16:41 17:14
ICE 858 13:41 15:28 15:31 16:48 16:54 17:39 17:41 18:14
ICE 556 14:41 16:28 16:31 17:48 17:54 18:39 18:41 19:14
ICE 856 15:41 17:28 17:31 18:48 18:54 19:39 19:41 20:14
ICE 554 16:41 18:28 18:31 19:48 19:54 20:39 20:41 21:14
ICE 854 17:41 19:28 19:31 20:48 20:54 21:39 21:41 22:14
ICE 552 18:41 20:28 20:31 21:48 21:54 22:39 22:41 23:14
ICE 852 19:41 21:28 21:31 22:48 22:54 23:39 23:41 00:14

Tabelle 3.4: Fahrplan der Linie 10 von Berlin nach Köln über Wuppertal
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Zug DO HAM HAM HB H H BS BS L
ab an ab ab an ab an ab an

IC 2031 05:36 06:07 06:09 08:22
IC 2043 04:27 04:42 04:44 06:18 06:36 07:07 07:09 09:22
IC 2033 06:08 07:14 07:36 08:07 08:09 10:22
ICE 747 06:27 06:42 06:44 08:18 08:36 09:07
IC 2035 08:08 09:14 09:36 10:07 10:09 12:22
IC 2049 08:27 08:42 08:44 10:18 10:36 11:07 11:09 13:22
IC 2037 10:08 11:14 11:36 12:07 12:09 14:22
IC 2141 10:27 10:42 10:44 12:18 12:36 13:07 13:09 15:22
IC 2039 12:08 13:14 13:36 14:07 14:09 16:22
IC 2143 12:27 12:42 12:44 14:18 14:36 15:07 15:09 17:22
IC 2131 14:08 15:14 15:36 16:07
ICE 745 14:27 14:42 14:44 16:18 16:36 17:07
IC 2133 16:08 17:14 17:36 18:07 18:09 20:22
IC 2147 16:27 16:42 16:44 18:18 18:36 19:07 19:09 21:22
IC 2135 18:08 19:14 19:36 20:07 20:09 22:22
IC 2241 18:27 18:42 18:44 20:18 20:36 21:07
IC 2137 20:08 21:14 21:36 22:07
IC 2243 20:27 20:42 20:44 22:18 22:36 23:07 23:09 01:22

Tabelle 3.5: Fahrplan der Linie 55 und 56. Linie 55 fährt von Dortmund über Hannover
nach Leipzig, die Linie 56 startet in Bremen.

zeiten aller Züge in einem Bahnhof kennt und weiß, wo diese Züge lang fahren, kann

man aus diesen Informationen auf die Linie schließen. Oft geben auch die Zugnum-

mern einen Hinweis, so gehören z. B. die Züge mit den Nummern 880, 881, 882, 883,

884, 885, 886, 887, 888 zu derselben Linie (Linie 25), wobei alle Züge mit gerader

Nummer von Süden nach Norden fahren und die Züge mit ungerader Nummer von

Zug HH H H KS KS WÜ WÜ N N M
ab an ab an ab an ab an ab an

ICE 583 07:02 08:23 08:26 09:23 09:25 10:29 10:31 13:00
ICE 91 08:07 09:23 09:26 10:23 10:25 11:26 11:28 12:20
ICE 585 09:02 10:23 10:26 11:23 11:25 12:29 12:31 15:00
ICE 787 10:07 11:23 11:26 12:23 12:25 13:26 13:28 14:20 14:28 16:14
ICE 587 11:02 12:23 12:26 13:23 13:25 14:29 14:31 17:00
ICE 789 12:07 13:23 13:26 14:23 14:25 15:26 15:28 16:20 16:28 18:14
ICE 589 13:02 14:23 14:26 15:23 15:25 16:29 16:31 19:00
ICE 881 14:07 15:23 15:26 16:23 16:25 17:26 17:28 18:20 18:28 20:14
ICE 681 15:02 16:23 16:26 17:23 17:25 18:29 18:31 21:00
ICE 883 16:07 17:23 17:26 18:23 18:25 19:26 19:28 20:20 20:28 22:14
ICE 683 17:02 18:23 18:26 19:23 19:25 20:29 20:31 23:00
ICE 885 18:07 19:23 19:26 20:23 20:25 21:26 21:28 22:20 22:28 00:14
ICE 685 19:02 20:23 20:26 21:23 21:25 22:29 22:31
ICE 771 20:07 21:23 21:26 22:23

Tabelle 3.6: Fahrplan der Linie 25 von Hamburg nach München

32



3.3 Fahrplanauskunftssysteme

Norden nach Süden. Dies kann allerdings nur als Anhaltspunkt dienen, da oft auch

völlig verschiedene Zugnummern zu derselben Linie gehören (siehe auch Tabelle 3.6).

3.3 Fahrplanauskunftssysteme

Die elektronische Fahrplanauskunft ist heutzutage aus dem öffentlichen Personenver-

kehr nicht mehr wegzudenken. Wo früher eine Fahrplanauskunft häufig darin bestand,

eine geeignete Direktverbindung zu finden, stellt die Vertaktung der Zuglinien heut-

zutage eine größere Anforderung an die Fahrplanauskunft. Durch die Möglichkeit,

zwischen verschiedenen Linien zu wechseln, existieren viele verschiedene Alternativen,

ans Ziel zu gelangen. Nachdem eine geeignete Verbindungssuche früher nur mit Hilfe

von Kursbüchern und Übersichten bestimmt wurde, bietet sich mit Entwicklung der

elektronischen Datenverarbeitung der Vorteil einer automatischen Verbindungssuche.

Besonders bei umfangreichen Fahrplänen, zu denen auch der Fahrplan der Deutschen

Bahn gehört, ist manuelles Suchen einer geeigneten Verbindung sehr aufwendig und

zeitraubend.

Das sicherlich bekannteste Fahrplanauskunftssystem ist das von der Deutschen Bahn

genutzte Auskunftssystem HAFAS (HACon FahrplanAuskunftsSystem) der Firma

HaCon [HAF], welches im Folgenden kurz vorgestellt wird. Neben diesem gibt es noch

eine Reihe weiterer Auskunftssysteme, die oft von regionalen Verkehrsverbünden ein-

gesetzt werden. Die Elektronische Fahrplanauskunft EFA der Firma Mentz, München

[EFA], wird z. B. vom VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) [VRR] oder als Fahr-

planauskunft für Niedersachsen und Bremen [NB] eingesetzt. Der Verkehrsverbund

Rhein-Sieg (VRS) [VRS] hingegen nutzt das Auskunfts-Service-System (ASS) der In-

genieurgruppe IVV-Aachen [IVV].

3.3.1 Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn

Das Fahrplanauskunftssystem HAFAS ist heute in Europa das marktführende Fahr-

planinformationssystem für verkehrsträgerübergreifenden Einsatz. Allein bei der Deut-

schen Bahn AG werden derzeit in Spitzenzeiten mehr als 1.600.000 Verbindungen pro

Stunde berechnet. Dabei werden bei der Deutschen Bahn über 400.000 Bahnhöfe

und Haltestellen verarbeitet. Über das
”
Poolkonzept“ können zudem unterschiedliche

Fahrpläne zur Laufzeit verknüpft werden. Dies hat den Vorteil, dass verschiedene Fahr-

pläne getrennt vermarktet werden können und die Kunden sich somit individuell die
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entsprechenden Versionen zusammenstellen können. Auch in inzwischen 16 weiteren

Ländern, unter anderem bei den Österreichischen Bundesbahnen, der Schweizerischen

Bundesbahn, der Niederländischen Eisenbahn, der Polnischen Staatsbahn, der Bel-

gischen Eisenbahn, Trenitalia, der Dänischen Staatsbahn und vielen weiteren wird

HAFAS eingesetzt. Aktuell hat sich die Vereinigung der Europäischen Eisenbahnen

(UIC) im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung für den Einsatz von HAFAS als

zentrales Fahrplanauskunftssystem entschieden.

HAFAS läuft auf verschiedenen Rechnerplattformen, von TANDEM oder IBM-Groß-

rechenanlagen über HP-UX und Linux bis zum mobilen Betriebssystem Windows CE

für Handheld- und Pocket-PCs. HAFAS verwendet zur Verwaltung der Datenbestände

kein DBMS. Vielmehr erfolgt die Datenversorgung des Auskunftssystems über ein ei-

genes Format. Jeder Zug kann durch eine interne Zugnummer, eine Taktnummer und

eine Poolnummer, die angibt, zu welchem Fahrplanpool dieser Zug gehört, eindeutig

bestimmt werden. Das HAFAS-Datenformat hat dabei den Vorteil, dass es sehr kom-

pakt ist. So findet z. B. alle Daten des kompletten Kursbuches der Deutschen Bahn

auf einer Diskette Platz [HAF]. Allgemein lässt sich HAFAS in drei Softwareschich-

ten unterteilen [Pru03]. Der sog. Kern beinhaltet alle grundlegenden Funktionen, die

eine Verbindungssuche, den Umgang mit Zügen und Bahnhöfen usw. ermöglichen.

Die sog.
”
HAI-Schicht“ bildet die Schnittstelle zwischen Kern und Oberfläche. Die

Dialogschicht schließlich überprüft die Eingaben, startet mit Hilfe der HAI-Schicht

Anfragen und stellt die Ergebnisse in verschiedenen Ausgabevarianten (Verbindung,

Zuglauf, Bahnhofstafel usw.) dar.

Auch die Internet-Lösung, erreichbar unter [DB], wird von immer mehr Verkehrs-

unternehmen verwendet. Abbildung 3.2 zeigt die Eingabemaske einer Verbindungs-

suche im Internet. Über eine Anfrage mit Eingabe des Start- und Zielpunktes und

unter Angabe von Wochentag und Tageszeit ermittelt HAFAS Routenvorschläge und

Fahrplanauskünfte mit Informationen über Fahrtroute und Fahrzeiten. Diese Fahr-

planauskunft lässt sich über eine Auswahl hinsichtlich Umsteigehäufigkeit oder die

Wahl der Verkehrsmittel einschränken. Die erweiterte Zugsuche bietet weitere Aus-

wahlmöglichkeiten wie die Auswahl mehrerer unterschiedlicher Verkehrsmittel, Um-

steigezeit, Gehgeschwindigkeit usw. (vgl. Abbildung 3.3). Abbildung 3.4 zeigt die

aus den entsprechenden Eingaben ermittelte Fahrplanauskunft, auf Wunsch auch in

der Detailansicht, die Auskunft über die Umsteigebahnhöfe und Zugnummern gibt.

Zusätzlich lässt sich auch der komplette Laufweg eines Zuges anzeigen (vgl. Abbildung

3.5).
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3.3 Fahrplanauskunftssysteme

Abbildung 3.2: Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn: Verbindungssuche

Abbildung 3.3: Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn: Erweiterte Suche
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Abbildung 3.4: Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn: Auskunft

Das HAFAS-Suchverfahren arbeitet dreistufig mit einer Weg-, Zeit- und Zugsuche

[Fra97]. Bei der Wegsuche werden die möglichen und sinnvollen Wege zwischen Start

und Ziel bestimmt. Dies dient vor allem dazu, die Anzahl der zu betrachtenden Kno-

ten zu reduzieren. So werden in diesem Schritt alle unwichtigen Bahnhöfe ausge-

schlossen, also Bahnhöfe, die zu große Umwege bedeuten würden oder Bahnhöfe, die

für diese Strecke keine Umsteigebedeutung haben. Ausgehend von dem im ersten

Schritt erstellten Weggraphen wird hinsichtlich einer bestimmten Startzeit nach einer

frühstmöglichen Ankunftszeit am Zielbahnhof gesucht. Dieser Suchvorgang kann mit

Hilfe von Dijkstras Algorithmus [Dij59] (vgl. Abschnitt 6.2.2) erfolgen, wobei hier nach

den Zügen bzw. Linien, die den Zielbahnhof am schnellsten erreichen, gesucht werden

muss. Unter allen möglichen Verbindungen kann dann diejenige mit der kürzesten

Gesamtfahrzeit ausgewählt werden. Nach der Zeitsuche ist bekannt, wann das Ziel
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Abbildung 3.5: Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn: Zuginformation

erreicht werden kann. Aufgrund dieser bekannten Fahrtzeit kann nun nach geeigneten

Zügen gesucht werden.

Standardmäßig werden bei der Fahrplanauskunft der Bahn die schnellsten Verbin-

dungen bevorzugt und in ihrer zeitlichen Abfolge nach angegebener Abfahrts- oder

Ankunftszeit angezeigt. Gibt man allerdings an, dass nur Direktverbindungen er-

mittelt werden sollen, so werden alle Verbindungen mit Umsteigen ausgeschlossen.

Dabei riskiert man jedoch, gar keine Verbindung angezeigt zu bekommen, wenn kei-

ne Direktverbindung existiert. Seit Herbst 1999 berücksichtigt HAFAS auch die Su-

che nach preisgünstigen Verbindungen. Auch lassen sich die gewünschten Verkehrs-

mittel auswählen. So kann z. B. nur nach Verbindungen mit dem ICE gesucht wer-

den oder alle Verbindungen mit Nahverkehrszügen ausgeschlossen werden. Auch die

Berücksichtigung von Fußwegen zwischen Haltestellen ist mittlerweile integriert. Zu-

sätzlich lassen sich Informationen über Zugbezeichnungen (Nummer, Gattung) und

zusätzliche Fahrtattribute (z.B. Zugrestaurant, Fahrradmitnahme usw.) anzeigen. Auch

die Berechnung von Fahrplänen über größere Intervalle (24 Stunden und 365 Tage)

als persönlichen Fahrplan oder Fahrplanheft ist möglich.

Auch wenn die Qualität der ermittelten Auskünfte seit der Einführung von HAFAS

1989 stets verbessert und weiterentwickelt wurde, werden auch heutzutage noch nicht

immer die besten Verbindungen gefunden. Oft ist nicht die schnellste Verbindung auch

die beste, manchmal kann auch eine geringfügig längere Fahrzeit in Kauf genommen

werden, wenn dadurch der Reiseweg komfortabler wird. Dabei ist nicht immer nur

die Anzahl der Umsteigevorgänge von Bedeutung. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen.

Tabelle 3.7 zeigt das Ergebnis einer Verbindungssuche von Bonn nach Haan an einem
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Bahnhof/Haltestelle Datum Zeit Produkte Bemerkungen

Bonn Hbf 27.02.05 ab 11:01 RE 11114 RegionalExpress
Düsseldorf-Benrath 27.02.05 an 11:54
Düsseldorf-Benrath 27.02.05 Fußweg 3 Min.
Benrath Bahnhof, Düsseldorf 27.02.05
Benrath Bahnhof, Düsseldorf 27.02.05 ab 11:58 Bus 784 Bus Richtung: Wuppertal-
Haan Bahnhof 27.02.05 an 12:22 Vohwinkel Bahnhof

Tabelle 3.7: Von HAFAS ermittelte Zugverbindung von Bonn nach Haan

Sonntagmorgen, wobei als Verkehrsmittel nur Nahverkehrszüge gewählt wurden. Ta-

belle 3.8 zeigt eine weitere Möglichkeit von Bonn nach Haan zu fahren, die nur eine

1 Minute länger dauert. Die zweite Möglichkeit wird allerdings vom Auskunftssystem

der Deutschen Bahn nicht gefunden (auch nicht vom Auskunftssystem EFA). Zwar

ist der Unterschied zwischen den beiden Verbindungen nicht sehr groß, doch hat die

von HAFAS gefundene Verbindung (Tabelle 3.7) zwei Nachteile gegenüber der ande-

ren: Erstens ist ein Fußweg von 3 Minuten nötig und zweitens ist eine Bahnfahrt im

Allgemeinen einer längeren Busfahrt vorzuziehen. Auch die Tatsache, dass es bei der

Bahn immer noch sehr häufig zu Verspätungen kommt, spricht für die zweite Alterna-

tive. Denn bei der von HAFAS gefundenen Verbindung beträgt die Umsteigezeit nur

4 Minuten in denen zusätzlich ein Fußweg von 3 Minuten zurückgelegt werden muss.

Es wäre also sinnvoll, auch Verbindungen anzuzeigen, die zwar die gleiche Anzahl an

Umsteigevorgängen besitzen, aber wenige Minuten länger dauern.

Bahnhof/Haltestelle Datum Zeit Produkte Bemerkungen

Bonn Hbf 27.02.05 ab 11:01 RE 11114 RegionalExpress
Köln Hbf 27.02.05 an 11:25
Köln Hbf 27.02.05 ab 11:54 RB 11272 RegionalBahn
Haan Bahnhof 27.02.05 an 12:23

Tabelle 3.8: Von HAFAS nicht gefundene Zugverbindung von Bonn nach Haan

3.3.2 Das Fahrplanauskunftssystem EFA

Die Elektronische Fahrplanauskunft EFA ist ein weiteres Fahrplanauskunftssystem. Es

wird vor allem von regionalen Verkehrsverbünden eingesetzt, z. B. vom Verkehrsver-

bund Rhein-Ruhr (VRR), vom Hamburger Verkehrsverbund (HVV), vom Verkehrs-

verband Berlin-Brandenburg (VBB), vom Münchner Verkehrsverbund (MVV) und

vielen weiteren. Durch den Zusammenschluss aller Netze von EFA-Anwendern und
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Abbildung 3.6: Fahrplanauskunft beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

der Übernahme der Bahndaten ist auch eine deutschlandweite Auskunft möglich.

Im Großen und Ganzen bietet EFA dieselben Funktionalitäten wie die Fahrplanaus-

kunft der Deutschen Bahn, wie etwa die Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Ver-

kehrsmittel oder die Wahl der maximalen Anzahl von Umsteigevorgänge. Im Gegen-

satz zur Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn kann bei EFA allerdings eine Verbin-

dung nicht nur durch Angabe einer Start- und Zielhaltestelle gesucht werden, sondern

alternativ auch von einer Straße inklusive Hausnummer oder einem wichtigen Punkt

aus. EFA berechnet also Auskünfte von Tür zu Tür. Auch kann zwischen normaler,

schneller oder langsamer Gehgeschwindigkeit gewählt werden. Sogar die Benutzung

von Treppen, Rolltreppen oder Aufzügen kann ausgeschlossen werden, ebenso wie un-
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beleuchtete Fußwege für die Zeit nach Sonnenuntergang. Dafür müssen allerdings die

entsprechenden Informationen in das Fahrplanauskunftssystem integriert werden. Aus

diesem Grund werden diese Funktionen noch nicht von allen Verkehrsunternehmen

unterstützt. Abbildung 3.6 zeigt die Eingabemaske der Fahrplanauskunft des VRR,

wobei jedoch jedes Verkehrsunternehmen seine eigene Eingabemaske verwendet.

Im Prinzip können in EFA Daten aller Fahrplansysteme übernommen werden, die

eine operationale Darstellung der Daten aufweisen. Das bedeutet, dass alle Daten

in Tabellenform abgelegt sind. Informationen in Prosa, also in Textform, wie z.B.

”
an Schultagen über Waldorfschule 8.10“, können in dieser Form nicht berücksichtigt

werden. Alle Daten werden zunächst nach DIVA umgesetzt. DIVA (Dialogorientier-

tes Verkehrsmanagement- und Auskunftssystem) ist das Datenverwaltungssystem von

EFA. Dort werden zusätzliche Informationen hinzugefügt, die normalerweise in den

Fahrplansystemen nicht gepflegt werden, das sind z. B. Umsteigfußwege, Umsteige-

zeiten, Stadtpläne usw. EFA berechnet die zeitlich schnellste Fahrt. Gibt es mehrere

gleichschnelle Fahrten, so wird die mit der geringsten Zahl an Umsteigevorgängen

gewählt. Gibt es auch hier wieder mehrere gleiche, so wird die Fahrt mit der gerings-

ten Aufenthaltsdauer in den Fahrzeugen und auf den Fußwegen gewählt. Wenn es zu

einer schnellsten Fahrt eine weitere, mit etwas größerem Zeitbedarf und geringerer

Umsteigezahl gibt, so wird diese als Alternative angeboten [EFA].
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4 Das SIMON-Projekt

Beim Projekt SIMON (Simulation and Monitoring of Mobile Objects on Traffic Net-

works) handelt es sich um ein internes Projekt der Arbeitsgruppe
”
Intelligente Daten-

banken“ am Institut für Informatik III an der Universität Bonn. Das Hauptinteresse

dieser Arbeitsgruppe liegt im Bereich der deduktiven und aktiven Datenbanktechnolo-

gie. Dieses Gebiet der Datenbankforschung befasst sich mit der Erweiterung
”
traditio-

neller“ Datenbanken um Regelkonzepte, die die Spezifikation autonomen Verhaltens

eines Datenbanksystems ermöglichen. In aktiven Datenbanken dienen (aktive) Regeln

der imperativen Definition von Reaktionen, in deduktiven Datenbanken werden hin-

gegen (deduktive, passive) Regeln zur deklarativen Spezifikation von Datenmengen

verwendet. Zur Erprobung der Leistungsfähigkeit der in der Arbeitsgruppe entwickel-

ten Methoden, wird mit dem internen SIMON-Projekt seit Anfang 2002 an der pro-

totypischen Implementierung eines regelbasierten Ansatzes zur datenbankgestützten

Überwachung (Monitoring) mobiler Objekte auf Netzwerken gearbeitet.

Verkehrsnetzwerke und andere technische wie natürliche Systeme, in den sich Le-

bewesen oder Maschinen bewegen, werden heutzutage in zunehmendem Maße durch

Sensornetzwerke überwacht und kontrolliert. Die Sensoren übermitteln dabei kontinu-

ierlich Daten über den aktuellen Zustand der überwachten mobilen Objekte wie etwa

deren Raum- und Zeitkoordinaten. Systeme, in denen sich die zu überwachenden mo-

bilen Objekte auf Netzwerken wie Straßen, Flüssen oder Bahnschienen bewegen sind

technisch am leichtesten zu kontrollieren. In solchen Systemen können die benötigten

Positionsangaben der Objekte durch installierte Sensoren wie Lichtschranken, Über-

wachungskameras o. ä. gewonnen werden. Denkbar ist auch die Übermittlung der er-

forderlichen Daten per GPS direkt von den mobilen Objekten.

Je nach Anwendungsszenario und Abtastrate werden von den Sensoren im Allgemei-

nen sehr große Datenmengen (Datenströme) übermittelt. Ziel einer Überwachung der

Datenströme ist die Entdeckung mehr oder weniger komplexer Situationen und ggf.

die anschließende Benachrichtigung über diese Ausnahmesituationen. Voraussetzung

für eine effiziente rechnergestützte Analyse der großen Mengen von Sensordaten ist im
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Allgemeinen der Einsatz von Datenbanktechnologie zur temporären Protokollierung

relevanter Sensorsignale. Jedes individuelles Sensorsignal wird durch ein entsprechen-

des Datenbankfakt repräsentiert. Neben der Verwaltung eingegangener Sensordaten

sollte ein zum Überwachen verwendetes DBMS aber auch die Fähigkeit zur Validierung

beobachteter Ereignisse sowie zur Auslösung bzw. Initiierung anwendungsspezifischer

Reaktionen in relevanten kritischen Situationen besitzen. Der Ansatz der Arbeits-

gruppe
”
Intelligente Datenbanken“ besteht dabei in der Verwendung eines DBMS mit

integrierten aktiven und deduktiven Datenbankfunktionalitäten.

Viele aktuell betriebene Verkehrsüberwachungssysteme beschränkten sich auf ein au-

tomatisches Verfolgen der mobilen Objekte. Dabei bleibt es dem Menschen überlassen,

außergewöhnliche oder gar gefährliche Situationen (z. B. Verspätungen im Bahnver-

kehr oder Flugroutenabweichung im Flugverkehr) zu erkennen und geeignete Maßnah-

men zu ergreifen. Intelligentes Überwachen (Monitoring) dagegen setzt die Fähigkeit

zur Analyse komplexer Situationen des Systems voraus. So werden auf Grund von

Sensordaten und domänenspezifischen Wissen außergewöhnliche Situationen erkannt

und geeignete Maßnahmen eingeleitet. Durch rechnergestützte Überwachung lässt sich

vor allem menschliches Versagen vermeiden und in vielen Fällen die Reaktion auf Ge-

fahren beschleunigen. Denkbare Überwachungsszenarien für mobile Objekte sind et-

wa Verkehrsnetze (Bahn, ÖPNV, Laufraumüberwachung), Straßen/Autobahnen (Ver-

kehrsüberwachung und -steuerung), Transportunternehmen, Militär (Truppenbewe-

gungen) usw. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Überwachungsszenario für den Bahn-

verkehr erstellt. Das zur Überwachung benötigte domänenspezifische Wissen kann da-

bei von der hier entworfenen Fahrplandatenbank bereitgestellt werden. Eine denkbare

Überwachungsaufgabe in diesem Szenario ist etwa das Anzeigen von Verspätungen

und als Folge davon die Ermittlung von Anschlusszügen, die aufgrund der Verspätung

nicht mehr erreicht werden können.

Im folgenden Abschnitt 4.1 wird zunächst eine Übersicht über die Architektur des

SIMON-Systems und die Zusammenhänge zwischen den wichtigsten Systemkompo-

nenten gegeben. In Abschnitt 4.2 folgt eine detaillierte Darstellung des im SIMON-

System verwendeten Simulators für mobile Objekte auf Netzwerken MOSIM. Ab-

schnitt 4.3 gibt einen Überblick über den regelbasierten Ansatz zur Überwachung sich

kontinuierlich bewegender Objekte auf Netzwerken und beschreibt die sog. Monito-

ring-Komponente des Systems. In Abschnitt 4.4 wird gezeigt, in welchem Kontext

die im Rahmen dieser Arbeit entworfene Datenbank zur Verwaltung von Netz- und

Fahrplandaten im Bahnverkehr innerhalb des SIMON-Systems zu sehen ist.
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4.1 Architektur von SIMON

Das SIMON-System besteht aus einem Simulator für mobile Objekte auf Verkehrswe-

gen (MOSIM), einer Visualisierungskomponente zur Darstellung der entsprechenden

Sensordaten (VISMONET) und einem datenbankgestützten Monitor. Mit dem Simu-

lator MOSIM lässt sich die kontinuierliche Bewegung mobiler Objekte auf Verkehrs-

netzwerken nachbilden. Die von MOSIM simulierten Positions- und Zustandsdaten

werden einerseits in eine Protokolldatenbank geschrieben, wo sie für die weitere Be-

arbeitung durch die Monitoring-Komponente zur Verfügung stehen, andererseits an

die Visualisierungskomponente VISMONET zur Darstellung am Bildschirm weiterge-

leitet. Die zentrale Komponente von SIMON ist die datenbankgestützte Monitoring-

Komponente, die den von MOSIM in der Protokolldatenbank abgelegten Datenstrom

in regelmäßigen Intervallen analysiert und ggf. automatisch Reaktionen etwa in Form

eines Alarms oder eines visuellen Feedbacks in VISMONET auslöst (vgl. Abbildung

4.1).

Visualisierung
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Simulator
(MOSIM)

Monitoring-
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Abbildung 4.1: Architektur von SIMON

Sowohl die Visualisierungskomponente VISMONET [Yer04] als auch der Simulator

MOSIM [Bua03] wurden im Rahmen einer Diplomarbeit erstellt. MOSIM generiert in

benutzerdefinierten Intervallen Positionsdaten sowie je nach Anwendungsszenario wei-

tere Zustandsparameter der zu überwachenden mobilen Objekte. Für die Simulation

benötigt MOSIM spezielle Informationen über das zugrunde liegende Szenario, wel-

che zu Anfang einer Simulation aus einer Datenbank in das Simulationssytem geladen

werden. Abschnitt 4.2 enthält eine detaillierte Beschreibung des Simulators und der

Tabellenstruktur der zugrunde liegenden Datenbank. Bei VISMONET handelt es sich

um einen 2D-Visualisierer für mobile Objekte auf Verkehrsnetzwegen. Unter anderem

kann VISMONET zur Visualisierung der von MOSIM generierten Daten verwendet

werden. Für die Darstellung werden die Punkte und Linien, die das Verkehrsnetz
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repräsentieren, optional über eine vorproduzierte Karte gelegt. Die Koordinaten der

Punkte sind zuvor in einer Datenbank abgelegt. Jedes mobile Objekt ist durch ein

animiertes, dreieckiges Icon dargestellt, dessen Spitze in Fahrtrichtung zeigt und das

sich auf den gerichteten Kanten des Netzwerkes bewegt. Auch können in VISMO-

NET Analyseresultate der Monitoring-Komponente direkt eingeblendet werden. Auf

eine detaillierte Darstellung von VISMONET wird hier jedoch verzichtet, da diese

Komponente im weiteren Verlauf dieser Arbeit keine entscheidende Rolle spielt. Die

zur Analyse der Simulationsdaten eingesetzte Monitoring-Komponente benötigt spe-

zifisches Domänenwissen, um kritische oder außerplanmäßige Situation erkennen zu

können. In Abschnitt 4.3 folgt eine ausführlich Darstellung des im SIMON-System

verfolgten Ansatzes, die Überwachung der mobilen Objekte datenbankgestützt und

regelbasiert durchzuführen.

4.2 MOSIM

Der Simulator MOSIM besteht im Wesentlichen aus einem Simulator, einem Editor

zum Erstellen, Löschen und Verändern von mobilen Objekten, Netztopologien, Sys-

temen und Szenarien sowie einer Benutzeroberfläche zum textuellem Anzeigen des

aktuellen Zustands der Simulation. In einer Datenbank sind alle Informationen und

Daten zu den jeweiligen Szenarien gespeichert. Der Simulator greift zu Anfang einer

Simulation auf diese Datenbank zu und lädt das gewünschte Szenario in das Simu-

lationssystem. Zwischen der Datenbank-Schicht und dem Simulator vermittelt eine

Controller-Komponente. Der Simulator kann also nicht direkt auf die Datenbank zu-

greifen, sondern nur über die vom Controller definierte Schnittstelle. Dadurch wird

erreicht, dass auf verschiedene Datenbanken, unter anderen Microsoft Access- oder

MySQL-Datenbanken, zugegriffen werden kann.

Für jedes mobile Objekt, sei es ein Zug, ein Auto oder sonstiges, wird gemäß vor-

definierten Angaben wie Startpunkt, Abfahrtszeit und Zielort die zu fahrende Route

(schnellste oder kürzeste) vorberechnet. Bei der Simulation des Bahnverkehrs entfällt

diese Vorberechnung, da Züge immer auf festgelegten Routen fahren. Jedes mobi-

le Objekt verfügt damit über ein Skript, welches seine Route festlegt. Während der

Simulation werden in benutzerdefinierten Intervallen Positionsdaten und weitere Zu-

standsparameter der mobilen Objekte generiert. Der Ablauf der Simulation lässt sich

interaktiv oder zu vordefinierten Zeitpunkten durch Ereignisse wie etwa Regen, Stau

oder Sperrungen beeinflussen. Die Bewegung der mobilen Objekte ist auf Netzwerke
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beschränkt, welche jeweils durch einen gerichteten Graph realisiert sind. Die Kanten

besitzen spezielle Eigenschaften wie maximale Kapazität oder Höchstgeschwindigkeit.

Auch die einzelnen mobilen Objekte besitzen eigene Eigenschaften wie maximale Ge-

schwindigkeit oder Fahrzeugtyp.

In folgendem Abschnitt 4.2.1 wird die Struktur der Datenbanktabellen vorgestellt, aus

denen MOSIM die zur Simulation benötigten Informationen erhält, bevor in Abschnitt

4.2.2 die Struktur der von MOSIM generierten Protokolltabelle erläutert wird.

4.2.1 Datenbanktabellen

Zu Beginn einer Simulation greift der Simulator auf eine Datenbank zu, um alle für

die Simulation benötigten Informationen in das Simulationssystem zu laden. In diesem

Abschnitt wird die Tabellenstruktur dieser Datenbank vorgestellt, bevor in Abschnitt

7.1 gezeigt wird, wie sich genau diese Tabellen aus der hier entworfenen Fahrplan-

datenbank ableiten und mittels der in Microsoft Access integrierten Tabellenerstel-

lungsabfragen realisieren lassen. Folgenden Tabellen werden vom Simulator MOSIM

benötigt:

system:(ID, name, netzwerktypID)

Ein System ist laut Definition ein Ausschnitt aus der realen Welt, bestehend

aus mobilen Objekttypen und einem zugehörigen Netzwerktyp. In dieser Tabelle

werden die Namen aller vorhandenen Systeme mit den zugehörigen Netzwerk-

typen gespeichert.

szenario:(ID, name, systemID, netzwerkID, startzeit)

Innerhalb eines Systems kann zwischen verschiedenen Szenarien unterschieden

werden. Während das System den Typ des Netzwerkes und die Typen der mo-

bilen Objekte festlegt, bestimmt das Szenario einen bestimmten Ausschnitt aus

dem System, z. B. wäre
”
Bahnverkehr zwischen Bonn und Köln“ ein Szenario in-

nerhalb des Systems
”
Bahnverkehrssystem“. Zusätzlich werden in dieser Tabelle

auch das zugehörige System und Netzwerk und eine Startzeit angegeben.

netzwerk:(ID, name, typID)

Ein Netzwerk besteht aus einer Menge von Orten und einer Menge von Verbin-

dungen zwischen den Orten. Außerdem ist jedem Netzwerk ein bestimmter Typ

zugeordnet. In dieser Tabelle werden die Namen der Netzwerke und deren Typ

gespeichert.
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netzwerktyp:(ID, name)

Der Netzwerktyp legt den Typ eines Netzwerkes fest, also z. B. Autobahn, Bahn-

netz usw.

ort:(ID, name, x, y, z, orttypID)

Diese Tabelle listet alle Orte des Netzwerkes inklusive ihrer Position auf. Au-

ßerdem hat jeder Ort einen Typ.

ortstyp:(name, ID)

In dieser Tabelle werden alle Ortstypen gespeichert. Ein Ort könnte z. B. den

Typ
”
Bahnhof“ oder

”
Stadt“ haben.

verbindung:(ID, startortID, endortID, laenge, typID, name)

In dieser Tabelle werden alle Verbindungen zwischen den Orten aufgelistet. Eine

Verbindung setzt sich aus einem Start- und einem Endort zusammen. Außerdem

hat jede Verbindung eine Länge und einen Typ.

verbindungstyp:(name, maxGeschwindigkeit, kapazitaet, ID)

Ein Verbindungstyp legt für eine Verbindung die maximal zulässige Geschwin-

digkeit sowie die Aufnahmekapazität fest.

mobilobjekt:(ID, name, maxGeschwindigkeit, typID, skriptID)

In dieser Tabelle sind alle mobilen Objekte aufgelistet. Jedes mobile Objekt

besitzt außer seinem Namen auch eine Höchstgeschwindigkeit und einen Typ.

Außerdem wird für jedes mobile Objekt ein Skript angegeben, welches die Route

und den Fahrplan festlegt.

mobilobjekttyp:(name, maxGeschwindigkeit, ID)

In dieser Tabelle sind die Typen der mobilen Objekte und ihre maximal zulässige

Geschwindigkeit gespeichert.

skript:(ID, name)

In dieser Tabelle sind alle verfügbaren Skripte aufgelistet. Ein Skript gibt den

Fahrplan eines mobilen Objektes an.

skripteintraege:(verbindungID, abfahrtszeit, skriptID)

In dieser Tabelle sind zu jedem Skript die nötigen Informationen über den Fahr-

plan eines mobilen Objektes gespeichert. Dafür werden zu jedem Skript erstens

die verwendeten Verbindungen und zweitens die jeweilige Abfahrtszeit angege-

ben.
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system motypen:(ID, mobilobjekttypID)

In dieser Tabelle werden jedem System die erlaubten Mobilobjekttypen zuge-

ordnet.

szenario mo:(ID, mobilobjektID)

In dieser Tabelle werden jedem Szenario alle in diesem Szenario vorhandenen

mobilen Objekte zugeordnet.

netzwerk orte:(ID, ortID)

In dieser Tabelle werden allen vorhandenen Netzwerken die in dem jeweiligen

Netzwerk vorhandenen Orte zugeordnet.

netzwerk verbindungen:(ID, verbindungID)

In dieser Tabelle werden dem Netzwerk alle vorhandenen Verbindungen zuge-

ordnet.

netzwerktyp orte:(ID, ortstypID)

In dieser Tabelle werden jedem Netzwerktyp die in diesem Netzwerktyp vorhan-

denen Ortstypen zugeordnet.

netzwerktyp verbindungen:(ID, verbindungstypID)

In dieser Tabelle werden jedem Netzwerktyp alle Verbindungstypen zugeordnet.

4.2.2 Die Protokolldatei

Während der Simulation werden die generierten Simulationsdaten in einer Protokoll-

datenbank abgelegt und stehen somit unmittelbar für eine datenbankgestützte Ana-

lyse zur Verfügung. Um aus diesen Daten kritische Situationen logisch ableiten zu

können, sollte jedoch bekannt sein, welche Parameter in der Protokolldatenbank ab-

gelegt werden und welches Format sie besitzen. Die Protokolltabelle, in der die von

MOSIM generierten Zustandsparameter geschrieben werden, besitzt folgende Struk-

tur:

protokoll: (szenarioID, mobilObjektID, zeitpunkt, geschwindigkeit, ort,

verbindungID, strecke, x, y, gesamtstrecke)

Außer des zugrunde liegenden Szenarios (szenarioID) und der Nummer des be-

troffenen mobilen Objekts (mobilObjektID), werden hier der Protokollierungszeit-

punkt (zeitpunkt), die aktuelle Geschwindigkeit (geschwindigkeit), die aktuelle

Position und die bereits zurückgelegte Gesamtstrecke (gesamtstrecke) gespeichert.
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Beim aktuellen Protokollierungszeitpunkt verwendet MOSIM den Datentyp
”
String“

und übermittelt den Zeitpunkt in folgenden Format:
”
YYYY-MM-DD hh:nn:ss.001“.

Die aktuelle Geschwindigkeit eines mobilen Objektes entspricht der Durchschnittsge-

schwindigkeit, die sich – zumindest im Zusammenhang mit der Simulation des Bahn-

verkehrs – aus der laut Fahrplan benötigten Fahrzeit und der Länge einer Verbindung

ergibt. Es wird also angenommen, dass jedes mobile Objekt stets mit konstanter Ge-

schwindigkeit fährt.

Befindet sich ein mobiles Objekt gerade in einem Ort, so kann seine aktuelle Positi-

on eindeutig durch die Angabe des Ortes oder durch die x- und y-Koordinaten des

Ortes angegeben werden. Befindet sich das mobile Objekt hingegen auf einer Verbin-

dung zwischen zwei Orten, so wird seine Position durch die Angabe der Verbindung

(verbindungID), auf der sich das mobile Objekt gerade befindet und der auf dieser

Verbindung bereits zurückgelegten Strecke (strecke) angegeben. Da das Netzwerk,

auf dem sich das mobile Objekt bewegt, ein gerichteter Graph ist, ist dadurch die

Position eindeutig bestimmt. Befindet sich z. B. der ICE 555 auf der Gleisstrecke H–B

zwischen Hannover und Berlin und hat bereits 10 km zurückgelegt, so wird seine Po-

sition durch

PositionMOaufVerbindung(ICE 555) = (H–B, 10 km)

angeben, befindet sich dieser Zug gerade im Bahnhof Hannover, so ist

PositionMOaufOrt(ICE 555) = (H) = (x, y).

In Abschnitt 7.4 wird gezeigt, wie sich diese in der Protokolldatenbank abgelegten

Daten analysieren und wie sich mit Hilfe des domänenspezifischen Wissens aus der

Fahrplandatenbank außerplanmäßige Situationen ableiten lassen.

4.3 Die Überwachungskomponente

Die Aufgabe der Überwachungskomponente (Monitoring-Komponente) ist die Analyse

der kontinuierlich anfallenden Datenströme und die Entdeckung kritischer Situatio-

nen sowie ggf. die Auslösung geeigneter Reaktionen. Der im SIMON-Projekt verfolgte

Ansatz besteht in der Verwendung eines DBMS mit integrierten aktiven und dedukti-

ven Datenbankfunktionalitäten (ADDBMS). Damit wird die Spezifikation autonomen

Verhaltens eines Datenbanksystems ermöglicht, wodurch die Überwachung mobiler
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Objekte automatisiert werden kann. Die Folgende Darstellung des im SIMON-System

verfolgten Ansatzes zur Auffindung außerplanmäßiger Situationen orientiert sich im

Wesentlichen an [Spe04] und [MS04].

Aktive Datenbanken sind seit ungefähr Mitte der 1990er Jahre Gegenstand der Da-

tenbankforschung. Im Gegensatz zu passiven DBMS ermöglicht ein aktives DBMS

die Spezifikation reaktiven Verhaltens seitens des Systems, das somit in die Lage ver-

setzt wird, anwendungsspezifisch definierte Situationen zu erkennen und daraufhin

bestimmte definierte Reaktionen auszulösen. Die aktive DBMS-Funktionalität stellt

eine Erweiterung der konventionellen (passiven) DBMS-Funktionalität dar und ist

insbesondere unabhängig vom zugrunde liegenden Datenmodell. So existieren sowohl

relationale als auch objektorientierte aktive DBMS. Die Spezifikation reaktiven Ver-

haltens erfolgt in aktiven Datenbanken über eine aktive Regelsprache, wobei jede

Regel aus einer Ereignisspezifikation (event), einer Aktivierungsbedingung (conditi-

on) sowie einer Reaktionsspezifikation (action) besteht. Das bedeutet: Tritt ein durch

eine aktive Regel spezifiziertes Ereignis ein, wird die Regelbedingung überprüft und

bei einer erfolgreichen Evaluierung die Reaktion der Regel ausgeführt. Dies entspricht

zum Teil dem erstmals im SQL3-Standard definierten Triggerkonzept.

Die Verwendung eines aktiven DBMS zur Überwachung mobiler Objekte ermöglicht

also die Verwaltung beobachteter physischer Ereignisse (der Sensordaten) als Daten-

bankfakten, das Erkennen bestimmter Situationen innerhalb der überwachten Real-

weltausschnitts sowie das automatische Auslösen vordefinierter Reaktionen. Ein Nach-

teil ist jedoch, dass in existierenden aktiven DBMS keine Möglichkeit besteht, Trigger

durch komplexe, aus mehreren Ereignissen zusammengesetzte, Ereignisse auszulösen.

Oftmals lassen sich kritische Situationen aber nur durch die Kombination mehrerer,

unter Umständen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftretende, Ereignisse ermitteln.

Eine Möglichkeit, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Verwendung

deduktiver Regeltechniken, die in sog. deduktiven Datenbanken unterstützt werden.

Das Forschungsgebiet
”
deduktive Datenbanken“ existiert seit etwa Mitte der 1980er

Jahre und ist im Grenzbereich zwischen künstlicher Intelligenz und Datenbankfor-

schung anzusiedeln. Der wesentliche Forschungsschwerpunkt im Bereich deduktiver

Datenbanken ist die Entwicklung effizienter, automatischer Inferenzmethoden, die es

ermöglichen, große Faktenmengen durch einzelne definierende Ausdrücke statt durch

explizite Aufzählungen darzustellen. Eine deduktive Datenbank (DDB) enthält neben

explizit gespeicherten Daten auch eine Menge deduktiver Regeln, die durch allgemeine

Gesetzmäßigkeiten ableitbare (implizite) Daten beschreiben. Mittels deduktiver Re-
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geln lassen sich aus den in der Datenbank explizit gespeicherten Informationen weitere

Fakten herleiten, die nicht physisch in der Datenbank vorhanden sind und nur bei Be-

darf temporär erzeugt werden. Abgeleitete Fakten im Bahnverkehr wären z. B. die

aktuelle Soll-Position eines Zuges zu einem bestimmten Zeitpunkt oder alle zu diesem

Zeitpunkt verspäteten Züge. Dabei gelten alle Züge als verspätet, deren aktuelle Ist-

Position hinter der Soll-Position mehr als eine Minute zurück liegt. Eine entsprechende

Regel kann also folgendermaßen lauten:
”
Wenn die Fahrzeit zwischen der Ist-Position

und der Soll-Position größer als eine Minute ist, ist der Zug verspätet“. Deduktive

Regeln entsprechen im Wesentlichen den in SQL definierten Sichten.

Zur Bestimmung regeldefinierter Daten muss ein deduktives DBMS stets über eine In-

ferenzkomponente verfügen, welche einzelne deduktive Regeln bei Bedarf automatisch

aktiviert. Die Regelaktivierung kann dabei entweder von einer Anfrage nach regelde-

finierten Daten (anfragegetriebene Inferenz ) oder aber von einer Basisdatenänderung

(änderungsgetriebene Inferenz ) angestoßen werden. Bei einer Anfrage nach regeldefi-

nierten Daten werden vom System automatisch die Antwortmenge sowie alle zur Her-

leitung nötigen Zwischenergebnisse (temporär) berechnet. Dies entspricht den im SQL

standardisierten virtuellen Sichten. Bei einer änderungsgetriebenen Inferenz werden

hingegen nach einer Basisdatenänderung vom System automatisch alle induzierten

Änderungen regeldefinierter Daten (inkrementell) ermittelt, um etwa materialisier-

te Sichten anpassen oder über ableitbare Daten formulierte Integritätsbedingungen

überprüfen zu können. Sind Sichten materialisiert, so werden sie einmal bei der Er-

stellung ausgewertet und die abgeleiteten Daten explizit in der Datenbank gespei-

chert. Ändern sich die Basisdaten muss der neue Zustand einer materialisierten Sicht

explizit aktualisiert werden. Die sog. inkrementelle Änderungspropagierung spielt für

eine effiziente Aktualisierung materialisierter Sichten eine wichtige Rolle. Mittels sog.

Delta-Sichten werden nur die von einer bestimmten Basisdatenänderung induzierten

Änderungen bestimmt. Eine Delta-Sicht berechnet stets nur die von einer Basisda-

tenänderung hervorgerufenen Differenz zwischen Vor- und Nachzustand der betrof-

fenen Sichten, d.h. es wird bestimmt, welche Fakten zu der Sicht hinzugefügt (∆+-

Menge) und welche entfernt (∆−-Menge) werden müssen. Dies hat den Vorteil, dass

irrelevante Neuberechnungen der vollständigen Sicht vermieden werden können (siehe

auch [GMS93] und [Pie00]).

Sowohl die anfrage- als auch die änderungsgetriebene Inferenz lassen sich als reaktives

Verhalten des Systems auf bestimmte Datenbankereignisse (Änderung der Basisdaten

oder Anfragen nach ableitbaren Daten) auffassen. Somit lassen sich mittels dedukti-

ver Regeln deklarativ komplexe Ereignisse ableiten, während bei aktiven Regeln jede
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4.3 Die Überwachungskomponente

Situation zum Auslösen der Regel explizit spezifiziert werden muss. Lediglich System-

reaktionen, die nicht auf deklarative Weise ausdrückbar sind, müssen durch aktive

Regeln spezifiziert werden.

Ein DBMS mit integrierten aktiven und deduktiven Funktionalitäten erlaubt also zum

einen eine kompakte, regelbasierte Definition herleitbarer Daten, die nach Änderung

von Basisdaten automatisch durch einen entsprechenden Propagierungsprozess ange-

passt werden, zum anderen die Spezifikation von Reaktionen, die durch die implizite

Änderung der ableitbaren Daten ausgelöst werden. Nach jeder Basisdatenänderung

initiiert das ADDBMS zunächst einen Änderungspropagierungsprozess zur Berech-

nung aller induzierten Änderungen der ableitbaren Daten. In einem zweiten Schritt

werden dann alle von expliziten und/oder impliziten Datenbankänderungen ausge-

lösten Trigger ausgeführt und ggf. iterativ ein weiterer Prozess der Änderungspropa-

gierung angestoßen.

Um eine kritische Situation bei der Überwachung mobiler Objekte erkennen zu kön-

nen, werden mittels deduktiven Regeln komplexe Anfragen formuliert, die Auskunft

über das Auftreten eines außerplanmäßigen Ereignisses geben. Diese komplexen An-

Kontinuierliche Anfrage(n)

Datenbankbasierte
Protokollierung gefilterter
physischer Ereignisse

Inkrementelle Änderungs-
propagierung zur Herleitung

logischer Ereignisse

Überwachung von
Monitorbedingungen

Systemreaktionen durch
ausgelöste Trigger

t

Alarm

! ! ! ! ! ! !

Datenstrom diskreter Sensordaten

+ + + ++++

Abbildung 4.2: Datenströme und kontinuierliche Anfragen [Spe04]
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4 Das SIMON-Projekt

fragen sind kontinuierlich auszuwerten, da jedes neu eintreffende Sensorsignal zu Än-

derungen der Antwortmengen dieser Anfrage führen kann. Solche Anfragen werden in

der Datenbankforschung auch kontinuierliche Anfragen (continuous queries) genannt

(vgl. [BBD+02], [CCC+02] und [GO03]).

Abbildung 4.2 zeigt die Idee diese Ansatzes. Die eingehenden Sensorsignale werden in

regelmäßigen Intervallen durch das Regelnetz propagiert, um abgeleitete Änderungen

als so genannte logische Ereignisse zu entdecken. Die logischen Ereignisse lösen schließ-

lich aktive Regeln (Trigger) aus, die eine vorher vereinbarte Systemreaktion durchfüh-

ren. Der hier verwendete Ansatz der inkrementellen Änderungspropagierung hat den

Vorteil, dass stets nur die durch die aktuelle Änderung betroffenen Regeln ausgeführt

werden. Somit lässt sich frühzeitig erkennen, ob ein neues Positionsfakt überhaupt zu

einer außerplanmäßigen Situationen führt oder nicht. Auch die eigentliche Triggerbe-

dingung wird nur noch ausgelöst, wenn tatsächlich eine kritische Situation hergeleitet

worden ist. Anderenfalls bricht der Propagierungsprozess frühzeitig ab, bzw. wird gar

nicht erst ausgelöst.

4.4 Die Fahrplandatenbank im SIMON-System

Die Entdeckung von Ausnahmesituationen durch die Monitoring-Komponente ist nur

durch den Einsatz domänenspezifischen Wissens möglich. Beispielsweise muss bei

einer Überwachung des Bahnverkehrs der Fahrplan aller Züge bekannt sein, damit

überhaupt eine Verspätung aus den in der Protokolldatei abgelegten Daten ermittelt

werden kann. Für die Überwachung des Bahnverkehrs kann dieses Domänenwissen von

der in dieser Arbeit erstellten Fahrplandatenbank bereitgestellt werden. Für die Ent-

deckung außerplanmäßiger Situationen ist es allerdings im Allgemeinen nötig, aus den

explizit in der Datenbank gespeicherten Fakten weiteres spezifisches Domänenwissen

abzuleiten. Mittels Sichten lassen sich aus den in der Datenbank gespeicherten Basis-

daten neue Informationen herleiten, wie z. B. Informationen über die laut Fahrplan

bereits zurückgelegte Strecke, die Position oder die aktuelle Geschwindigkeit eines Zu-

ges. Mit Hilfe dieser abgeleiteten Fakten lassen sich wiederum kritische Situationen

im Ablauf des Bahnverkehrs aufdecken.

Der im SIMON-System verfolgte Ansatz stellt sich für die Überwachung des Bahn-

verkehrs folgendermaßen dar: Aus den explizit in der Fahrplandatenbank und in der

Protokolltabelle gespeicherten Daten werden Sichten hergeleitet, die Auskunft über

Ausnahmesituationen im Ablauf des Bahnverkehrs geben. Abschnitt 7.4 beschreibt
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Abbildung 4.3: Die Fahrplandatenbank im SIMON-System

die Realisierung solcher Sichten und wie mit Hilfe dieser abgeleiteten Fakten kri-

tische Situationen im Bahnverkehr aufgedeckt werden können. Dieses regelbasierte

Domänenwissen wird explizit in der Datenbank als materialisierte Sichten gespei-

chert. Trifft in der Protokolltabelle ein neues Positionsfakt ein, werden alle durch

diese Basisdatenänderung induzierten Änderungen der Sichten mittels inkrementel-

ler Änderungspropagierung berechnet. Wird dadurch eine außerplanmäßige Situation

(Verspätung, Defekt usw.) entdeckt, werden entsprechende Reaktionen z. B. in Form

eines visuellen Feedbacks in VISMONET ausgelöst. Durch dieses inkrementelle Vor-

gehen ist es möglich, frühzeitig festzustellen, ob ein neues Positionsfakt überhaupt zu

einer Verspätung führt. Würden stattdessen alle Sichten stets neu berechnet, wäre

eine effiziente Analyse der Simulationsdaten (bzw. Sensordaten) schon bei moderaten

Abtastraten kaum mehr möglich; auch könnten bereits erkannte Situationen nicht von

neuen unterschieden werden.

Außer der Bereitstellung domänenspezifischen Wissens übernimmt die Fahrplandaten-

bank im SIMON-System weitere Aufgaben. Wie in Abschnitt 4.2 dargestellt, benötigt

MOSIM spezielle Informationen über das zugrunde liegende Szenario, welche zu An-

fang einer Simulation aus einer Datenbank in das Simulationssytem geladen werden.

Diese Daten lassen sich ebenfalls aus der Fahrplandatenbank regelbasiert ableiten
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4 Das SIMON-Projekt

und mit Hilfe der in Microsoft Access integrierten Tabellenerstellungsabfragen als

Datenbanktabellen speichern. In Abschnitt 7.1 wird gezeigt, wie sich die von MO-

SIM benötigten Tabellenstruktur aus den Basisdaten der Fahrplandatenbank erstel-

len lässt. VISMONET benötigt für die Darstellung der Netztopologie Koordinaten der

Netzwerkorte. Diese können ebenso von der in dieser Arbeit entworfenen Fahrplan-

datenbank bereitgestellt werden. Bei diesen Koordinaten handelt es sicht allerdings

um die Dezimaldarstellung der Breiten- und Längegrade der entsprechenden Orte.

Für eine Bildschirmdarstellung müssen diese Längen- und Breitengrade zuvor in Bild-

schirmkoordinaten umgerechnet werden. Abschnitt 7.3 diskutiert Vorschläge, wie sich

diese Längen- und Breitengrade in Bildschirmkoordinaten umrechnen lassen.

Abbildung 4.3 zeigt eine stark vereinfachte Darstellung der Zusammenhänge im SI-

MON-System. Aus einer Datenbank mit Netz- und Fahrplandaten lassen sich die von

MOSIM benötigten Datenbanktabellen ableiten. Mit Hilfe der von diesen Tabellen be-

reitgestellten Informationen simuliert MOSIM den Bahnverkehr und schreibt zu festge-

legten Zeitpunkten die Simulationsdaten in eine Protokolldatenbank und leitet sie zur

Visualisierung an VISMONET weiter. Die zur Visualisierung benötigten Koordinaten

werden ebenfalls von der Fahrplandatenbank bereitgestellt. Aus den Basisdaten der

Datenbank und der Protokolltabelle lassen sich regelbasiert außerplanmäßige Situa-

tionen im Ablauf des Bahnverkehrs ableiten. Erkannte Ausnahmesituationen werden

ihrerseits in VISMONET visualisiert.
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In diesem Kapitel steht der Entwurf der Fahrplandatenbank im Vordergrund. Da das

komplette Streckennetz und der Fahrplan der Deutschen Bahn viel zu umfangreich

sind, um in der hier zu entwerfenden Fahrplandatenbank realisiert zu werden, muss

zunächst ein geeigneter Ausschnitt gewählt werden. Dabei sollte die Fahrplandaten-

bank den realen Fahrplan der Deutschen Bahn möglichst gut repräsentieren und sich

auf ganz Deutschland beziehen. In Abschnitt 5.1 werden die Kriterien erläutert, die

zu der getroffenen Auswahl geführt haben. In der Anforderungsanalyse in Abschnitt

5.2 wird ermittelt, welche Anforderungen die Datenbank erfüllen soll. Dabei ist zu

beachten, dass die Datenbank einerseits als Datenbasis im SIMON-Projekt dienen,

andererseits auch die Grundlage zu einem Fahrplanauskunftssystem bilden soll. Ab-

schnitt 5.3 befasst sich mit der Erstellung eines ER-Schemas, dass die verschiedenen

Anforderungen berücksichtigt. In Abschnitt 5.4 wird das ER-Schema schließlich in ein

entsprechendes relationales Schema überführt.

5.1 Auswahl des Streckennetzes

Auch wenn nicht der komplette Fahrplan der Deutschen Bahn AG in der zu entwerfen-

den Datenbank realisiert werden kann, sollte die Datenbank dennoch den Bahnverkehr

von ganz Deutschland repräsentieren. Aus diesem Grund ist es zunächst sinnvoll, sich

nur auf den Fernverkehr (also ICE, IC und EC) zu beschränken, da Züge des Nahver-

kehrs nur regional auf relativ kurzen Strecken mit vielen Halten unterwegs sind und

damit eine feinere Unterteilung des zugrunde liegenden Streckennetzes erforderlich

machen. Die Züge im Fernverkehr hingegen halten nur an wichtigen Bahnhöfen und

legen im Allgemeinen längere Strecken zurück. Des Weiteren ist es notwendig, dass

mehrere verschiedene Linien berücksichtigt werden und dass diese sich auch kreu-

zen. Viele Linien sind genau aufeinander abgestimmt, damit bestimmte Anschlüsse

gewährleistet sind. Diese Vertaktung der Zuglinien spielt heutzutage im Bahnverkehr

eine wichtige Rolle. Auch in diesem Zusammenhang ist die Beschränkung auf den
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5 Entwurf einer Fahrplandatenbank

Fernverkehr sinnvoll, da ein ICE z. B. nie auf einen RE warten muss, der Anschluss

von einem ICE auf einen RE also nie eine Rolle spielt.

Aber auch im Fernverkehr (ICE, IC, EC) sind nicht alle Züge relevant. So gibt es Li-

nien, auf denen z. B. zweimal am Tag ein Zug fährt oder auch Linien, die abseits von

Großstädten auf Nebenstrecken fahren, auf denen nur diese eine Linie verkehrt und

sonst keine. Damit spiegeln diese Linien keinen besonderen Aspekt des Streckennet-

zes wieder, sondern vergrößern nur das zugrunde liegende Streckennetz. Aus diesem

Grund sollen Linien abseits von Großstädten und Linien mit einzelnen Zügen hier

nicht berücksichtigt werden. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen ergibt sich

folgende Auswahl aus dem ICE- und IC/EC-Netz der Bahn 2004 (vgl. [DB03a] und

[DB03b]):

• Linie 10: Diese Linie fährt stündlich von Köln Hbf oder Köln/Bonn-Flughafen

über Hannover nach Berlin-Ostbahnhof. Dabei fährt die Hälfte der Züge über

Düsseldorf und Dortmund und die andere Hälfte über Wuppertal nach Hamm.

Dort werden beide Züge zusammengekoppelt und fahren zusammen weiter nach

Berlin. Auf dieser Linie fahren nur ICE-Züge.

• Linie 11: Diese ICE-Linie fährt im 2-Stundentakt von München über Frankfurt

und Kassel nach Berlin-Ostbahnhof.

• Linie 12: Diese ICE-Linie fährt im 2-Stundentakt von Basel über Mannheim,

Frankfurt, Kassel und Braunschweig nach Berlin-Ostbahnhof. Ab Mannheim

fährt sie die gleiche Strecke wie Linie 11, so dass die Strecke Mannheim–Berlin-

Ostbahnhof von den Linien 11 und 12 im 1-Stundentakt bedient wird. Auch auf

dieser Linie fahren nur ICE-Züge.

• Linie 20: Alle zwei Stunden fährt ein Zug von Stuttgart über Mannheim und

Frankfurt-Flughafen nach Hamburg, alle zwei Stunden einer von Basel über

Mannheim und Frankfurt Hbf nach Hamburg. Ab Frankfurt Hbf bis Hamburg

fährt diese ICE-Linie dann im 1-Stundentakt.

• Linie 25: Diese ICE-Linie fährt von München nach Hamburg, einmal am Tag

von Passau nach Hamburg. Alle zwei Stunden fährt diese Linie von München

über Nürnberg nach Würzburg, alle zwei Stunden direkt nach Würzburg.

• Linie 28: Diese ICE-Linie fährt im 2-Stundentakt von München über Leipzig

und Berlin nach Hamburg.
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• Linie 30: Diese IC/EC-Linie fährt im 2-Stundentakt von München über Leipzig

und Berlin nach Hamburg.

• Linie 31: Diese Linie fährt im 2-Stundentakt von Passau über Nürnberg, Frank-

furt, Köln, Dortmund und Bremen nach Hamburg. Ab Mainz fährt sie die gleiche

Strecke wie die Linie 30, so dass diese Strecke dann von den Linien 30/31 im

1-Stundentakt befahren wird. Auf dieser Linie fahren sowohl ICE- als auch IC-

Züge.

• Linie 42: Diese ICE-Linie fährt im 2-Stundentakt von München nach Dort-

mund. Ab Mannheim fährt sie die gleiche Strecke wie Linie 43, so dass die

Strecke Mannheim–Dortmund von den Linien 42 und 43 im 1-Stundentakt be-

dient werden. Allerdings fährt die Linie 42 über Düsseldorf (eine Ausnahme)

nach Dortmund, die Linie 43 über Wuppertal.

• Linie 43: Diese ICE-Linie fährt im 2-Stundentakt von Basel nach Dortmund

(siehe auch Linie 42).

• Linie 50: Diese ICE-Linie fährt im 1-Stundentakt von Frankfurt Hbf über Leip-

zig nach Dresden.

• Linie 51: Diese Linie fährt im 2-Stundentakt von Düsseldorf über Dortmund

und Kassel nach Dresden. Auf dieser Linie fahren sowohl ICE- als auch IC-Züge.

• Linie 55: Diese IC-Linie fährt im 2-Stundentakt von Köln über Hannover und

Braunschweig nach Leipzig.

• Linie 56: Diese IC-Linie fährt im 2-Stundentakt von Bremen über Hannover und

Braunschweig nach Leipzig. Ab Hannover fährt diese Linie dieselbe Strecke wie

die Linie 55, so dass die Strecke Hannover–Leipzig im 1-Stundentakt befahren

wird.

• Linie 78: Diese ICE-Linie fährt im 2-Stundentakt von Frankfurt über Köln nach

Düsseldorf.

• Linie 79: Diese ICE-Linie fährt im 2-Stundentakt von Frankfurt nach Köln.

Die Linien 78 und 79 befahren diese Strecke zusammen im 1-Stundentakt.

Des Weiteren stellt sich die Frage nach den wichtigsten Bahnhöfen in Deutschland.

Dies sind zum einen wichtige Knotenpunkte wie Frankfurt Hbf und Frankfurt-Flug-

hafen, Köln, Hannover, Mannheim etc. und zum anderen Bahnhöfe, die für viele Linien
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Linie Laufweg

10a: Köln–Düsseldorf–Dortmund–Hamm–Hannover–Berlin
10b: Köln–Wuppertal–Hamm–Hannover–Berlin
11: München–Stuttgart–Mannheim–Frankfurt–Kassel–Braunschweig–Berlin
12: Basel–Mannheim–Frankfurt–Kassel–Braunschweig–Berlin
20a: Stuttgart–Mannheim–Frankfurt-Flughafen–Frankfurt–Kassel–Hannover–

Hamburg
20b: Basel–Mannheim–Frankfurt–Kassel–Hannover–Hamburg
25a: München–Nürnberg–Würzburg–Kassel–Hannover–Hamburg
25b: München–Würzburg–Kassel–Hannover–Hamburg
28: München–Nürnberg–Leipzig–Berlin–Hamburg
30: Basel–Mannheim–Köln–Düsseldorf–Dortmund–Bremen–Hamburg
31a: Passau–Nürnberg–Würzburg–Frankfurt–Frankfurt-Flughafen–Köln–

Wuppertal–Dortmund–Bremen–Hamburg
31b: Passau–Nürnberg–Würzburg–Frankfurt–Frankfurt-Flughafen–Köln–

Düsseldorf–Dortmund–Bremen–Hamburg
42a: München–Stuttgart–Mannheim–Frankfurt-Flughafen–Köln–Düsseldorf–

Dortmund
42b: München–Stuttgart–Mannheim–Frankfurt-Flughafen–Köln–Wuppertal–

Dortmund
43: Basel–Mannheim–Frankfurt-Flughafen–Köln–Wuppertal–Dortmund
50: Frankfurt–Leipzig–Dresden
51: Düsseldorf–Dortmund–Hamm–Kassel–Leipzig–Dresden
55: Dortmund–Hamm–Hannover–Braunschweig–Leipzig
56: Bremen–Hannover–Braunschweig–Leipzig
78: Frankfurt–Frankfurt-Flughafen–Köln–Düsseldorf
79: Frankfurt–Frankfurt-Flughafen–Köln

Tabelle 5.1: Übersicht über die ausgewählten ICE- und IC/EC-Linien

die Start- und Endpunkte bilden wie etwa München und Berlin-Ostbahnhof. Außer

den wichtigen Knotenpunkten sind auch Bahnhöfe, in denen sich zwei oder drei Linien

kreuzen, relevant. Reine
”
Durchfahrbahnhöfe“, also Bahnhöfe, wo sich keine Linien

kreuzen, brauchen hingegen nicht berücksichtigt werden, da sie das Streckennetz nicht

wesentlich verändern sondern nur zusätzliche Abfahrts- und Ankunftszeiten benötigen.

Abhängig von den ausgewählten Linien sind weitere Bahnhöfe wichtig. Zum Beispiel

spielt Hamm für die Linie 10 eine wichtige Rolle, da hier die entsprechenden Züge

zusammengekoppelt werden. Wuppertal und Düsseldorf werden zur Unterscheidung

benötigt, da Züge, die von Köln nach Dortmund fahren entweder über Düsseldorf oder

Wuppertal fahren.
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Abbildung 5.1: Überblick über das ausgewählte Streckennetz
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Daraus ergibt sich (in Abhängigkeit von den ausgewählten Linien) eine Auswahl von

22 Bahnhöfen:

• Knotenpunkte sowie wichtige Umsteigebahnhöfe: Mannheim, Frankfurt-Flug-

hafen, Frankfurt Hbf, Köln, Dortmund, Leipzig, Hannover.

• Kreuzungspunkte von mehreren Linien: Nürnberg, Würzburg, Kassel, Braun-

schweig.

• Start- und Endhaltestellen: Basel, München, Passau, Dresden, Berlin, Hamburg,

Stuttgart, Bremen.

• Bahnhöfe, die für einzelne Linien eine wichtige Rolle spielen: Wuppertal und

Düsseldorf, Hamm.

Abbildung 5.1 zeigt eine Übersicht über die ausgewählten Bahnhöfe und Linien. Ta-

belle 5.1 fasst die ausgewählten Linien zusammen, wobei der Laufweg der Linien nur

mit den ausgewählten Bahnhöfen angegeben ist. Zur Unterscheidung sind Linien mit

mehreren verschiedenen Laufwegen in a und b aufgeteilt.

5.2 Anforderungsanalyse

Für die zu entwerfende Datenbank sind zwei Anwendungsszenarien vorgesehen: Einer-

seits soll sie als Datenbasis für den Simulator MOSIM dienen, andererseits auch als

Fahrplanauskunftssystem zu verwenden sein. In beiden Anwendungsgebieten werden

Informationen über die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge an den jewei-

ligen Bahnhöfen benötigt, ebenso müssen der Laufweg eines Zuges und das zugrunde

liegende Netzwerk bekannt sein. Dennoch stellen diese beiden Szenarien unterschied-

liche Anforderungen an die zu entwerfende Datenbank.

Ein Fahrplanauskunftssystem gibt im Allgemeinen Auskunft über geeignete Verbin-

dungen zwischen zwei Haltestellen. Der Benutzer wählt einen Start- und einen Ziel-

bahnhof und entweder eine Abfahrts- oder Ankunftszeit und erhält darauf eine Liste

mit geeigneten Bahnverbindungen. Dabei sollte die Fahrplanauskunft insbesondere

Auskunft über folgende Fragen geben:

• Welche Züge fahren auf dieser Strecke zu dieser Abfahrtszeit/Ankunftszeit?
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• Wie ist die genaue Abfahrtszeit und Ankunftszeit?

• Wie lange ist die Fahrzeit?

• Wie oft muss man umsteigen?

• Wie ist der Streckenverlauf?

• Wo muss man umsteigen?

• Wie lange ist der Aufenthalt beim Umsteigen?

Diese Informationen erhält man auch bei Fahrplanauskunftssystemen wie HAFAS von

der deutschen Bahn u. a. Für die Reiseplanung sind diese Informationen im Allgemei-

nen ausreichend, allerdings erhält man keine Informationen darüber, zu welcher Linie

ein bestimmter Zug gehört. Für den normalen Bahnreisenden ist dies auch unerheb-

lich, trotzdem ist diese Auskunft vielleicht für Bahnangestellte etwa bei der Änderung

des Fahrplans hilfreich. Deswegen soll die Fahrplanauskunft auch folgende Fragen be-

antworten können, im Folgenden als
”
Auskunft für Bahnangestellte“ bezeichnet:

• Wie ist der Streckenverlauf einer bestimmten Linie?

• Bei Auswahl einer Linie: Welche Züge fahren auf dieser Linie?

• Bei Auswahl einer bestimmten Zugnummer: Auf welcher Strecke fährt dieser

Zug und wie lang ist die gesamte Fahrzeit? Wie sind die Abfahrts- und An-

kunftszeiten dieses Zuges?

• Was passiert, wenn die Abfahrtszeit aller Züge einer Linie geändert wird? Oder

die Haltezeit in einem Bahnhof, bzw. die Fahrzeit zwischen zwei Bahnhöfen?

Werden weiterhin alle Anschlusszüge erreicht? Oder treten irgendwo Probleme

auf?

Um diese Anfragen beantworten zu können, sind Informationen darüber notwendig,

welche Züge existieren, zu welcher Linie sie gehören und wann ihre Abfahrtszeit ist. Da

Züge nicht notwendigerweise den kompletten Laufweg einer Linie abfahren, muss auch

der Start- und Endbahnhof eines Zuges bekannt sein. Des Weiteren sind Informationen

über den Laufweg einer bestimmten Linie notwendig. Für jeden Bahnhof muss eine

Liste mit Ankunfts- und Abfahrtszeiten aller Züge bekannt sein. Auch muss es möglich

sein, aus den gespeicherten Daten eine geeignete Verbindung zwischen zwei Bahnhöfen
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zu finden. Hier spielen Suchverfahren, die kürzeste Wege in Graphen finden, eine

wichtige Rolle. Daher muss aus den Daten auch ersichtlich sein, welche Bahnhöfe von

einem anderen Bahnhof aus erreichbar sind.

Der Simulator MOSIM benötigt darüber hinaus noch weitere Informationen. Zusätz-

lich muss die Länge eines Gleissegments zwischen zwei Bahnhöfen bekannt sein, damit

die Position eines Zuges zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnet werden kann (sie-

he Abschnitt 4.2). Ebenso werden die x- und y-Koordinaten eines Bahnhofs benötigt,

nicht nur, um die Position eines Zuges in einem Bahnhof zu kennen, sondern auch zur

Darstellung in der Visualisierungskomponente VISMONET. Des Weiteren benötigt

der Simulator sowohl die maximale Geschwindigkeit eines Zuges als auch die ma-

ximale Geschwindigkeit, die auf einem Gleissegment gefahren werden darf. Denn

soll im Falle einer Verspätung die Geschwindigkeit des Zuges erhöht werden, darf

die Höchstgeschwindigkeit, die auf diesem Gleissegment gefahren werden darf, nicht

überschritten werden.

5.3 ER-Schema

Wichtige Informationen, die die Datenbank liefern muss, sind sowohl die Abfahrts- und

Ankunftszeiten aller Züge in allen Bahnhöfen, als auch die jeweilige Strecke, die ein

Zug fährt. Im Wesentlichen besteht der Bahnverkehr aus einer Anzahl von Bahnhöfen

und einer Anzahl von Zügen, die zu genau festgelegten Abfahrts- und Ankunftszei-

ten zwischen den verschiedenen Bahnhöfen verkehren. Jedem Bahnhof lässt sich eine

bestimmte Anzahl von Zügen zuordnen, die dort zu festgelegten Ankunfts- und Ab-

fahrtszeiten halten. Nahe liegend ist somit die Wahl der zwei Entitytypen Bahnhof

und Zug und der Beziehung hält in mit den Attributen Ankunftszeit und Abfahrtszeit

(Abbildung 5.2).

Ankunftszeit
Abfahrtszeit

hält_in

ZugnummerName

ZugBahnhof

Abbildung 5.2: Beziehungen zwischen Zug und Bahnhof

Jeder Zug wird eindeutig durch seine Zugnummer und jeder Bahnhof durch seinen

Namen identifiziert. Für jeden Zug und jeden Bahnhof, den er anfährt, werden die

Ankunfts- und Abfahrtszeit gespeichert. Durch die Reihenfolge der Abfahrtszeiten
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lässt sich auch der Laufweg eines Zuges herleiten. Ein entscheidender Nachteil bei

dieser Darstellung des Fahrplans ist jedoch, dass die resultierende Datenbank sehr

groß wird. Wie in einem herkömmlichen Kursbuch müssen für jeden Zug und jedem

Bahnhof die entsprechenden Zeiten angegeben werden. Kommt es bei einem Fahr-

planwechsel zu einer Änderung der Abfahrtszeiten, so müssen diese für jeden Zug

einzeln geändert werden. Auch die Darstellung des Streckennetzes ist nicht eindeutig.

So ist aus den Daten der Datenbank nicht unmittelbar erkennbar, welche Bahnhöfe

von einem anderen Bahnhof aus erreichbar sind. Der Laufweg lässt sich nur für je-

den Zug einzeln aus der Reihenfolge der Abfahrtszeiten herleiten. Sollen auch die von

MOSIM benötigten Daten berücksichtigt werden, stößt dieser Entwurf an seine Gren-

zen. Die tatsächliche Entfernung zwischen zwei Bahnhöfen ebenso wie die maximal

zulässige Geschwindigkeit auf einem Gleissegment können in diesem Entwurf nicht

berücksichtigt werden.

Durch die Zusammenfassung der einzelnen Züge zu Linien kann die riesige Fakten-

sammlung, die ein Fahrplan im Allgemeinen darstellt, erheblich reduziert werden.

Jeder Zug realisiert eine bestimmte Linie, die den Laufweg eines Zuges festlegt. Da

ein Zug nicht immer auf dem kompletten Laufweg einer Linie verkehrt, müssen für

jeden Zug zusätzlich der Start- und Zielbahnhof angegeben werden. Abbildung 5.3

zeigt die Beziehungen zwischen diesen drei Entitytypen.

realisiert

ZugNrNr
Richtung

ZugLinie Bahnhof

von

nach Name

Abbildung 5.3: Beziehungen zwischen Zug, Bahnhof und Linie

Da alle Züge einer Linie im Taktbetrieb (1- oder 2-Stundentakt) fahren und sich damit

die Ankunfts- und Abfahrtszeiten nach einem festen Muster stündlich oder 2-stündlich

wiederholen, lässt sich ein Großteil der Informationen des Fahrplans regelbasiert dar-

stellen. Zum Beispiel fahren alle Züge der Linie 10 in Hannover zwischen 7 und 21 Uhr

immer um 31 Minuten nach, alle Züge der Linie 20 zwischen 6 und 20 Uhr um 42 Mi-

nuten nach usw. Damit lässt sich der Fahrplan für Hannover wie in Tabelle 5.2 zusam-

menfassen. Solch ein Schema lässt sich leicht für jeden Bahnhof aufstellen. Allerdings

zeigen sich auch hier zwei entscheidende Nachteile: In dem hier gewählten Beispiel

fahren alle Züge gleichmäßig im angegebenen Takt. Aber es gibt auch Bahnhöfe, in

denen der Taktbetrieb kleine Abweichungen aufweist. So fahren z. B. Züge der Linie
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5 Entwurf einer Fahrplandatenbank

Linie Abfahrt zwischen Takt

10 X:31 Uhr 7 ≤ X ≤ 21 1

20 X:42 Uhr 6 ≤ X ≤ 20 1

25 X:26 Uhr 8 ≤ X ≤ 21 1

55 X:40 Uhr 5 ≤ X ≤ 21 2

Tabelle 5.2: Regelmäßigkeiten im Fahrplan für Hannover

42 in Düsseldorf morgens um 7:25 Uhr und dann erst wieder zwischen 11 und 19 Uhr

im 2-Stundentakt. In diesem Fall sind zwei Einträge in der Tabelle erforderlich. Der

andere Nachteil ist, dass sich die einzelnen Züge nicht eindeutig verfolgen lassen. So

ist zwar für jeden Bahnhof und jede Linie der Fahrplan eindeutig bestimmt, auch lässt

sich jeder Zug einer Linie zuordnen, aber allein aus diesen Daten ist nicht ersichtlich,

wann genau ein bestimmter Zug in einem Bahnhof hält. Ein Beispiel soll dies verdeut-

lichen: Der ICE 942 der Linie 10 startet um 9:41 Uhr in Berlin-Ostbahnhof. Tabelle

5.2 gibt Auskunft darüber, dass dieser Zug um X:31 Uhr in Hannover abfährt (da er

zur Linie 10 gehört), die genaue Zeit (11:31 Uhr) lässt sich allerdings nicht herleiten.

Der Fahrplan eines einzelnen Zuges lässt sich mit dieser Darstellung demnach nicht

anzeigen.

Aufgrund des Taktbetriebs haben Züge einer Linie zwischen zwei Bahnhöfen immer

dieselbe Fahrzeit und in den Bahnhöfen dieselbe Haltezeit. Anstatt für jeden Bahnhof

einen regelbasierten Fahrplan zu formulieren, lässt sich der komplette Fahrplan auch

über die Fahrzeiten zwischen den Bahnhöfen und den Haltezeiten in den Bahnhöfen

zusammenfassen. Wenn zusätzlich die Abfahrtszeit eines Zuges im Startbahnhof be-

kannt ist, lassen sich alle genauen Ankunfts- und Abfahrtszeiten berechnen, indem zu

der bekannten Startzeit eines Zuges die entsprechenden Fahr- und Haltezeiten addiert

werden. Abbildung 5.4 zeigt die daraus resultierenden Beziehungen zwischen Linie und

Bahnhof. Für jede Linie wird angegeben, zwischen welchen Bahnhöfen sie verkehrt

und wie lang ihre Fahrzeit dort ist, ebenso wie ihre Haltezeit in den entsprechenden

Bahnhöfen. Denkbar wäre auch, die Bahnhöfe in Kategorien zusammenzufassen, z. B.

”
Hauptbahnhof“,

”
Durchfahrbahnhof“,

”
Umsteigebahnhof“ usw. und die Haltezeit nur

für die entsprechende Kategorie anzugeben. Bei der Analyse des Fahrplans zeigt sich

jedoch, dass die Haltezeiten oft stark variieren und viele Ausnahmen existieren. Aus

diesem Grund wurde hier auf diese Zusammenfassung verzichtet.

Durch die Zuordnung eines jeden Zuges zu einer Linie kann für jeden Zug seine exak-

ten Abfahrts- und Ankunftszeiten berechnet werden. Allerdings ist in diesem Entwurf
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Linie Bahnhof

hält_in

fährt

Nr
Richtung

von

nach Name

Dauer

Dauer

Abbildung 5.4: Zusammenfassung des Fahrplans durch Angabe der Fahr- und Halte-

zeiten zwischen den Bahnhöfen

nicht ersichtlich, in welcher Reihenfolge die Bahnhöfe von einem Zug angefahren wer-

den. Allein aus der Angabe der Fahrzeiten ist der Laufweg eines Zuges nicht mehr

herleitbar. Zusätzlich ist es also nötig, die Reihenfolge der Bahnhöfe für jede Linie

anzugeben.

Des Weiteren ist es sinnvoll, den Laufweg eines Zuges bzw. einer Linie als eine Folge

von Gleissegmenten anzugeben und nicht als eine Folge von Bahnhöfen. So können

die Segmente einerseits bei der Verbindungssuche direkt als Kanten eines Graphen

interpretiert werden (vgl. Abschnitt 6.2.2), andererseits ist sofort ersichtlich, welche

Bahnhöfe überhaupt von einem anderen aus ereicht werden können. Auch die Fahr-

zeit einer Linie lässt sich dann für ein Segment angeben (anstatt für 2 Bahnhöfe). Die

Anforderungen von MOSIM können ebenfalls besser berücksichtigt werden. MOSIM

benötigt für die Simulation die Entfernung zwischen zwei Bahnhöfen – also die Länge

eines Segments – und die maximale Geschwindigkeit, die auf einem Segment gefahren

werden kann. Des Weiteren verlangt der Simulator MOSIM die Angabe von
”
Ver-

bindungen“, die durch einen Start- und einen Zielbahnhof bestimmt werden (siehe

Abschnitt 4.2). Abbildung 5.5 zeigt, wie unter Verwendung eines weiteren Entitytyps

Segment das ER-Schema aus Abbildung 5.4 angepasst werden kann.

Weiterhin besteht allerdings das Problem, dass allein aus den Fahr- und Haltezeiten

der Laufweg eines Zuges nicht ersichtlich ist. Es ist also nötig, in irgendeiner Form

anzugeben, in welcher Reihenfolge die einzelnen Segmente von einer Linie befahren

werden. Denkbar ist die Einführung eines weiteren Entitytyps Laufweg, etwa mit den

Attributen Startbahnhof, Bahnhof1, Bahnhof2 , ..., Zielbahnhof. Die Schwierigkeit da-

bei ist, dass jeder Laufweg eine andere Länge aufweist. Daher kann für den Entitytyp

Laufweg keine feste Anzahl an Attributen angegeben werden. Eine weitere Möglichkeit

ist, die Segmente, die von einer Linie befahren werden, zu nummerieren. Damit lässt

sich eine eindeutige Reihenfolge der befahrenen Gleissegmente angeben.
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Fahrzeit

nachvon

Haltezeit

SegmentID
Länge
Vmax

Segment

Nr
Richtung

Linie

Dauer

Dauer

Name

Bahnhof

Abbildung 5.5: ER-Schema mit Gleissegmenten

Abbildung 5.6 fasst die getroffenen Designentscheidungen zusammen. In diesem ER-

Schema werden zusätzlich zu den Informationen, die für den Zugfahrplan erforderlich

sind auch die Anforderungen des Simulators MOSIM berücksichtigt. So besitzt der En-

titytyp Bahnhof außer einem Namen auch die Attribute Längen- und Breitengrad um

seine Lage anzugeben. Diese Information wird vor allem von der Visualisierungskom-

ponente VISMONET benötigt. Der Entitytyp Zug besitzt ein Attribut Zugnummer,

das jeden einzelnen Zug eindeutig identifiziert. Zusätzlich besitzt jeder Zug ein Attri-

but Typ, welches angibt, ob es sich um einen ICE oder IC handelt. Für MOSIM ist

das Attribut maximale Geschwindigkeit notwendig. Des Weiteren hat jeder Zug das

Attribut Abfahrtszeit, damit jeder einzelne Zug eindeutig im Fahrplan identifiziert

werden kann. Allerdings handelt es sich bei der Abfahrtszeit nicht um die exakte Ab-

fahrtszeit sondern nur um die jeweilige Stunde. Bei der Angabe der Minuten können

die Regelmäßigkeiten des Fahrplans ausgenutzt werden: Da alle Züge einer Linie im

Taktbetrieb immer zur gleichen Zeit abfahren, brauchen die Minuten nur für die ent-

sprechende Linie angegeben werden und nicht für jeden einzelnen Zug. Gerade bei

einer Änderung des Fahrplans bietet dies einen großen Vorteil, da die Minutenangabe

nur einmal für die Linie geändert werden muss und nicht für jeden einzelnen Zug. Da

Linien immer in zwei Richtungen befahren werden, ist das Attribut Richtung beim

Entitytyp Linie notwendig. Zusätzlich besitzt der Entitytyp Linie noch das Attri-

but Abfahrtszeit. Wie oben erläutert ist mit der Abfahrtszeit nur die Minutenangabe

gemeint, also z. B. 11, wenn alle Züge dieser Linie um X:11 Uhr starten. Der Enti-

tytyp Segment besitzt einen Start- und einen Endbahnhof und steht somit mit dem

Entitytyp Bahnhof in Beziehung. Die Attribute Länge und maximale Geschwindig-
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Fahrzeit

nach von

von
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Haltezeit realisiert

Segment Linie

ZugBahnhof
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Abbildung 5.6: ER-Schema

keit werden vom Simulator MOSIM benötigt. Die Beziehung Fahrzeit zwischen Linie

und Segment besitzt außer dem Attribut Dauer, welches die Fahrzeit zwischen zwei

Bahnhöfen angibt, auch das Attribut Nr. Dieses Attribut gibt die Reihenfolge an, in

der die Segmente von der entsprechenden Linie befahren werden.

Viele Ausnahmen, die im Fahrplan der Deutschen Bahn existieren, werden in diesem

Entwurf nicht berücksichtigt. Ausnahmen sind z. B.
”
Mo - Fr“,

”
So“,

”
Zug hält nur

zum Ausstieg“,
”
Zug hält nur zum Einstieg“ oder

”
nicht 28. Dez, 11. Apr, 30. Mai;

auch 12. Apr, 31. Mai“. Des Weiteren existieren für jeden Zug diverse Zusatzinforma-

tionen wie z. B.
”
Zug mit Stellplätzen im Fahrradabteil“,

”
Reservierung erforderlich“,

”
Bordrestaurant“,

”
Schlafwagen“ etc. Die Zusatzinformationen lassen sich als weitere

Attribute für jeden Zug angeben, werden in diesem Entwurf zur Vereinfachung jedoch

nicht berücksichtigt, da sie für den generellen Ablauf im Bahnverkehr keine große Be-

deutung haben. In diesem Entwurf soll vor allem das Grundprinzip des Bahnverkehrs

modelliert werden, ohne auf zu viele Einzelheiten einzugehen.

5.4 Relationales Schema

Bei der Umsetzung des ER-Schemas in das relationale Schema werden die Tabellen

für den Datenbankentwurf festgelegt. Zunächst wird für jeden Entitytyp eine eigene
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5 Entwurf einer Fahrplandatenbank

ZugNr Typ LinieID Von Nach Abfahrtszeit maximale Geschwindigkeit

541 ICE 10aSN K B 04:00 250

542 ICE 10aNS B K 18:00 250

543 ICE 10aSN K B 06:00 250

544 ICE 10aNS B K 16:00 250

545 ICE 10aSN K B 08:00 250

546 ICE 10aNS B D 14:00 250

547 ICE 10aSN D B 10:00 250

548 ICE 10aNS B D 12:00 250

549 ICE 10aSN D B 12:00 250
...

...
...

...
...

...
...

Tabelle 5.3: Zug

Tabelle erstellt, die Attributnamen bilden dabei die Spaltennamen. Die Beziehungen

zwischen Zug und Bahnhof, Zug und Linie und Bahnhof und Segment sind 1:N-

Beziehungen. Damit kann auf eine eigene Tabelle für diese Beziehungen verzichtet

werden und die Beziehungsinformation in eine beteiligte Entity-Tabelle eingebettet

werden. Die Einbettung des Start- (Von) und Zielbahnhofs (Nach) in die Tabelle Zug

ist in jedem Fall sinnvoll, da diese Angabe für jeden Zug erfolgen muss, ebenso wie der

Start- und Zielbahnhof eines Segments. Auch die Einbettung von Linie in die Tabelle

Zug ist sinnvoll. Lediglich die Beziehungen Haltezeit und Fahrzeit erfordern eigene Ta-

bellen. Somit sind in der Tabelle Zug zusätzlich zu den Attributen Zugnummer, Typ,

Abfahrtszeit und maximale Geschwindigkeit auch noch die Fremdschlüssel Von, Nach

BahnhofID Name Länge Breite

B Berlin 13,4 52,5167

D Düsseldorf 6,76667 51,2167

DO Dortmund 7,45 51,5167

H Hannover 9,71667 52,3667

HAM Hamm 7,8 51,6833

K Köln 6,95 50,9333

W Wuppertal 7,18333 51,2667
...

...
...

...

Tabelle 5.4: Bahnhof
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SegmentID Von Nach Länge maximale Geschwindigkeit

K–D K D 34 200

D–DO D DO 58 160

DO–HAM DO HAM 30 160

HAM–H HAM H 152 200

H–B H B 250 200
...

...
...

...
...

Tabelle 5.5: Segment

(Start- und Zielbahnhof des Zuges) und LinieID eingebettet (vgl. Tabelle 5.3). Dabei

wird als Abfahrtszeit nur die jeweils volle Stunde angegeben, da die entsprechenden

Minuten für jede Linie in der Tabelle Linie gespeichert werden. Dies hat zwar keine

Speicherplatzreduzierung zur Folge, macht die Datenbank aber änderungsfreundlich,

da die Abfahrtszeit – sollte sie sich einmal ändern – nur einmal in der Datenbank

geändert werden muss und nicht für jeden Zug einzeln. Zur Vereinfachung ist die Ab-

fahrtszeit für jeden Zug einheitlich für den Startbahnhof der Linie angegeben, auch

wenn dieser Zug nicht auf dem kompletten Laufweg der Linie verkehrt. Dadurch lässt

sich die genaue Abfahrtszeit später leichter berechnen (siehe Abschnitt 6.1).

In der Tabelle Bahnhof sind die Attribute BahnhofID, Name, Länge für Längengrad

und Breite für Breitengrad vorhanden (vgl. Tabelle 5.4). Bei den Längen- und Brei-

tengraden handelt es sich um die Dezimaldarstellung der geographischen Breiten- und

Längengrade der betreffenden Städte (vgl. [KM04]). Für die Darstellung auf einer Bild-

schirmkarte müssen diese Koordinaten abhängig von der Bildgröße in entsprechende

Bildschirmkoordinaten umgerechnet werden (siehe Abschnitt 7.3).

In der Tabelle Segment sind alle Gleissegmente angegeben. Dabei sind die Fremd-

schlüssel Von und Nach mit in diese Tabelle eingebettet (vgl. Tabelle 5.5). Die ma-

LinieID Linie Richtung Abfahrtszeit

10aNS 10a Nord-Süd 41

10aSN 10a Süd-Nord 30

10bNS 10b Nord-Süd 41

10bSN 10b Süd-Nord 48
...

...
...

...

Tabelle 5.6: Linie
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BahnhofID LinieID Dauer

W 10bNS 2

W 10bSN 2

DO 10aNS 2

DO 10aSN 2

HAM 10aNS 4

HAM 10aSN 3

HAM 10bNS 6

HAM 10bSN 9

H 10aNS 3
...

...
...

Tabelle 5.7: Haltezeit

ximale Geschwindigkeit, die auf einem Segment gefahren werden kann, wurde von

[Hem02] übernommen, wobei diese Geschwindigkeit nur als Näherung angesehen wer-

den kann, da die Unterteilung des zugrunde liegenden Netzwerkes nicht fein genug ist.

Die Länge eines Segments wird in Kilometern angegeben.

In der Tabelle Linie ist gespeichert, welche Linien es gibt und in welche Richtung sie

jeweils fahren. Linien, die verschiedene Laufwege haben, werden zur Unterscheidung

mit a und b bezeichnet. Außerdem ist für jede Linie die Abfahrtszeit in Minuten

angegeben, also z. B. 41 für 41 Minuten nach der vollen Stunde (vgl. Tabelle 5.6).

LinieID SegmentID Nr Dauer

10bSN K–W 1 27

10aSN K–D 1 20

10aSN D–DO 2 77

10aSN DO–HAM 3 98

10bSN W–HAM 2 74

10aSN HAM–H 4 80

10bSN HAM–H 3 160

10aSN H–B 5 286

10bSN H–B 4 268
...

...
...

...

Tabelle 5.8: Fahrzeit
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Die Tabelle Haltezeit repräsentiert die Beziehung zwischen Bahnhof und Linie, die

das Attribut Dauer besitzt (vgl. Tabelle 5.7) und die Tabelle Fahrzeit die Beziehung

zwischen Segment und Linie, die die Attribute Dauer und Nummer (Anzahl dieses

Segments im Verlauf dieser Linie) hat (vgl. Tabelle 5.8). Dabei kann die Fahrzeit als

die Differenz zwischen Abfahrts- und Ankunftszeit der jeweiligen Bahnhöfe angege-

ben werden. Dafür müssen allerdings zur Berechnung der Ankunfts- bzw. Abfahrtszeit

an einem bestimmten Bahnhof alle Fahrzeiten und Haltezeiten aufsummiert werden.

Dies kann für den Endbahnhof der Linie schon zu einigem Rechenaufwand führen.

Deswegen wird die Fahrzeit als Summe aller Fahrzeiten vom Startpunkt der Linie

gespeichert. Damit muss die Summe nicht mehr berechnet werden sondern kann di-

rekt zur Startzeit addiert werden. Wird die Fahrzeit nur eines bestimmten Segments

benötigt, reicht es, die Fahrzeit des vorangegangenen Segments abzuziehen (siehe auch

Abschnitt 6.1).

5.4.1 Einhaltung der Normalformen

Zur Einhaltung der 3. Normalform müssen alle Nichtschlüssel-Attribute direkt funk-

tional abhängig sein von jedem Schlüsselkandidaten.

Einziger Schlüsselkandidat der Tabelle Zug ist das Attribut ZugNr. Damit ist ZugNr

Primärschlüssel. Da alle anderen Attribute direkt funktional abhängig von diesem

Schlüssel sind und damit keine Abhängigkeiten zwischen Nichtschlüssel-Attributen be-

stehen, ist hier die 3NF gewahrt. Das Gleiche gilt für die Tabellen Bahnhof (Bahnhof-

ID ist hier der Primärschlüssel), Segment (SegmentID ist einziger Schlüsselkandidat)

und Linie (hier ist LinieID einziger Schlüsselkandidat).

Die Tabellen Haltezeit und Fahrzeit repräsentieren die Beziehung zwischen Linie und

Bahnhof, bzw. Linie und Segment. In dieser Tabelle sind also LinieID und BahnhofID,

bzw. LinieID und SegmentID als Fremdschlüssel vorhanden. Bei der Tabelle Haltezeit

bilden die beiden Fremdschlüssel zusammen den Primärschlüssel dieser Tabelle und

die Dauer der Haltezeit ist direkt funktional abhängig von diesem Schlüssel. Also wird

auch hier die 3. Normalform eingehalten. Dies gilt analog auch für die Tabelle Fahrzeit.

5.4.2 Integritätsbedingungen

Um die Konsistenz der Datenbank zu bewahren werden Integritätsbedingungen fest-

gelegt, die vom Datenbanksystem zu überwachen sind. Ein Zustand, in dem mindes-
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tens eine Integritätsbedingung verletzt wird, gilt als nicht konsistent und die gesamte

Transaktion ist zurückzuweisen. Beim Einfügen, Löschen oder Manipulieren von Da-

ten in einem Datenbanksystem (DBMS) werden Daten nach Integritätsregeln geprüft.

Diese stellen sicher, dass fehlerfreie und nicht widersprüchliche Daten vorliegen. Zum

Beispiel dürfen keine doppelten Primärschlüssel entstehen, Fremdschlüssel müssen vor-

handen sein oder den Wert Null besitzen usw. In Access stehen zwei Mechanismen

zur Einhaltung der Datenintegrität zur Verfügung: die Gültigkeitsüberprüfung und

die referenzielle Integrität.

Überprüfung der Gültigkeit

Für eine Tabelle bzw. für einzelne Spalten einer Tabelle lassen sich Gültigkeitsregeln

formulieren. Bei jeder Eingabe oder Änderung der Daten wird überprüft, ob diese den

Regeln entsprechen.

Für die Fahrplandatenbank gibt es nur ein paar triviale Gültigkeitsbedingungen, die

eingehalten werden müssen. So darf in der Tabelle Zug die maximale Geschwindigkeit

nicht negativ sein, ebenso wenig wie in der Tabelle Segment. Auch die Länge eines

Segments, die Fahrzeit zwischen zwei Segmenten und die Haltezeit in einem Bahnhof

dürfen nicht negativ sein. Die Abfahrtszeit in der Tabelle Linie muss eine Zahl zwischen

0 und 59 sein, da es sich hier um die Minuten der Abfahrtszeit handelt. Die Richtung

der Linie ist entweder
”
Nord-Süd“ oder

”
Süd-Nord“, da sie nur zur Unterscheidung

der zwei verschiedenen Richtungen, die eine Linie fahren kann, dient. Da es sich um

den Bahnverkehr in Deutschland handelt und Deutschland ungefähr zwischen dem 6.

und 15. Längen- und 47. und 55. Breitengrad liegt, kann für die Spalten Länge und

Breite der Tabelle Bahnhof eine entsprechende Gültigkeitsregel verwendet werden.

Referenzielle Integrität

Ein neuer Datensatz kann nicht in eine Tabelle mit einem Fremdschlüssel eingefügt

werden, wenn nicht ein entsprechender Wert in der referenzierten Tabelle existiert,

ebenso dürfen Datensätze in der Tabelle mit dem Fremdschlüssel nicht weiter vor-

handen sein, wenn ein Wert in einer Tabelle, die durch einen Fremdschlüssel refe-

renziert ist, geändert oder gelöscht werden. Die Einhaltung dieser Bedingungen wird

als referenzielle Integrität bezeichnet und lässt sich in Access über die Beziehungen

formulieren.
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5.4 Relationales Schema

Abbildung 5.7: Beziehungen

Die Beziehungen zwischen den Tabellen der Fahrplandatenbank sind im ER-Schema

spezifiziert. So darf z. B. in der Tabelle Haltezeit keine Haltezeit eingetragen werden,

wenn der entsprechende Bahnhof nicht in der Tabelle Bahnhof und die entsprechende

Linie nicht in der Tabelle Linie vorhanden sind. Zweckmäßig ist auch, dass wenn eine

Linie gelöscht wird, die entsprechenden Haltezeiten aus der Tabelle Haltezeit entfernt

werden. Abbildung 5.7 zeigt die in der Fahrplandatenbank definierten Beziehungen.
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6 Realisierung eines

Fahrplanauskunftssystems

Die im vorherigen Kapitel entworfene Datenbank enthält fahrplanspezifische Infor-

mationen zum Bahnverkehr in Deutschland. Allerdings lässt sich aus den explizit

gespeicherten Daten dieser Datenbank der exakte Fahrplan der Bahn nicht ablesen.

Aus den Basisdaten der Datenbank müssen dafür weitere Informationen abgeleitet

und in eine optisch ansprechende und übersichtliche Form gebracht werden. Die Ver-

wendung eines DBMS zur Verwaltung der Fahrplandaten bietet den Vorteil, dass sich

mittels SQL weitere Fakten ableiten lassen und sich als Sichten speichern lassen. Be-

stimmte Informationen erfordern jedoch ggf. eine umfangreiche Berechnung, die nicht

mit den Funktionalitäten von SQL durchgeführt werden kann. Zu diesem Zweck lässt

sich die in Microsoft Access integrierte VBA-Programmierumgebung einsetzen. Für

die übersichtliche Darstellung der ermittelten Informationen können die in Microsoft

Access integrieren Formulare verwendet werden.

Beim Entwurf der Datenbank wurden anstatt der konkreten Abfahrts- und Ankunfts-

zeiten nur die Fahrzeiten zwischen den Bahnhöfen gespeichert (vgl. Abschnitt 5.3).

Damit wird zwar einerseits eine kompakte und änderungsfreundliche Darstellung der

im Allgemeinen sehr großen Datenmenge erreicht, andererseits besteht die Notwendig-

keit, die exakten Abfahrts- und Ankunftszeiten mit Hilfe der Fahrzeiten zu berechnen.

Abschnitt 6.1 zeigt, wie sich diese Zeiten aus den Basisdaten der Datenbank herleiten

lassen.

Neben der Suche nach geeigneten Zugverbindungen zwischen zwei gegebenen Orten

soll das in diesem Kapitel realisierte Fahrplanauskunftssystem auch Auskunft über den

Laufweg einer Linie, alle Züge einer Linie usw. geben (vgl. Abschnitt 5.2). Damit glie-

dert sich die Realisierung des Fahrplanauskunftssystems in zwei Teile: Auf der einen

Seite steht die Verbindungssuche, auf der anderen die
”
Auskunft für Bahnangestellte“.

Das Ziel bei einer Verbindungssuche ist, von einem gegebenen Abfahrtsbahnhof eine

Zugverbindung zu einem gegebenen Zielbahnhof zu finden, die den Abfahrtsbahnhof
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ungefähr zu einer gegebenen Abfahrtszeit verlässt und den Zielbahnhof so früh wie

möglich erreicht. Dabei ist die Suche nach der schnellsten Verbindung zwischen zwei

Bahnhöfen mit der Bestimmung eines kürzesten Pfades in einem gerichteten Graphen

gleichzusetzen. Abschnitt 6.2 diskutiert zunächst, wie sich der Fahrplan der Bahn als

Graph interpretieren lässt und welche Suchverfahren für die Fahrplanauskunft in Fra-

ge kommen bevor die eigentliche Realisierung der Verbindungssuche im Vordergrund

steht. In Abschnitt 6.3 wird schließlich gezeigt, wie sich die
”
Auskunft für Bahnan-

gestellte“ realisieren lässt. Während sich die für die
”
Auskunft für Bahnangestellte“

benötigten Informationen in den allermeisten Fällen mit den Funktionalitäten von

SQL ermitteln lassen, wird für die Implementierung des Suchalgorithmus der Verbin-

dungssuche auch VBA benötigt. Mittels SQL lassen sich die Daten der Datenbank

in die für die Verbindungssuche benötigte Form bringen, so dass der entsprechende

Suchalgorithmus dann unabhängig von der speziellen Anwendung in VBA implemen-

tiert werden kann.

6.1 Berechnung der Ankunfts- und Abfahrtszeiten

Beim Entwurf der Datenbank wurden die Regelmäßigkeiten, die im Fahrplan exis-

tieren, ausgenutzt, um eine kompakte Darstellung der im Allgemeinen sehr großen

Datenmenge zu erhalten (vgl. Abschnitt 5.3). Anstatt für jeden Bahnhof die entspre-

chenden Abfahrts- und Ankunftszeiten explizit anzugeben, sind in der Datenbank für

jede Linie die Fahrzeiten und Haltezeiten gespeichert. Dabei handelt es sich jeweils um

die Fahrzeit vom Startbahnhof der Linie bis zum jeweiligen Bahnhof. Um die exakten

Ankunfts- und Abfahrtszeiten zu erhalten, muss zu der Abfahrtzeit eines Zuges die

entsprechende Fahrzeit addiert werden. Dies kann mit der folgenden VBA-Funktion

erreicht werden:

DateAdd(Intervall, Zahl, Datum)

Diese Funktion gibt ein Datum/Uhrzeit zurück, das um einen vorgegebenen Zeitraum

in der Zukunft liegt. Intervall ist eine Zeichenfolge, die das zu addierende Intervall

festlegt. Zahl gibt die Anzahl der zu addierenden Intervalle an und Datum ist ein

Datum, zu dem das Intervall addiert werden soll. In der Fahrplandatenbank ist die

Fahrzeit in Minuten angegeben, also wird für das zu addierende Intervall Minuten (n)

gewählt. Da die Abfahrtszeit jedes Zuges nur als volle Stunde angegeben ist, muss

noch die entsprechende Abfahrtszeit der Linie zu der Fahrzeit addiert werden. Damit
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ergibt sich für die Berechnung der Ankunftszeit:

DateAdd("n", Fahrzeit.Fahrzeit + Linie.Abfahrtszeit, Zug.Abfahrtszeit)

Für die Abfahrtszeit muss zusätzlich noch die entsprechende Haltezeit addiert werden:

DateAdd("n", Fahrzeit.Fahrzeit + Linie.Abfahrtszeit +

Haltezeit.Haltezeit, Zug.Abfahrtszeit)

Da die Abfahrtszeit eines jeden Zuges, egal, ob er im Startbahnhof der Linie startet

oder erst später im Verlauf der Linie, einheitlich für den Startbahnhof der Linie ange-

geben ist, lässt sich die Berechnung der Ankunfts- und Abfahrtszeiten so einheitlich

formulieren. Anderenfalls wäre es nicht möglich, einfach die Fahrzeit zu addieren, viel-

mehr müssten alle Züge, die nicht im Startbahnhof starten, als Sonderfall behandelt

werden. Ebenso zeigt sich hier der Vorteil, den die Speicherung der Fahrzeiten direkt

als Summe aller Fahrzeiten bis zum jeweiligen Bahnhof bietet. Nahe liegend wäre gewe-

sen, alle tatsächlichen Fahrzeiten zwischen zwei Bahnhöfen zu speichern. Dann müsste

die Summe der Fahrzeiten allerdings jedes Mal bei der Berechnung der Abfahrts- und

Ankunftszeiten neu berechnet werden. Dafür müssten alle Fahrzeiten und Haltezeiten

zwischen dem Startbahnhof des Zuges und dem aktuellen Bahnhof aufsummierte wer-

den. Da dies mit den Funktionalitäten von SQL und den bereits in Access integrierten

VBA-Funktionen nicht realisierbar ist, müsste eine neue VBA-Funktion implementiert

werden. Dazu müsste zunächst die Startzeit und der Startbahnhof des entsprechenden

Zuges ermittelt werden. Zur Berechnung der gesamten Fahrzeit ist es dann nötig, die

entsprechenden Fahrzeiten in einer Schleife aufzusummieren und dabei jedes Mal auf

die Datenbank zuzugreifen:

For intI = intStartNr + 1 To intBahnhofNr

intSum = intSum + rst!Fahrzeit + rst!Haltezeit

rst.MoveNext

Next

Anschließend muss von dieser Fahrzeit noch die Haltezeit des Startbahnhofs abgezogen

werden, bevor wiederum mit der Funktion DateAdd(Intervall, Zahl, Datum) die

Ankunftszeit berechnet werden kann:

datAnkunft = DateAdd("n", intSum - intHalt, datStartzeit)
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Durch die häufigen Datenbankzugriffe wird die Berechnung der Ankunfts- und Ab-

fahrtszeit sehr langsam. Da dies für eine Fahrplanauskunft nicht praktikabel ist, wurde

dementsprechend beim Entwurf die Speicherung der Fahrzeiten als Summe gewählt.

Damit lassen sich die tatsächlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten wie oben beschrie-

ben, berechnen.

Allerdings wird so noch für jeden Zug die Abfahrts- und Ankunftszeit für jeden Bahn-

hof der Linie berechnet. Manche Züge starten allerdings erst später im Verlauf der

Linie und manche enden früher. Hier ist die Funktion IIf(Bedingung, True-Teil,

False-Teil) sehr hilfreich. Für den Startbahnhof eines Zuges muss nur die Abfahrts-

zeit berechnet werden und für den Endbahnhof nur die Ankunftszeit. Alle Abfahrts-

und Ankunftszeiten der Bahnhöfe, die vor dem Startbahnhof und nach dem Zielbahn-

hof liegen, müssen nicht berechnet werden, nur die Zeiten der Bahnhöfe zwischen dem

Start- und Zielbahnhof. Für die Ankunftszeit muss also folgende Bedingung erfüllt

sein, wobei Fahrzeit.Nr die Nummer des Bahnhofs auf der entsprechenden Linie

angibt:

IIf(Fahrzeit.Nr > Zug.Von Und Fahrzeit.Nr <= Zug.Nach, ...)

Entsprechend ergibt sich für die Abfahrtszeit:

IIf(Fahrzeit.Nr >= Zug.Von Und Fahrzeit.Nr < Zug.Nach, ...)

6.2 Verbindungssuche

Die Suche nach geeigneten Zugverbindungen im Bahnverkehr ist mit der Bestimmung

von kürzesten Pfaden in einem gerichteten Graph gleichzusetzen. Dabei ist zu beach-

ten, dass das Streckennetz der Deutschen Bahn sehr groß ist, täglich mehrere tausend

Züge verkehren und geeignete Verbindungen im Allgemeinen sehr schnell gefunden

werden sollten. In der Praxis werden heutzutage meist heuristische Verfahren einge-

setzt, die zwar schnell eine Zugverbindung berechnen, deren Optimalität aber nicht

garantiert werden kann. Zahlreiche Arbeiten (z. B. [Sch05]) haben sich bereits mit

dieser Problematik befasst und effiziente Algorithmen vorgeschlagen.

In Abschnitt 6.2.1 wird zunächst gezeigt, wie sich der Fahrplan der Bahn als Graph

darstellen lässt. Abschnitt 6.2.2 diskutiert Suchverfahren zum Auffinden von kürzesten

Pfaden in gerichteten Graphen und Verbesserungsvorschläge für diese Algorithmen
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zur Effizienzsteigerung des Suchvorgangs. Allerdings werden nur Suchverfahren be-

rücksichtigt, die eine optimale Suche garantieren. Abschnitt 6.2.3 beschäftigt sich

schließlich mit der Realisierung einer Verbindungssuche auf der Grundlage der in der

Fahrplandatenbank gespeicherten Daten.

6.2.1 Graphentheorie und Fahrpläne

Ein Fahrplan besteht aus einer Menge von Bahnhöfen und Zügen, sowie Ankunfts-

und Abfahrtszeiten aller Züge in den entsprechenden Bahnhöfen. Zur Konstruktion

eines Graphen aus einem Fahrplan gibt es im Wesentlichen zwei verschiedene Metho-

den. Eine Methode wird in [SWW00] beschrieben. Dabei wird jede Ankunfts- und

Abfahrtszeit in einem Bahnhof durch einen Knoten im zugrunde liegenden Graphen

repräsentiert. Jede Kante in diesem Graph ist entweder eine Zugkante, die jeweils

einen Abfahrtsknoten einer Haltestelle B1 mit dem entsprechenden Ankunftsknoten

des nächsten Bahnhofes B2 verbindet oder eine Haltekante, die die Haltezeit inner-

halb einer Haltestelle repräsentiert. Alle Knoten, die zu einem Bahnhof B gehören,

sind nach ihrem Zeitwert sortiert. Seien v1, ..., vk die Knoten von B, sortiert nach der

Zeit. Dann gibt es eine Menge von Haltekanten (v1, vi+1), 1 ≤ i ≤ k − 1 und (vk, v1),

die die entsprechenden Zeiten verbinden. Die Länge einer Kante ergibt sich aus der

Differenz zwischen den zugehörigen Zeitpunkten. Abbildung 6.1 veranschaulicht diese

Definition. In [BJ04] wird eine Methode beschrieben, die es vermeidet, für jede Zeit im

Fahrplan einen eigenen Knoten zu verwenden. Stattdessen repräsentiert jeder Knoten

eine Haltestelle. Zwei Knoten sind miteinander verbunden, wenn zwischen den ent-

sprechenden Haltestellen eine Verbindung existiert. Die Kantengewichte hängen dann

A B
C

u

v

w

x

y

z

A B
C

u
v
w

x
y

z

Abbildung 6.1: Der Fahrplan der Züge u, v, w, x, y und z zwischen drei Bahnhöfen A,

B und C als Graph: Links entspricht jeder Knoten einer Zeit, rechts

repräsentiert jeder Knoten einen Bahnhof
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von der Zeit ab, zu der diese spezielle Kante bei der Suche nach einem kürzesten Weg

verwendet wird (vgl. Abbildung 6.1).

Zu beachten ist, dass beide Verfahren die Fahrzeit als Kantengewichte verwenden und

nicht etwa die Entfernung zwischen zwei Bahnhöfen. Im Bahnverkehr stellt sich dies

als sinnvoll heraus, da Züge mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten existieren.

So kann es vorkommen, dass ein Nahverkehrszug zwar eine kürzere Strecke fährt, ein

Zug des Fernverkehrs, auch wenn er eine längere Strecke zurücklegt, dennoch schneller

das Ziel erreicht. Eine Zugverbindung, die zwar die entfernungsmäßig kürzeste Strecke

berücksichtigt, dafür aber nur auf langsame Regionalbahnen zurückgreift und lange

Wartezeiten beim Umsteigen provoziert, ist wenig zweckmäßig.

Die Methode aus [SWW00] führt allerdings zur Konstruktion eines sehr großen Gra-

phen. Die Kombination aus Bahnhof und Abfahrts- und Ankunftszeiten dieses Bahn-

hofs bildet jeweils einen Knoten, die Kanten werden durch die entsprechenden Zug-

verbindungen gebildet, die Kantengewichte entsprechen den Fahrzeiten. Da für jeden

Zug somit eine eigene Kante verwendet wird, sind in diesem Graph viele redundante

Informationen vorhanden. Als Folge davon werden bei der Suche nach dem kürzesten

Weg viele Kanten unnötig betrachtet. Tabelle 6.1 zeigt, welche Informationen aus

der Fahrplandatenbank abgeleitet werden müssen, um mit dieser Methode einen Gra-

phen zu konstruieren. Betrachtet wurden hier alle Züge der Linie 10 zwischen Berlin

und Hamm. Alle Einträge unter Von bilden einen Knoten, die Verbindung Von–Nach

bildet eine Kante, die Einträge unter Zeit geben die Kantengewichte an. Da es sich

hier nur um einen sehr kleinen Ausschnitt aus dem Fahrplan handelt, wird deutlich,

dass der resultierende Graph sehr groß wird. Auch zeigt sich, dass viele redundante

Informationen in diesem Graph vorhanden sind.

Des Weiteren werden in diesem Modell eventuelle Umsteigezeiten nicht berücksichtigt.

In [Sch05] wird dazu eine Lösung vorgeschlagen: Für jede Haltestelle wird eine Ko-

pie aller Ankunfts- und Abfahrtsknoten erstellt, die sog. Umsteigeknoten. Für jeden

Ankunftsknoten werden zwei zusätzliche Kanten erstellt: eine Kante führt zum Ab-

fahrtsknoten desselben Zugs; eine zweite führt zu einem Umsteigeknoten, dessen Zeit-

wert größer oder gleich der Ankunftszeit zuzüglich einer Umsteigezeit ist. Durch diese

Konstruktion wird der Graph also weiter vergrößert. Ausführliche Überlegungen zur

Optimierung von Umsteigevorgängen finden sich auch in [Fra97].

Wie schon beim Entwurf der Datenbank erläutert, lassen sich alle Züge zu Linien

zusammenfassen. Dadurch kann die Angabe redundanter Informationen vermieden

werden. Da auch in der hier entworfenen Fahrplandatenbank diese Zusammenfassung
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Von Nach Zeit

B 05:41 H 07:28 107

B 06:41 H 08:28 107
...

...
...

B 19:41 H 21:28 107

H 07:28 H 07:31 3

H 08:28 H 08:31 3
...

...
...

H 21:28 H 21:31 3

H 07:31 HAM 08:48 77

H 08:31 HAM 09:48 77
...

...
...

H 21:31 HAM 22:48 77
...

...
...

Tabelle 6.1: Für die Konstruktion eines Graphen benötigte Form des Fahrplans zwi-

schen Berlin und Hamm der Linie 10

verwendet wird, bietet es sich an, anstatt für jeden Zug eine eigene Kante zu verwen-

den, jede Linie durch eine Kante zu repräsentieren. In diesem Fall wird die Größe des

zugrunde liegenden Graphs wesentlich verkleinert. Allerdings besteht dann das Pro-

blem, dass der kürzeste Weg unabhängig von der Abfahrtszeit gesucht wird, da für eine

Linie keine explizite Ankunfts- und Abfahrtszeit in einem Bahnhof angegeben werden

kann. Die einzelnen Knoten, die die Zeiten innerhalb eines Bahnhofs repräsentieren,

fallen damit weg. Das bedeutet, dass zwar abhängig von den tatsächlichen Fahrzeiten

ein kürzester Weg gefunden wird, die eventuellen Umsteige- oder Wartezeiten in einem

Bahnhof jedoch nicht berücksichtigt werden. Erst nachdem ein vermeintlich kürzester

Weg gefunden wurde, kann ein zu der angegebenen Abfahrtszeit passender Zug ge-

sucht werden. Existiert keine Direktverbindung zwischen Start- und Zielbahnhof, kann

die gesamte Fahrzeit durch einen langen Aufenthalt deutlich verlängert werden. Einer

starken Verkleinerung des zugrunde liegenden Graphen steht der Nachteil gegenüber,

dass in Ausnahmefällen nicht die optimale Verbindung gefunden wird. Allerdings nur

dann, wenn die schnellere Verbindung über eine völlig andere Route führt. Im Allge-

meinen kommt dies jedoch nur selten vor. In jedem Fall wird aber eine Verbindung

mit der kürzesten Aufenthaltszeit in den Zügen gefunden.

Des Weiteren zeigt sich bei der Analyse des Fahrplans, dass jede Linie zwar eine in-
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dividuelle Fahrzeit zwischen zwei Bahnhöfen besitzt, die Fahrzeiten sich aber nicht

wesentlich unterscheiden, im Allgemeinen nur um ein oder zwei Minuten. Dies gilt

auch, wenn die hier entworfene Fahrplandatenbank auf den Nahverkehr erweitert wird,

da Züge des Nahverkehrs nicht auf denselben Segmenten wie Züge des Fernverkehrs

fahren. Der Nahverkehr erfordert die Angabe weiterer, im Allgemeinen kürzerer Seg-

mente, die nur von Nahverkehrszügen befahren werden. Diese Tatsache legt nahe,

den Graph noch weiter zu vereinfachen. Anstatt für jede Linie eine eigene Kante zu

betrachten, wird zwischen zwei Bahnhöfen stets nur eine Kante verwendet. Die Durch-

schnittsgeschwindigkeiten aller Linien bilden die Kantengewichte. Damit legt man sich

bei der Suche nach dem kürzesten Weg auch nicht auf eine einzige Linie fest, sondern

sucht vielmehr nach dem durchschnittlich kürzesten Weg. Später können dann geeig-

nete Züge ausgewählt werden, die auf diesem Weg verkehren. Damit kann in vielen

Fällen vermieden werden, dass zu lange Umsteigezeiten entstehen, da mehr Züge zur

Auswahl stehen. Zugeschnitten auf die im Rahmen dieser Arbeit entworfene Daten-

bank lässt sich der Fahrplan bzw. das Streckennetz der Bahn wie folgt als gerichteter

Graph interpretieren:

• Bahnhöfe: Die Knoten eines Graphen werden durch die Bahnhöfe bzw. Halte-

stellen repräsentiert.

• Gleissegment: Ein Gleissegment zwischen zwei Bahnhöfen bzw. die Linie, die

auf diesem Gleissegment verkehrt, bildet eine Kante zwischen diesen Bahnhöfen.

• Zeiten: Die durchschnittlichen Fahrzeiten aller Linien zwischen zwei Bahnhöfen

werden als Kantengewichte betrachtet.

6.2.2 Suchverfahren für die Fahrplanauskunft

Der klassische Ansatz zur Auffindung von kürzesten Pfaden in einem kantengewich-

teten Graph ist der Dijkstra-Algorithmus [Dij59]. Alle Verfahren, die sich mit der

Effizienzsteigerung der Suche befassen, beruhen im Allgemeinen auf diesem Algorith-

mus. Eine Verbesserung ist die A*-Suche [HNR68], die den Algorithmus von Dijkstra

um eine zielgerichtete Komponente erweitert. Beide Verfahren werden im Folgenden

vorgestellt. Weitere Verfahren beschäftigen sich unter anderen mit der Verkleinerung

des zugrunde liegenden Suchgraphen. In [SWZ02] wird ein Verfahren beschrieben,

in dem der Graph hierarchisch zerlegt wird und zusätzliche Kanten vorberechnete
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kürzeste Wege zwischen ausgewählten Haltestellen repräsentieren. Die eigentliche Ver-

bindungssuche findet dann in einem deutlich kleineren Graph statt. In [WW03] wird

der Suchraum eingeschränkt, indem nur Knoten betrachtet werden, die innerhalb eines

geometrischen Objekts liegen. In einem Vorverarbeitungsschritt wird für jede Kante

ein geometrisches Objekt festgelegt, das alle Knoten enthält, die von diesem Knoten

aus mit einem kürzesten Pfad erreicht werden können. Für weitere Details sei auf

die entsprechende Literatur verwiesen. Auch [Sch99] und [Sch05] geben einen guten

Überblick über mögliche Suchverfahren für die Fahrplanauskunft.

Dijkstra-Algorithmus

Der Algorithmus von Dijkstra dient zur Berechnung eines kürzesten Pfades zwischen

einem Startknoten und einem beliebigen Knoten in einem kantengewichteten Gra-

phen. Die Kantengewichte dürfen dabei nicht negativ sein. Für jeden Knoten wird

die Distanz zum Startknoten gespeichert. Falls auch der kürzeste Weg vom Startkno-

ten zum Zielknoten bestimmt werden soll, wird für jeden Knoten auch der
”
kürzeste“

Vorgänger gespeichert. Wie alle Algorithmen, die auf Graphen eine Suche durchführen,

arbeitet der Algorithmus von Dijkstra nach folgendem Funktionsprinzip:

• Alle Knoten des Graphen werden in zwei Mengen geteilt: In der einen Menge

befinden sich alle noch zu bearbeitenden Knoten, in der anderen alle schon be-

arbeiteten. Die beiden Mengen sind disjunkt, so dass sich jeder Knoten maximal

in einer Menge befindet.

• In der Menge der noch zu bearbeitenden Knoten befindet sich zu Anfang nur

der Startknoten, die andere Menge ist leer.

• Jeder Knoten wird mit einer Bewertung versehen, die der momentan bekannten

kürzesten Distanz zum Startknoten entspricht. Zu Anfang hat der Startknoten

die Bewertung 0, alle anderen ∞.

Sei V die Knotenmenge, E die Kantenmenge, U die Menge der noch zu bearbeitenden

Knoten, s der Startknoten und z der Zielknoten. Dann läuft der Algorithmus von

Dijkstra folgendermaßen ab (siehe auch Abbildung 6.2):

1. Wähle den günstigsten noch nicht besuchten Knoten aus U , entferne ihn aus U

und schreibe ihn in die Menge der schon bearbeiteten Knoten.
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01 für jedes v aus V

02 Distanz(v) := ∞

03 Vorgänger(v) := {}

04 Distanz(s) := 0

05 Vorgänger(s) := s

06 U := {s}

07

08 solange U nicht leer

09 wähle u aus U mit Distanz(u) minimal

10 U := U − {u}

11 wenn u = z dann STOP

12 für jedes (u, v) aus E

13 wenn Distanz(u) + Kosten(u, v) < Distanz(v) dann

14 Distanz(v) := Distanz(u) + Kosten(u, v)

15 Vorgänger(v) := u

16 U := U + {v}

Abbildung 6.2: Algorithmus von Dijkstra

2. Wenn über diesen Knoten ein anderer Knoten günstiger ereicht werden kann als

zuvor, so speichere die neue Distanz und den neuen Vorgänger. Nehme diesen

Knoten in U auf.

3. Solange U noch nicht leer ist, fahre mit Schritt 1 fort.

Für den Knoten mit dem kürzesten Weg zum Startknoten, der bei jedem Durchlauf

aus U entfernt wird, kann kein kürzerer Weg mehr gefunden werden, da ein Weg über

einen anderen Knoten aus U auf Grund der positiven Kantengewichte immer länger

ist. Also wird immer der kürzeste Weg gefunden.

Der Algorithmus legt nicht fest, wie der Knoten mit der kürzesten Distanz aus U

ausgewählt wird. Die einfachste Möglichkeit ist, die Elemente von U in einer Liste zu

verwalten. Neu einzufügende Elemente werden einfach angehängt. Bei der Suche nach

dem Knoten mit der kürzesten Distanz muss die gesamte Liste mit einem Aufwand

von O(n) durchsucht werden. Da bei der Suche nach allen kürzesten Wegen jede Kante

einmal besucht und jeder Knoten einmal in die Liste eingetragen und entfernt wird,

beträgt der Gesamtaufwand des Algorithmus O(|V |2).
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Eine weitere Möglichkeit ist, U als Heap zu organisieren. Alle Elemente von U werden

als Knoten in einen binären Baum eingetragen, wobei sich das kleinste Element jedes

Teilbaumes in dessen Wurzel befindet. Das kleinste Element der Menge steht dann

in der Wurzel des Baumes. Nachdem das kleinste Element ausgegeben wurde, muss

die Heap Eigenschaft wieder hergestellt werden. Dies geschieht indem ausgehend von

den Blättern jeder Knoteninhalt, der größer als mindestens einer der Knoteninhalte

seiner direkten Nachfolgeknoten ist, durch Vertauschen nach unten
”
absinkt“. Das

Absinken eines Elements von der Wurzel benötigt höchstens O(log n) Schritte (sei n

die Anzahl der Elemente des Heaps), der Aufbau eines Heaps kann in O(n) Schritten

erfolgen. Es handelt sich daher um ein O(n log n)-Verfahren und als Gesamtaufwand

des Dijkstra-Algorithmus ergibt sich O(|E| log |V |).

A*-Algorithmus

Der A*-Algorithmus wurde 1968 von Hart, Nilsson und Raphael [HNR68] entwickelt

und erweitert den Algorithmus von Dijkstra um eine zielgerichtete Komponente. Da

beim Dijkstra-Algorithmus eine äquidistante Welle um den Startknoten entwickelt

wird, wird nicht nur der kürzeste Weg zum Zielknoten gefunden, sondern auch alle

kürzesten Wege zu anderen, vom Startknoten weniger weit entfernten Knoten. Um

der kreisförmigen Suche des Dijkstra-Algorithmus eine zielgerichtete Komponente zu

geben, wird beim A*-Algorithmus eine Schätzfunktion h eingeführt, die zu jedem

Knoten eine Abschätzung über die Entfernung zum Ziel liefert.

Sei g(n) eine Funktion, die den tatsächlichen Kosten des kürzesten Weges vom Start-

knoten bis zum Knoten n entspricht. Und sei h(n) eine Funktion, die die geschätzten

Kosten vom Knoten n bis zum Ziel angibt. Dann gilt für die geschätzten Kosten des

günstigsten Gesamtpfades, der durch n verläuft:

f(n) = g(n) + h(n)

Der Algorithmus von Dijkstra kann nun so modifiziert werden, dass nicht mehr der

Knoten mit der minimalen Distanz zum Startknoten als nächster gewählt wird son-

dern derjenige mit der minimalen Schätzfunktion f(n). Die Schätzfunktion h(n) muss

allerdings einige Bedingungen erfüllen, damit trotz der heuristischen Komponente im-

mer ein kostenminimaler (kürzester) Weg zwischen Start und Ziel gefunden wird. Eine

Schätzfunktion h(n) heißt zulässig, wenn für alle n gilt:

h(n) ≤ h∗(n)
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wobei h∗(n) die tatsächlichen Kosten des optimalen Pfades von n zum Ziel angibt.

Die Funktion h(n) muss also eine untere Schranke von h∗(n) bilden. Zum Beispiel

ist die Luftlinienentfernung als Schätzfunktion h zulässig, wenn nach kürzesten We-

gen zwischen Städten gesucht werden soll. Außerdem muss die Schätzfunktion bzw.

Heuristik h(n) monoton sein, damit ein einmal bearbeiteter Knoten nicht ein weiteres

Mal betrachtet werden muss. Sei n′ ein Nachfolgeknoten von n in einem Pfad. Eine

Heuristik h(n) heißt monoton, genau dann wenn für alle Pfade gilt:

h(n′) + w(n, n′) ≥ h(n)

Dabei bezeichnet w(n, n′) die Kosten, die benötigt werden, um von n nach n′ zu

kommen. Durch die Monotonieeigenschaft wird gewährleistet, dass stets gilt:

f(n′) ≥ f(n)

Im Allgemeinen werden bei der A*-Suche die Entfernungen zwischen den Knoten als

Kantengewichte betrachtet und als Schätzfunktion der Euklidische Abstand (die Luft-

linie) zum Ziel verwendet. Da im Zusammenhang mit dem Bahnverkehr allerdings die

Fahrzeiten betrachtet werden, muss eine Funktion gefunden werden, die die Fahrzeit

zum Ziel schätzt und die Monotonieeigenschaft wahrt, das heißt, sie darf die tatsächlich

benötigte Fahrzeit nicht überschätzen. Nahe liegend ist, die Fahrzeit der Luftlinienent-

fernung zu schätzen. Allgemein lässt sich die für eine Strecke s benötigte Fahrzeit t

(in Stunden) bei einer konstanten Geschwindigkeit v folgendermaßen berechnen:

t =
s

v

Die Luftlinienentfernung zwischen zwei Orten n1 und n2 lässt sich mit Hilfe der

Breiten- und Längengrade berechnen. Bezeichne φx (x = 1, 2) die entsprechenden

Breitenkoordinaten und λx die Längenkoordinaten. Die kürzeste Verbindung zwischen

zwei Punkten auf einer Kugeloberfläche ist immer Teil eines Großkreises (der so ge-

nannte Hauptbogen) und lässt sich daher wie folgt berechnen:

d(n1, n2) = 1, 852 · 60 · arccos(sin φ1 · sin φ2 + cos φ1 · cos φ2 · cos(λ1 − λ2))

Diese Gleichung gibt die Luftlinienentfernung in Kilometern an (eine Längenminute

entspricht am Äquator einer Seemeile (≈ 1,852 km)). Die Durchschnittsgeschwindig-

keit auf der Luftlinie zwischen zwei Haltestellen n1 und n2 errechnet sich aus dem
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euklidischen Abstand, geteilt durch die benötigte Fahrzeit. Das Maximum dieser Ge-

schwindigkeit über allen Kanten sei die maximale Geschwindigkeit des Fahrplans vmax:

vmax = max

{

d(n1, n2)

w(n1, n2)

}

Damit erhält man folgende Schätzfunktion für die Fahrzeit zwischen einem Knoten n

und dem Zielknoten z:

h(n) :=
d(n, z)

vmax

Diese Funktion erfüllt die Monotonieeigenschaft h(n2) + w(n1, n2) ≥ h(n1) für alle

Kanten (n1, n2).

Beweis: Wenn w(n1, n2) = 0 dann gilt:

d(n1, n2) = 0 ⇒ d(n1, z) = d(n2, z)

⇒ h(n1) = h(n2)

Wenn w(n1, n2) 6= 0 dann folgt mit w(n1, n2) ≥ d(n1, n2)/vmax und der Dreiecksun-

gleichung d(n1, z) ≤ d(n1, n2) + d(n2, z):

w(n1, n2) + h(n2) = w(n1, n2) +
d(n2, z)

vmax

≥
d(n1, n2)

vmax

+
d(n2, z)

vmax

≥
d(n1, z)

vmax

= h(n1)

2

Damit ist eine geeignete Schätzfunktion gefunden. Im Gegensatz zur einfachen Va-

riante des Dijkstra-Algorithmus werden beim A*-Algorithmus die Koordinaten aller

Knoten bzw. Bahnhöfe benötigt. Da diese aber in der hier entworfenen Datenbank

schon vorhanden sind – sie werden zur Visualisierung benötigt –, bedeutet dies keinen

zusätzlichen Aufwand.
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6.2.3 Realisierung einer Verbindungssuche

In diesem Abschnitt steht die Realisierung der Verbindungssuche im Vordergrund.

Um die Eingabe eines Start- und eines Zielbahnhofs sowie einer gewünschten Uhrzeit

zu ermöglichen, wird zunächst ein einfaches Formular erstellt, welches zwei Kombina-

tionsfelder für die Auswahl eines Start- und Zielbahnhofs, ein Textfeld für die Angabe

der gewünschten Uhrzeit und eine Befehlsschaltfläche enthält (vgl. Abbildung 6.3). Als

Standardwert für das Uhrzeitfeld ist die aktuelle Zeit angegeben. Beim Klicken der

Befehlsschaltfläche wird eine Ereignisprozedur ausgelöst, die ihrerseits die Subroutine

Verbindung aufruft. Von dieser Subroutine werden alle Funktionen und Subroutinen

aufgerufen, die für die Verbindungssuche benötigt werden. Mittels der im letzten Ab-

schnitt vorgestellten Algorithmen kann zunächst eine kürzeste Route zwischen Start

und Ziel berechnet werden. Dabei sind im Allgemeinen die Algorithmen zu bevorzu-

gen, die möglichst schnell und effizient suchen, da der zugrunde liegende Graph in den

allermeisten Fällen sehr groß ist. Das Netzwerk, welches in der hier entworfenen Da-

tenbank realisiert wurde, besteht allerdings aus nur 22 Bahnhöfen. Dies hat zur Folge,

dass auch mit Dijkstras Algorithmus noch gute Resultate erzielt werden und dadurch

die aufwendige Berechnung der Schätzfunktion des A*-Algorithmus für jeden Knoten

entfällt. Aus diesem Grund wurde hier zunächst der Algorithmus von Dijkstra im-

plementiert. Soll hingegen bei der Suche das komplette Schienennetz in Deutschland

berücksichtigt werden, sollte einerseits ein möglichst kleiner Fahrplangraph konstru-

iert und andererseits schnelle Suchverfahren verwendet werden.

In der Subroutine Verbindung wird zunächst eine Verbindung zur aktuellen Daten-

bank aufgebaut und die Funktion Dijkstra zur Berechnung des kürzesten (schnellsten)

Weges aufgerufen. Diese Funktion greift ihrerseits zur Ermittlung aller Nachfolger ei-

nes Knotens (Bahnhofs) auf die Datenbanktabelle MittlereFahrzeit zu. Diese Tabelle

wurde mit Hilfe der in Microsoft Access integrierten Tabellenerstellungsabfragen er-

stellt. Dies hat den Vorteil, dass die Antworttabelle nicht bei jedem Aufruf neu be-

rechnet werden muss, was wiederum zu einer Effizienzsteigerung der Verbindungssuche

führt.

rst.Open "SELECT SegmentID, Fahrzeit, Nach

FROM MittlereFahrzeit

WHERE Von = ’" & aktuellerBahnhof & "’", db, adOpenStatic

Mittels Dijkstras Algorithmus wird der kürzeste Weg zwischen Start- und Zielbahnhof

ermittelt und in einem Array von der Funktion zurückgegeben. Dabei wird nur der
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Abbildung 6.3: Formular für die Verbindungssuche

kürzeste (schnellste) Weg gefunden, die einzelnen Züge, die auf dieser Strecke fah-

ren, werden nicht explizit betrachtet. Nachdem eine geeignete Route gefunden wurde,

müssen daher in einem zweiten Schritt alle Züge gesucht werden, die aufgrund der

angegebenen Abfahrtszeit in Frage kommen. Das sind all jene Züge, die ungefähr

zur angegebenen Zeit im Startbahnhof abfahren und in die richtige Richtung fahren.

Als
”
ungefähre“ Abfahrtszeit ist hier ein Zeitraum von 2 Stunden gewählt, der eine

halbe Stunde vor der gewünschten Abfahrtszeit beginnt. Es werden also alle Züge

berücksichtigt, die bis zu einer halben Stunde vor der angegebenen Zeit und andert-

halb Stunden später starten. Die Subroutine FindeZug ermittelt mit Hilfe der Tabelle

BahnhofZugAbfahrt, die für jeden Bahnhof alle Züge inklusive ihrer Abfahrtszeiten

auflistet, alle Züge, die in Frage kommen. Auch die Tabelle BahnhofZugAbfahrt wur-

de aus Gründen der Effizienzsteigerung mittels Tabellenerstellungsabfragen erstellt.

Da alle Verbindungen später sortiert nach ihrer Abfahrtszeit angezeigt werden sol-

len, werden anschließend alle gefundenen Züge nach ihrer Abfahrtszeit sortiert. Die

Subroutine Umsteigen ermittelt für jeden gefundenen Zug, ob er bis zum Zielbahn-
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hof durchfährt – dann kann die Suche bereits abgebrochen werden – oder ob man

umsteigen muss:

rst.Open "BahnhofZug", db, adOpenStatic

rst.Filter = "Zug = " & Zug & " AND Bahnhof = ’" & Ziel & "’"

If Not rst.EOF Then

’Der Zug fährt bis zum Ziel durch

Else

’Finde einen Umsteigebahnhof und einen Anschlusszug

Fährt der Zug nicht durch, so wird der erste Bahnhof auf der Route ermittelt, in dem

der Zug nicht mehr hält. Der Bahnhof davor ist dann der Umsteigebahnhof. Für den so

ermittelten Umsteigebahnhof wird die Subroutine FindeAnschlusszug aufgerufen, die

einen geeigneten Anschlusszug sucht. Dafür muss wiederum ein Zug gefunden werden,

der in die richtige Richtung weiter fährt und die kürzeste Umsteigezeit hat. Allerdings

muss auch eine Mindestumsteigezeit beachtet werden, etwa 3–5 Minuten kann hier als

Richtwert angesehen werden.

Dieser Suchvorgang wird solange wiederholt, bis entweder der Zielbahnhof erreicht ist

oder keine passenden Anschlusszüge mehr gefunden werden bzw. die maximal zulässige

Anzahl an Umsteigevorgängen überschritten ist. In diesem Fall wurde keine passen-

de Verbindung gefunden. Für alle Verbindungen, die den Zielbahnhof mit der maxi-

mal zulässigen Umsteigezahl erreichen, werden alle Umsteigebahnhöfe inklusive der

zugehörigen Zugnummern und Ankunfts- und Abfahrtszeiten in dem Listenfeld des

zugehörigen Formulars angezeigt (vgl. Abbildung 6.3). Dafür wird die RowSourceType-

Eigenschaften dieses Listenfeldes zunächst auf Value List gesetzt. Damit erwartet

das Listenfeld als Eintrag eine Liste mit Semikolons (;) als Trennzeichen. Alle er-

mittelten Züge, Umsteigebahnhöfe usw. werden durch Semikolons getrennt in einen

”
String“ namens Ausgabe geschrieben und mit Hilfe der RowSource-Eigenschaft dem

Listenfeld zugewiesen:

Me!lstVerbindungen.RowSourceType = "Value List"

Me!lstVerbindungen.RowSource = "Bahnhof;Zeit;Zug;;;;" & Ausgabe

Abbildung 6.3 zeigt das Ergebnis einer Verbindungssuche von Hamburg nach Wup-

pertal. Bei der ersten Möglichkeit muss man in Dortmund umsteigen, die zweite ist

eine Direktverbindung. Zusammenfassend läuft die Suche nach einer geeigneten Ver-

bindung also folgendermaßen ab:
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1. Finde mittels geeigneter Suchverfahren den schnellsten Weg zwischen angegebe-

nen Start- und Zielbahnhof (Function Dijkstra).

2. Finde alle Züge, die im Startbahnhof zur angegebenen Zeit starten und in die

richtige Richtung fahren (Sub FindeZug).

3. Prüfe für jeden gefundenen Zug, ob er zum Zielbahnhof durchfährt. Wann er

durchfährt, ist eine Verbindung gefunden, wenn nicht, dann

a) Finde den Bahnhof, in dem man umsteigen muss (Sub Umsteigen).

b) Finde dann einen Anschlusszug, der in die richtige Richtung fährt und die

Umsteigezeit so gering wie möglich hält (Sub FindeAnschlusszug).

c) Fährt der Anschlusszug bis zum Zielbahnhof durch? Wenn nicht, fahre

so lange mit Schritt a) fort, bis die maximal zulässige Umsteigeanzahl

überschritten ist.

4. Gebe alle gefunden Verbindungen inklusive Umsteigebahnhöfen, Abfahrzeiten

und Zugnummern aus.

Die Suche nach Verbindungen, die zu einer angegebenen Ankunftszeit am Zielbahnhof

ankommen, läuft analog ab, nur muss dann die Suche nach geeigneten Zügen am Ziel-

bahnhof starten und rückwärts zum Startbahnhof fortgesetzt werden. Anschließend

müssen die Züge in umgekehrter Reihenfolge ausgegeben werden.

Bei der Verbindungssuche zeigt sich allerdings ein entscheidender Nachteil. Alle vorge-

stellten Algorithmen finden stets nur einen schnellsten Weg, der zweitschnellste wird

überhaupt nicht beachtet. Der zweitschnellste Weg mag in vielen Fällen auch nicht

von Bedeutung sein, dennoch gibt es Situationen, wo zwei verschiedene Routen sich

nur um ein paar Minuten unterscheiden. Ein ausführliches Beispiel dazu wurde in

Abschnitt 3.3 diskutiert. In diesem Fall wäre auch die zweitschnellste Strecke inter-

essant, denn ob man ein paar Minuten länger braucht (im Beispiel war es lediglich eine

Minute) spielt in den meisten Fällen keine Rolle, wenn dafür die Abfahrts- oder An-

kunftszeit besser passen, oder die gesamte Verbindung angenehmer ist. Dabei ist die

Anzahl der Umsteigevorgänge nicht immer ein Maß für die Qualität der Verbindung

wie das Beispiel aus Abschnitt 3.3 zeigt. Ein Lösungsvorschlag wäre, dass der Suchal-

gorithmus nicht abbricht, sobald das Ziel erreicht ist, sondern so lange weitersucht,

bis noch eine andere Route gefunden ist, die auch zum Ziel führt. Allerdings sollte
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die Suche nur so lange fortgesetzt werden, bis die Gesamtfahrzeit die schon gefunde-

ne kürzeste Gesamtfahrzeit nicht wesentlich überschreitet. Es sollen nur Alternativen

gefunden werden, die sich von der Fahrzeit der schnellsten Strecke nicht wesentlich

unterscheiden.

Darüber hinaus stehen bei der Verwendung eines DBMS außer der Verbesserung des

Suchalgorithmus und der Verkleinerung der zugrunde liegenden Graphen weitere Mög-

lichkeiten zur Beschleunigung des Suchvorgangs zur Verfügung. So können z. B. mit-

tels SQL bestimmte Verbindungen vorberechnet werden. Der schnellste (und sicherlich

auch bequemste) Weg, einen Zielbahnhof zu erreichen ist die Verwendung einer Di-

rektverbindung. In der Tabelle Haltezeit ist für jedem Bahnhof die Haltezeit einer

entsprechenden Linien angegeben. Hält diese Linie auch in einem anderen Bahnhof,

so besteht eine Direktverbindung zwischen diesen beiden Bahnhöfen. Folgende SQL-

Abfrage ermittelt diese Information:

SELECT Haltezeit.BahnhofID, Haltezeit_1.BahnhofID

FROM Haltezeit, Haltezeit AS Haltezeit_1

WHERE Haltezeit_1.LinieID = Haltezeit.LinieID

Bevor eine Suche mittels eines Suchalgorithmus durchgeführt wird, kann zunächst mit

Hilfe dieser Abfrage geprüft werden, ob eine Direktverbindung zwischen Start und Ziel

besteht.

6.3 Auskunft für Bahnangestellte

Im Folgenden steht die Realisierung der
”
Auskunft für Bahnangestellte“ im Vorder-

grund. Diese Auskunft soll im Wesentlichen Informationen über die Struktur des Fahr-

plans liefern, etwa den Laufweg einer Linie oder alle zu einer Linie gehörigen Züge.

Bei der Analyse des Fahrplans hat sich gezeigt, dass genau diese Informationen von

existierenden Fahrplanauskunftssystemen oder Kursbüchern nicht bereitgestellt wer-

den. Dennoch können diese Informationen etwa bei einem Fahrplanwechsel hilfreich

sein, um zu ermitteln, ob eine Änderung die Vertaktung einzelner Linien gefährdet.

Wie schon in der Anforderungsanalyse erläutert (siehe Abschnitt 5.2), sollen folgende

Anfragen beantwortet werden:

• Wie ist der Streckenverlauf einer bestimmten Linie?

• Bei Auswahl einer Linie: Welche Züge fahren auf dieser Linie?
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• Bei Auswahl einer bestimmten Zugnummer: Wo fährt dieser Zug lang und wie

lange ist die gesamte Fahrzeit? Wie sind die Abfahrts- und Ankunftszeiten dieses

Zuges?

• Was passiert, wenn die Abfahrtszeit aller Züge einer Linie geändert wird? Oder

die Haltezeit in einem Bahnhof, bzw. die Fahrzeit zwischen zwei Bahnhöfen?

Werden weiterhin alle Anschlusszüge erreicht? Oder treten irgendwo Probleme

auf?

Abschnitt 6.3.1 zeigt, wie sich der Laufweg einer Linie aus den Daten der Datenbank

ableiten lässt, bevor sich Abschnitt 6.3.2 damit befasst, wie alle Züge einer bestimm-

ten Linie ermittelt werden können. Abschnitt 6.3.3 beschäftigt sich damit, wie bei der

Auswahl einer Zugnummer entsprechende Zuginformationen angezeigt werden können;

Abschnitt 6.3.4 diskutiert, wie potentielle Anschlusslinien ermittelt werden können.

Bei der Realisierung dieser Auskünfte zeigt sich, dass sich die benötigten Informatio-

nen in den allermeisten Fällen mittels SQL aus den Daten der Datenbank ermitteln

lassen. Um die so ermittelten Informationen in eine optisch ansprechende Form zu

bringen und übersichtlich zu gestalten, wurden die in Microsoft Access integrierten

Formulare verwendet.

6.3.1 Laufweg einer Linie

Bei Auswahl einer Linie soll deren Streckenverlauf angezeigt werden. Diese Auskunft

ist sicherlich am leichtesten zu realisieren, da in der Tabelle Fahrzeit für jedes Segment

bereits angegeben ist, das wievielte es im Verlauf der Linie ist. Die Segmente müssen

also nur noch nach dieser Nummer sortiert werden:

SELECT Fahrzeit.LinieID, Segment.Nach

FROM Segment INNER JOIN Fahrzeit

ON Segment.SegmentID = Fahrzeit.SegmentID

ORDER BY Fahrzeit.LinieID, Fahrzeit.Nr;

Damit ergibt sich der Laufweg einer Linie als eine Folge von Segmenten. Soll der

Laufweg als Folge von Bahnhöfen angegeben werden, muss die Tabelle Fahrzeit mit

der Tabelle Segment, die für jedes Segment angibt, zwischen welchen Bahnhöfen es

verläuft, verknüpft werden. Im Formular Laufweg ist die Anzeige des Laufwegs einer

jeden Linie realisiert: Nach der Auswahl einer Linie aus dem Kombinationsfeld wird

der Streckenverlauf angezeigt.
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6.3.2 Alle Züge einer Linie

Bei Auswahl einer Linie sollen alle Züge angezeigt werden, die auf dieser Linie fahren.

Für jeden Zug soll dabei die Abfahrtszeit, der Start- und der Zielbahnhof und der

Fahrplan angezeigt werden. Für die Abfahrtszeit eines Zuges im Startbahnhof muss

zu der Abfahrtszeit, die in der Tabelle Zug gespeichert ist, noch die Abfahrtszeit aus

der Tabelle Linie addiert werden, da in der Tabelle Zug nur die jeweils volle Stunde

und in der Tabelle Linie nur die Minuten gespeichert sind. Weiterhin muss auch die

Abfahrtszeit derjenigen Züge berechnet werden, die nicht den kompletten Laufweg der

Linie befahren, sondern erst in einem späteren Bahnhof starten. Für die Einzelheiten

zur Berechnung der Abfahrtszeiten siehe Abschnitt 6.1.

Das Formular Linien listet für jede Linie die zugehörigen Züge in einem Listenfeld auf

(vgl. Abbildung 6.4). Es basiert auf der Abfrage Züge, in der alle benötigten Informa-

Abbildung 6.4: Alle Züge einer Linie werden in einem Listenfeld aufgelistet
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tionen zusammengefasst sind und in der die entsprechenden Abfahrtszeiten berechnet

werden. Durch Auswahl eines Zuges aus dem Listenfeld wird auch der Fahrplan die-

ses Zuges angezeigt. Dies geschieht durch das Unterformular Fahrplan, welches durch

”
ZugNr“ mit dem Formular Linien verknüpft ist. Allerdings wird das Listenfeld, in

dem alle Züge aufgelistet werden, nach der Auswahl einer anderen Linie normalerwei-

se nicht automatisch aktualisiert, das heißt, die SQL-Abfrage wird nicht automatisch

mit der neuen LinieID ausgeführt. Um Access zu einer Aktualisierung zu zwingen,

kann die Requery-Methode verwendet werden:

Private Sub Form_Current()

ListenfeldName.Requery

End Sub

Damit wird jedes Mal die Datengrundlage des Listenfeldes erneut abgefragt und somit

nach jeder Änderung der Linie aktualisiert.

6.3.3 Informationen über einzelne Züge

Bei der Auswahl einer bestimmten Zugnummer sollen Informationen dazu angezeigt

werden, wo dieser Zug lang fährt und wie die genauen Abfahrts- und Ankunftszei-

ten dieses Zuges sind. Auch die gesamte Fahrzeit dieses Zuges soll angezeigt werden,

ebenso die Linie, auf der dieser Zug fährt und der Typ (ICE, IC, EC, ...) des Zuges.

Die Zugehörigkeit eines Zuges zu einer Linie und der Typ des Zuges können aus der

Datenbank direkt entnommen werden. Diese Informationen sind in der Tabelle Zug

gespeichert. Die gesamte Fahrzeit eines Zuges muss hingegen aus den Daten, die in

der Datenbank gespeichert sind, berechnet werden. Da in der Datenbank die Fahrzeit

vom Startbahnhof der Linie bis zum entsprechendem Bahnhof angegeben ist, muss von

der Fahrzeit tz bis zum Zielbahnhof des Zuges die Fahrzeit ts bis zum Startbahnhof

des Zuges abgezogen werden. Zusätzlich muss auch noch die Haltezeit hs vom ersten

Bahnhof abgezogen werden. Damit erhält man die Gesamtfahrzeit tgesamt in Minuten

zwischen Start- und Zielbahnhof. Es gilt also für die Berechnung der Gesamtfahrzeit

eines Zuges:

tgesamt = tz − ts − hs

Die Gesamtfahrzeit wird in der Abfrage FahrzeitZug berechnet. Auf dieser Abfrage

basiert das Formular Zug, welches diese Informationen anzeigt. Der Fahrplan jedes
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einzelnen Zuges wird über das Unterformular Fahrplan angezeigt. Damit der Fahrplan

des richtigen Zuges angezeigt wird, muss das Formular Zug mit dem Unterformular

Fahrplan über
”
ZugNr“ miteinander verknüpft werden.

6.3.4 Anschlusslinien

Manche Linien sind so aufeinander abgestimmt, dass in wichtigen Umsteigebahnhöfen

nur geringe Wartenzeiten entstehen. So können auch Städte, zwischen denen keine

Direktverbindungen existieren ohne allzu große Wartezeiten erreicht werden. Bei ei-

nem Fahrplanwechsel müssen diese Anschlüsse jedoch berücksichtigt werden. Wird der

Fahrplan aller Züge einer Linie geändert, können evtl. Anschlusszüge einer anderen

Linie nicht mehr erreicht werden. Die automatische Anzeige aller Anschlusslinien einer

bestimmten Linie wäre in diesem Fall sehr hilfreich. Um alle Anschlusslinien anzei-

gen zu können, muss zunächst festgestellt werden, in welchen Bahnhöfen sich welche

Linien kreuzen. In der Tabelle Haltezeit ist für jede Linie die Haltezeit für diejenigen

Bahnhöfe gespeichert, die von dieser Linie angefahren werden. So erhält man durch

folgende Abfrage alle Linien, die beide in dem jeweiligen Bahnhof fahren, sich also in

diesem Bahnhof kreuzen:

SELECT Haltezeit.BahnhofID, Haltezeit.LinieID, Haltezeit_1.LinieID

FROM Haltezeit INNER JOIN Haltezeit AS Haltezeit_1

ON Haltezeit.BahnhofID = Haltezeit_1.BahnhofID

Haltezeit.LinieID soll im Folgenden die erste Linie sein und Haltzeit 1.LinieID

die Anschlusslinie für die erste Linie.

In dieser Abfrage werden allerdings auch alle Linien als Anschlusslinien angezeigt, die

identisch mit der ersten Linie sind, nur in die andere Richtung fahren. Diese Lini-

en können offensichtlich als Anschlusslinien ausgeschlossen werden. Weiterhin können

alle Linien ausgeschlossen werden, die in dem jeweiligem Bahnhof starten. Denn ein

Umsteigen im Startbahnhof ist unmöglich bzw. nicht sinnvoll. Als Anschlusslinien

können hingegen alle Linien ausgeschlossen werden, die im Umsteigebahnhof enden.

Nach diesem Ausschlussverfahren bleiben nur noch Linienkombinationen übrig, die

als Anschlusslinien in Frage kommen. Des Weiteren muss die Umsteigezeit berechnet

werden. Dafür muss zum einen die Ankunftszeit der ersten Linie am Umsteigebahn-

hof, zum anderen die Abfahrtszeit der Anschlusslinie am Umsteigebahnhof berechnet

werden. Interessant sind in diesem Zusammenhang nur die Minuten, nicht die exakte
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Ankunftszeit. Daher kann die Ankunftszeit wie folgt berechnet werden:

(Linie.Abfahrtszeit + Fahrzeit.Fahrzeit) Mod 60

Für die Abfahrtszeit muss noch die Haltezeit am Umsteigebahnhof hinzu addiert wer-

den. Um nun die Aufenthaltszeit für den entsprechenden Umsteigebahnhof zu erhalten,

muss die Differenz zwischen Abfahrtszeit und Ankunftszeit berechnet werden. Dabei

muss beachtet werden, dass zwischen z. B. 14:52 und 15:11 Uhr 19 Minuten liegen und

nicht 11 − 52 = −41, was man erhalten würde, wenn nur die Differenz der Minuten

berechnet wird. Die Aufenthaltszeit berechnet sich also folgendermaßen:

(Abfahrtszeit - Ankunftszeit + 60) Mod 60

Diese Berechnung funktioniert so allerdings nur für Linien, die im 1-Stundentakt fah-

ren. Bei Linien im 2-Stundentakt kann das Problem auftreten, dass ein Zug der einen

Linie z. B. um 14:23 Uhr ankommt, der Zug der Anschlusslinie aber erst um 15:29

Uhr abfährt. Als Umsteigezeit würde aber trotzdem 6 Minuten berechnet (anstatt

66). Es werden also noch zu viele Linien als Anschlusslinien angezeigt. Um die genaue

Umsteigezeit zu berechnen, muss in diesem Fall die Differenz zwischen der genau-

en Ankunfts- und Abfahrtszeit der Züge berechnet werden. Dies führt allerdings zu

erhöhtem Rechenaufwand, da für alle Züge einer Linie die Ankunfts- und Abfahrtszeit

berechnet werden muss.

Als akzeptable Umsteigezeit wurden alle Umsteigezeiten zwischen 4 und 25 Minuten

gewählt, wobei in manchen Bahnhöfen eine kürzere Umsteigezeit denkbar ist, wenn

die entsprechenden Züge an gegenüberliegenden Bahnsteigen halten. Hier muss dann

im Einzelfall entschieden werden. Auch gibt diese Abfrage nur einen Überblick, über

mögliche Anschlusslinien, also nur Linien, die überhaupt in Frage kommen. Im Einzel-

fall kann aber eine angegebene Anschlusslinie gar nicht sinnvoll sein, da sie in dieselbe

Richtung weiter- oder die gleiche Strecke (zumindest teilweise) wieder zurück fährt.

Die Entscheidung, ob eine Linie als Anschlusslinie in Frage kommt, wird hier nur über

die Umsteigezeit getroffen.
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in SIMON

In Kapitel 4 wurde gezeigt, wie die Fahrplandatenbank im SIMON-System einzuord-

nen ist. Einerseits liefert die Datenbank Informationen, die der Simulator MOSIM

zur Simulation benötigt sowie Koordinaten der Netzwerkorte für VISMONET, ande-

rerseits enthält sie domänenspezifisches Wissen, das zur Analyse der Protokolldatei

benötigt wird.

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie die benötigten Informationen von der Fahr-

plandatenbank bereitgestellt werden können. MOSIM benötigt zur Simulation be-

stimmte Informationen, die in einer Datenbank gespeichert sind und zu Beginn einer

Simulation ins Simulationssystem geladen werden. In Abschnitt 7.1 wird gezeigt, wie

sich die von MOSIM benötigten Datenbanktabellen aus der Fahrplandatenbank ablei-

ten lassen. Des Weiteren unterscheiden sich die von MOSIM verwendeten Datentypen

zum Teil von denen, die in der Fahrplandatenbank verwendet werden. Insbesondere

die Uhrzeit wird in einem speziellen Format an die Protokolltabelle übermittelt, so

dass zur weiteren Bearbeitung eine Konvertierung nötig ist. Abschnitt 7.2 befasst sich

daher mit den Möglichkeiten, die Access zur Datentypkonvertierung bietet. Für die

Darstellung der Bahnhöfe durch die Visualisierungskomponente VISMONET werden

die x- und y-Koordinaten der Städte benötigt. Da in der Datenbank die Längen- und

Breitengrade der Bahnhöfe gespeichert sind, müssen diese zunächst in Bildschirmko-

ordinaten umgerechnet werden. In Abschnitt 7.3 wird gezeigt, wie diese Umrechnung

realisiert werden kann. Abschnitt 7.4 schließlich zeigt die Realisierung verschiede-

ner Überwachungsszenarien. Aus den explizit in der Datenbank gespeicherten Daten

müssen zu diesem Zweck weitere Informationen abgeleitet werden, die Auskunft über

außerplanmäßige Situationen liefern.
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7.1 Erstellung der Datenbanktabellen für MOSIM

Für die Simulation von mobilen Objekten benötigt der Simulator MOSIM Informa-

tionen über das zugrunde liegende Netzwerk, die mobilen Objekte, die sich in diesem

Netzwerk bewegen, den
”
Fahrplan“ dieser Objekte usw. Diese Informationen sind alle

in einer Datenbank abgelegt und werden zu Beginn einer Simulation in das Simula-

tionssystem geladen. Sollen diese Informationen von der hier entworfenen Fahrplan-

datenbank bereitgestellt werden, müssen genau die von MOSIM benötigten Tabellen

erstellt werden (vgl. Abschnitt 4.2.1).

Im Folgenden soll gezeigt werden, wie diese Informationen von der Fahrplandaten-

bank bereitgestellt werden können. Viele von MOSIM benötigte Tabellen besitzen im

Zusammenhang mit dem Bahnverkehr nur einen Eintrag wie z. B. den Typ des Netz-

werkes oder den Typ der Orte. Diese Tabellen können ohne großen Aufwand erstellt

werden, ohne auf die Fahrplandatenbank zurückzugreifen. Andere Tabellen, wie etwa

die Tabelle ort, die alle Orte des Netzwerkes auflistet, können mit Hilfe von Tabel-

lenerstellungsabfragen aus dem Datenbestand der Datenbank erstellt werden. Ändert

sich der Fahrplan, müssen diese Tabellenerstellungsabfragen erneut ausgeführt wer-

den. Dabei wird die alte Tabelle komplett gelöscht. Folgende Auflistung zeigt alle

Tabellen, die vom Simulator MOSIM benötigt werden und welche Einträge sie im

Zusammenhang mit dem Bahnverkehr enthalten:

system:(ID, name, netzwerktypID)

Das einzige hier vorhandene System ist das
”
Bahnverkehrssytem“ vom Netz-

werktyp
”
Bahnnetz“. Somit hat diese Tabelle nur einen Eintrag.

szenario:(ID, name, systemID, netzwerkID, startzeit)

Hier wird nur das Szenario
”
Fernverkehr der Deutschen Bahn“ innerhalb des

”
Bahnverkehrssystem“ betrachtet. Somit hat auch diese Tabelle nur einen Ein-

trag, der den Namen des Szenarios festlegt. Zusätzlich werden hier auch das

zugehörige System (Bahnverkehrssystem) und Netzwerk (ICE/IC-Netz) und ei-

ne Startzeit angegeben.

netzwerk:(ID, name, typID)

In dem hier betrachteten Szenario gibt es das Netzwerk
”
ICE/IC-Netz“ vom

Netzwerktyp
”
Bahnnetz“. Somit hat auch diese Tabelle in diesem Szenario nur

einen Eintrag.
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netzwerktyp:(ID, name)

Der einzige hier vorhandene Netzwerktyp ist
”
Bahnnetz“.

ort:(ID, name, x, y, z, orttypID)

Alle Orte des Netzwerkes sind die 22 Bahnhöfe aus der Tabelle Bahnhof der

Fahrplandatenbank. Die x- und y-Koordinaten sind die Längen- und Breiten-

grade, die z-Koordinate ist 0.

ortstyp:(name, ID)

Der einzige in diesem Szenario vorhandene Ortstyp ist
”
Bahnhof“. Somit hat

auch diese Tabelle nur einen Eintrag.

verbindung:(ID, startortID, endortID, laenge, typID, name)

In diesem Szenario gibt es 78 Verbindungen zwischen den Bahnhöfen und zwar

sind dies alle in der Tabelle Segment gespeicherten Segmente.

verbindungstyp:(name, maxGeschwindigkeit, kapazitaet, ID)

In diesem Szenario sind fünf verschiedene Verbindungstypen vorhanden, die sich

auf Grund der maximal möglichen Geschwindigkeit unterscheiden: Herkömm-

liche Strecken mit einer Höchstgeschwindigkeit von < 160 km/h, Ausbaustrecken

mit maximal 160 km/h, Ausbaustrecken mit maximal 200 km/h, Neubaustrecken

mit einer Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h und Neubaustrecken mit maxi-

mal 300 km/h. Für die Kapazität wurde ein beliebiger Wert gewählt, da dieser

Wert im Bahnverkehr keine Rolle spielt.

mobilobjekt:(ID, name, maxGeschwindigkeit, typID, skriptID)

Die in diesem System vorhandenen mobilen Objekte sind alle Züge aus der

Tabelle Zug der Fahrplandatenbank. Für jedes mobile Objekt wird ein Skript

angegeben, welches die Route und den Fahrplan festlegt. Da jeder Zug einen

eigenen Fahrplan hat, muss im Bahnverkehrssystem für jeden Zug ein eigenes

Skript angegeben werden.

mobilobjekttyp:(name, maxGeschwindigkeit, ID)

Hier gibt es zwei Typen: ICE und IC. (IC und EC wurden zur Vereinfachung

zu IC zusammengefasst, da es sich nur um den Bahnverkehr in Deutschland

handelt, es also keine Rolle spielt, ob ein Zug auch ins Ausland fährt.)

skript:(ID, name)

In dieser Tabelle sind alle verfügbaren Skripte aufgelistet. Da jeder Zug ein
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eigenes Skript besitzt (jeder Zug fährt nach einem eigenen Fahrplan), ist hier

als Skript-ID die Zugnummer gewählt.

skripteintraege:(verbindungID, abfahrtszeit, skriptID)

In dieser Tabelle sind zu jedem Skript die nötigen Informationen über den Fahr-

plan eines mobilen Objektes gespeichert. Dafür werden zu jedem Skript erstens

die verwendeten Verbindungen (Segmente) und zweitens die jeweilige Abfahrts-

zeit angegeben. In der Fahrplandatenbank wird für die Abfahrtszeit der Da-

tentyp
”
Date“ verwendet, MOSIM benötigt die Uhrzeit hingegen im Datentyp

”
String“ in einem speziellen Format. In Abschnitt 7.2 wird gezeigt, wie die

Umwandlung in das entsprechende Format realisiert werden kann.

system motypen:(ID, mobilobjekttypID)

In dem hier betrachteten Bahnverkehrssystem werden nur Züge des Fernverkehrs

betrachtet, also sind alle mobilen Objekte in diesem System entweder vom Typ

ICE oder IC.

szenario mo:(ID, mobilobjektID)

Alle hier vorhandenen Züge werden dem Szenario
”
Fernverkehr der Deutschen

Bahn“ zugeordnet.

netzwerk orte:(ID, ortID)

Alle 22 in diesem Szenario vorhandenen Bahnhöfe gehören zum ICE/IC-Netz.

netzwerk verbindungen:(ID, verbindungID)

Dem hier vorhandenen Netzwerk
”
ICE/IC-Netz“ werden hier alle 78 in der Ta-

belle verbindung gespeicherten Verbindungen zugeordnet.

netzwerktyp orte:(ID, ortstypID)

In diesem Szenario gibt es nur den Ortstyp
”
Bahnhof“ und den Netzwerktyp

”
Bahnnetz“. Also hat auch diese Tabelle nur einen Eintrag.

netzwerktyp verbindungen:(ID, verbindungstypID)

Der hier vorhandene Netzwerktyp
”
Bahnnetz“ besitzt die 5 verschiedenen Ver-

bindungstypen, die in der Tabelle verbindungstyp aufgelistet sind.
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7.2 Das
”
Date“-Format

Beim Entwurf der Fahrplandatenbank wurde als Datentyp für die Uhrzeit
”
Date“

gewählt. Der Simulator MOSIM benötigt die Zeit allerdings als Text in folgendem

Format:

"YYYY-MM-DD hh:nn:ss.001"

Für die Erstellung der von MOSIM benötigten Datenbanktabelle skripteintraege, die

alle Abfahrtszeiten enthält, müssen die in der Datenbank gespeicherten Uhrzeiten

in das entsprechende Format geändert werden. Für die Umwandlung von
”
Date“ in

”
Text“ werden folgende VBA-Funktionen benötigt:

ZString(Ausdruck)

Format(Ausdruck; Format)

ZString(Ausdruck) konvertiert einen Ausdruck in den Datentyp
”
String“ während

Format(Ausdruck; Format) einen Ausdruck formatiert. Damit lässt sich das Uhrzeit-

format der Fahrplandatenbank in das von MOSIM verwendete Format folgendermaßen

umwandeln:

ZString(Format([Datum]; "jjjj-mm-tt hh:nn:ss")) & ".001"

Auch der Protokollierungszeitpunkt in der Protokolldatei wird in obigen Format ge-

speichert. Für die Realisierung eines Überwachungsszenarios ist daher auch die um-

gekehrte Umwandlung der Datentypen nötig. Dies kann mittels der folgenden Funk-

tionen durchgeführt werden:

ZDate(Ausdruck)

Replace(expression; find; replace)

ZDate(Ausdruck) konvertiert das angegebene Argument in einen Datumswert, die

Funktion Replace(expression; find; replace) sucht und ersetzt Zeichenfolgen.

Damit lässt sich das von MOSIM verwendete Format folgendermaßen in das Uhrzeit-

format der Fahrplandatenbank umwandeln:

ZDate(Format(Replace([Datum]; ".001"; " "); "hh:nn:ss"))

Mittels Replace wird ".001" in eine leere Zeichenfolge umgewandelt, so dass anschlie-

ßend der Ausdruck in das
”
Date“-Format konvertiert werden kann.
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7.3 Berechnung der Bildschirmkoordinaten für

VISMONET

Die Visualisierungskomponente VISMONET benötigt für die Darstellung des Ver-

kehrsnetzes die Koordinaten der Bahnhöfe. In der Datenbank sind die Koordinaten

dieser Städte allerdings als Längen- und Breitengrade abgelegt. Um diese am Bild-

schirm darstellen zu können, müssen sie in Bildschirmkoordinaten umgerechnet wer-

den. Im Folgenden sollen nun Möglichkeiten gezeigt werden, wie diese Umrechnung

realisiert werden kann.

Zunächst sei vorausgesetzt, dass die Karte, auf der die Städte dargestellt werden sol-

len, eine Zylinderprojektion ist. Das bedeutet, dass die Meridiane in dieser Karte

gleichabständige parallele Linien sind. Weiterhin sei angenommen, dass die linke un-

tere Ecke der Karte die Koordinaten x = 0 und y = 0 hat. Sei λ der entsprechende

Längengrad, φ der Breitengrad und B bzw. H die Breite bzw. Höhe der Karte, auf

der die Orte dargestellt werden sollen. Dann lassen sich die Längen- und Breitengrade

folgendermaßen in Bildschirmkoordinaten umrechnen:

x = (λ + 180) ·
(

B

360

)

y = (φ · (−1) + 90) ·
(

H

180

)

Diese Berechnung bezieht sich allerdings noch auf die komplette Weltkarte. Für den

Bahnverkehr in Deutschland ist es jedoch sinnvoll, die Koordinaten bezogen auf eine

Deutschlandkarte zu berechnen. Deutschland liegt in etwa zwischen dem 6. und 15.

Längengrad – Aachen besitzt den Längegrad 6.1, Görlitz 14.9833 – und 47. und 55.

Breitengrad – List liegt auf 55.0167 Grad Breite, Oberstdorf auf 47.4 (vgl. Abbildung

7.1 und [KM04]). Wird nun ein Kartenausschnitt gewählt, der zwischen dem 6. und

15. Längen- und 47. und 55. Breitengrad liegt, so können die Bildschirmkoordinaten

folgendermaßen berechnet werden:

x = (λ − 6) ·
(

B

9

)

y = (φ − 47) ·
(

H

8

)
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Abbildung 7.1: Deutschlands östlichste, westlichste, nördlichste und südlichste Städte

Diese Berechnung der Koordinaten ist allerdings in den meisten Fällen recht ungenau,

da Deutschlandkarten im Allgemeinen nicht als Zylinderprojektion mit parallelen Me-

ridianen vorliegen. Da die Längegrade unterschiedlichen Entfernungen entsprechen

(am Äquator entspricht ein Längengrad ca. 111 km, am 48. Breitengrad nur noch

74 km) werden durch parallele Längengrade die tatsächlichen Entfernungen desto mehr

verzerrt, je näher man den Polen kommt. Am Äquator entspricht eine Längenminute

einer Seemeile (≈ 1,852 km). Allgemein gilt für den Abstand δ der Längengrade :

δ = (cos φ · 1, 852 · 60) [km]

Breitengrade haben hingegen immer denselben Abstand zueinander. Die y-Koordina-

ten der Orte können also in jedem Fall wie oben berechnet werden. Bei Karten, die die

Meridiane maßstabsgetreu abbilden, müssen für die x-Koordinaten die verschiedenen

Abstände berücksichtigt werden. Sei wiederum angenommen, dass die x-Achse auf

dem 47. Breitengrad und die y-Achse auf dem 6. Längengrad liegt. Dann lassen sich

die x- und y-Koordinaten folgendermaßen berechen:

x =
cos φ

cos 47
· (λ − 6) ·

(

B

9

)

y = (φ − 47) ·
(

H

8

)

7.4 Ausnahmesituationen und Reaktionen im

Bahnverkehr

Die vom Simulator MOSIM simulierten Daten werden in regelmäßigen Abständen

in einer Protokolldatei abgelegt. Aufgabe eines Monitoring-Systems ist es, diese Da-
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ten zu analysieren um bestimmte Ereignisse zu erkennen, sowie ggf. die Auslösung

anwendungsspezifischer Reaktionen. Dabei stellen sich die Monitoring-Bedingungen

aus Sicht des DBMS als kontinuierlich auszuwertende Anfragen (continuous que-

ries) dar. Im SIMON-System wird der Ansatz verfolgt, mittels deduktiver Regeln

bestimmte kritische Situationen aus den explizit gespeicherten Daten der Protokoll-

datei abzuleiten (vgl. Abschnitt 4.3). Dies ist im Allgemeinen nur durch den Ein-

satz domänenspezifischen Wissens möglich. Bei der Überwachung des Bahnverkehrs

können aus den explizit gespeicherten Daten der Fahrplandatenbank Informationen

über den
”
Soll-Zustand“ der Züge abgeleitet werden. Wird vom Simulator eine neue

Positionsmeldung in der Protokolldatenbank abgelegt, kann der aktuelle
”
Ist-Zustand“

eines mobilen Objekts mit dem
”
Soll-Zustand“ verglichen werden um evtl. Abwei-

chungen festzustellen. Für die Aufdeckung komplexer außerplanmäßiger Situationen

ist im Allgemeinen die Ableitung mehrerer, aufeinander aufbauender Sichten nötig.

Damit nicht bei jedem Eintreffen einer neuen Positionsmeldung alle Sichten neu be-

rechnet werden müssen, werden im SIMON-Projekt Methoden der inkrementellen

Änderungspropagierung eingesetzt. Damit wird einerseits die ständige Wiederholung

identischer Schritte vermieden, andererseits ist es möglich, bereits erkannte Situatio-

nen (ein Zug ist schon länger verspätet) von neu aufgetretenen (die Verspätung wurde

zum ersten Mal entdeckt) zu unterscheiden.

Bei jedem Einfügen eines neuen Datenbankfakts in die Protokolltabelle bzw. in be-

stimmten Zeitabständen wird ein Änderungspropagierungsprozess angestoßen bei dem

alle induzierten Änderungen in den ableitbaren Sichten inkrementell berechnet wer-

den. Wird dadurch eine außerplanmäßige Situation entdeckt, werden mittels aktiven

Regeln geeignete Systemreaktionen ausgelöst. Im Einzelnen bedeutet dies, dass aus

den Daten der Datenbank verschiedene, ggf. aufeinander aufbauende Sichten abgelei-

tet werden. Zu Beginn werden alle Sichten ausgewertet und explizit in der Datenbank

gespeichert (materialisierte Sichten). Durch die Änderung der Protokolldatei (oder zu

vorher definierten Zeitpunkten) wird ein Änderungspropagierungsprozess angestoßen

um die von einer Basisdatenänderung induzierten Änderungen der einzelnen Sich-

ten zu berechnen. Nur wenn in der letzten Sicht einer Sichtenhierarchie neue Daten

eingefügt oder gelöscht werden, wird eine entsprechende Reaktion ausgelöst. Die meis-

ten kommerziellen relationalen DBMS kennen zwar materialisierte Sichten, aber keine

effizienten, inkrementellen Anpassungstechniken. Im Rahmen des SIMON-Projektes

wird in weiteren Diplomarbeiten jedoch an der Erweiterung von Microsoft Access um

Funktionen zur inkrementellen Anpassung gearbeitet. Materialisierte Sichten lassen

sich in Access durch die sog. Tabellenerstellungsabfragen darstellen.
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In Abschnitt 7.4.1 wird zunächst diskutiert, welche Ausnahmesituationen im Bahn-

verkehr eintreten können. Zur Erkennung dieser außerplanmäßigen Situationen lassen

sich entsprechende Sichten (deduktive Regeln) formulieren, die über den jeweiligen

Sachverhalt Auskunft geben. In Abschnitt 7.4.2 wird gezeigt, wie mit Hilfe von Trig-

gern entsprechende Reaktionen auf einen ermittelten außerplanmäßigen Sachverhalt

ausgelöst werden können.

7.4.1 Ausnahmesituationen

Die grundlegendste Überwachungsaufgabe im Bahnverkehr besteht im Erkennen von

Verspätungen. Hier kann zwischen einfacher Verspätung – die Verspätung beträgt

nur wenige Minuten und kann höchstwahrscheinlich problemlos aufgeholt werden –

und kritischer Verspätung – die Verspätung beträgt mehr als 10 Minuten und führt

höchstwahrscheinlich zu Problemen im weiteren Fahrplanablauf – unterschieden wer-

den. Eine weitere wichtige Aufgabe ist, bei einer Verspätung eines Zuges alle betroffe-

nen Anschlusszüge zu ermitteln. Betroffen sind alle Anschlusszüge, die aufgrund der

Verspätung nicht mehr erreicht werden können. Eine geeignete Maßnahme wäre hier,

die entsprechenden Züge bei geringer Verspätung warten zu lassen. Wird die Ver-

spätung allerdings zu groß, würde ein weiteres Warten auf den verspäteten Zug zu

Problemen im Ablauf des Bahnverkehrs führen. In diesem Fall muss dem entsprechen-

den Zug die Erlaubnis zur Weiterfahrt erteilt werden.

Neben diesen ganz alltäglich auftretenden Situationen gibt es auch noch seltener

eintretende, dafür aber weitaus gefährlichere Situationen. Zum Beispiel besteht ei-

ne wichtige Überwachungsaufgabe darin, zu erkennen, ob ein Zug ein rotes Signal

überfahren hat (und dadurch eventuell einen anderen Zug gefährdet). Es ist auch

schon vorgekommen, dass ein Zug auf einer falschen Strecke unterwegs war (etwa

durch einen Fehler bei der Weichenstellung). Auch dieser Sachverhalt sollte beim

Überwachen erkannt werden, um den Zug sofort stoppen zu können. Eine weitere

Überwachungsaufgabe kann auch darin bestehen, zu erkennen, ob zwei Züge einen zu

geringen Abstand zueinander haben, oder ob ein Zug langsamer als vorgesehen ist. In

diesem Überwachungsszenario sind also folgende kontinuierliche Anfragen denkbar:

• Gibt es Züge, die verspätet sind?

• Gibt es Züge, deren Verspätung kritisch ist?

• Gibt es Anschlusszüge, die warten müssen?
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• Gibt es Züge, die einen zu geringen Abstand zueinander haben?

• Gibt es einen Zug, der zu langsam ist?

• Gibt es einen Zug, der auf einer falschen Strecke unterwegs ist?

• Gibt es einen Zug, der fährt, obwohl er an einem roten Signal halten müsste?

Um Verspätungen oder sonstige Abweichungen vom Fahrplan zu erkennen, muss die

”
Soll-Position“ aller Züge zum Protokollierungszeitpunkt ermittelt werden, also die

Position, die ein Zug laut Fahrplan erreicht haben sollte. Dafür muss für jeden Zug auf

Grund der bekannten Abfahrts- und Ankunftszeiten festgestellt werden, auf welchem

Segment (Verbindung) oder welchem Bahnhof er sich befindet. Das heißt, dass für

jeden Zug und jeden Bahnhof, den dieser Zug anfährt, die Ankunfts- und Abfahrtszeit

an diesem Bahnhof, sowie die Ankunftszeit am nächsten Bahnhof berechnet werden

müssen. Mit diesen Zeiten lassen sich dann alle Segmente und Bahnhöfe auswählen,

bei denen der Protokollierungszeitpunkt zwischen der Ankunfts- und Abfahrtzeit liegt.

Sei ta der aktuelle Protokollierungszeitpunkt. Sei weiterhin tbn
der Zeitpunkt, zu dem

ein Zug einen Bahnhof bn erreicht und tbn+1
der Zeitpunkt, zu dem der nächste Bahnhof

bn+1 vom diesem Zug erreicht wird (siehe Abbildung 7.2). Dann befindet sich ein Zug

auf dem Gleissegment zwischen bn und bn+1 wenn gilt: tbn
≤ ta < tbn+1

. Des Weiteren

muss unterschieden werden, ob ein Zug in einem Bahnhof hält, oder bereits zwischen

zwei Bahnhöfen unterwegs ist. Sei hbn
die Haltezeit dieses Zuges im Bahnhof bn. Dann

befindet sich der Zug im Bahnhof, wenn gilt tbn
≤ ta < (tbn

+ hbn
) und unterwegs auf

der Strecke wenn gilt (tbn
+ hbn

) ≤ ta < tbn+1
.

In der der Abfrage soll-position wird für jeden Zug, der in der Protokolltabelle gespei-

chert wird, die aktuelle Position wie oben beschrieben, ermittelt.

Verspätung

Ein Zug ist genau dann verspätet, wenn die aktuell zurückgelegte Gesamtstrecke klei-

ner ist als die Gesamtstrecke, die der Zug laut Fahrplan zurückgelegt haben müsste.

Um diesen Sachverhalt zu ermitteln, muss zunächst die laut Fahrplan zurückgelegte

Gesamtstrecke berechnet werden. Die bis zu einem Bahnhof bn zurückgelegte Ge-

samtstrecke g ergibt sich aus der Summe der einzelnen Entfernungen zwischen zwei

Bahnhöfen (sei s der Startbahnhof):

g(s, bn) = g(s, b1) + ... + g(bn−1, bn)
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Abbildung 7.2: Zugposition

Befindet sich ein Zug zwischen zwei Bahnhöfen auf einer Position a, muss zusätzlich

die von bn bis zum aktuellen Zeitpunkt ta zurückgelegte Strecke ermittelt werden.

Dabei wird davon ausgegangen, dass ein Zug zwischen zwei Bahnhöfen stets konstan-

te Geschwindigkeit fährt. Damit berechnet sich die aktuelle Geschwindigkeit v eines

Zuges folgendermaßen:

v =
s

t

wobei s die Wegstrecke zwischen zwei Bahnhöfen und t die Fahrzeit ist. Die seit dem

letzten Bahnhof zurückgelegte Strecke berechnet sich durch

g(bn, a) = v · (ta − tbn
)

und die zurückgelegte Gesamtstrecke zwischen dem Startbahnhof s und der aktuellen

Position a ergibt sich durch die Summe der beiden Entfernungen:

g(s, a) = g(s, bn) + g(bn, a)

Da der Simulator von konstanter Geschwindigkeit ausgeht, gestaltet sich die Berech-

nung der zurückgelegten Strecke und damit der aktuellen Soll-Position so einfach, wie

hier dargestellt. In der Realität kann natürlich nicht von konstanter Geschwindigkeit

ausgegangen werden, womit die Berechnung der Position eines Zuges komplizierter

wird. Denkbar wäre eine Unterteilung der Strecke in kleinere Teilsegmente, wobei für

jedes Teilsegment eine Durchschnittsgeschwindigkeit angeben werden kann. Je feiner

die Unterteilung, desto genauer kann die Soll-Position eines Zuges mit Hilfe der Ge-

schwindigkeit berechnet werden.

Durch obige Gleichung ist die Strecke bekannt, die ein Zug zu einer bestimmten

Zeit zurückgelegt haben sollte. Hat ein Zug Verspätung, dann ist die tatsächlich

zurückgelegte Strecke in der Protokolldatei kürzer als die Strecke, die dieser Zug laut

Fahrplan eigentlich zurückgelegt haben müsste. Die Verspätung χ eines Zuges in Mi-

nuten berechnet sich mit der Differenz zwischen der berechneten Gesamtstrecke s1
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und der tatsächlich zurückgelegten Gesamtstrecke s2 aus der Protokolldatei folgen-

dermaßen:

χ =
60 · (s1 − s2)

v

Bei der hier verwendeten Geschwindigkeit handelt es sich um die Durchschnittsge-

schwindigkeit, die laut Fahrplan auf dem Gleissegment, auf dem sich der Zug laut

Protokolltabelle gerade befindet, gefahren werden sollte. Mit Hilfe der Protokoll-

tabelle und der Abfrage soll-position wird die Verspätung in der Abfrage monito-

ring verspätung folgendermaßen ermittelt:

Verspätung:([soll-position].gesamtstrecke

- protokoll.gesamtstrecke)

/ position.Geschwindigkeit * 60

Um zu erfahren, welche Züge verspätet sind, müssen nur noch diejenigen Züge mit

einer Verspätung > 0 ausgewählt werden, für die kritische Verspätung alle Züge mit

einer Verspätung > 10.

Anschlusszüge

Wird für einen Zug eine Verspätung ermittelt, so können bestimmte Anschlusszüge

im nächsten Bahnhof durch diese Verspätung gefährdet sein. Handelt es sich nur um

eine geringe Verspätung, ist es oft sinnvoll den entsprechenden Anschlusszug ein paar

Minuten warten zu lassen. Für die Ermittlung aller Anschlusszüge muss zunächst die

neue Ankunftszeit des verspäteten Zuges berechnet werden. Zu diesem Zweck wird

zur planmäßigen Ankunftszeit tbn+1
die Verspätung χ hinzuaddiert; es gilt also für die

neue Ankunftszeit:

tneu = tbn+1
+ χ

Alle Anschlusszüge, die durch diese Verspätung gefährdet sind, starten im Bahnhof

bn+1 zwischen der planmäßigen tbn+1
und der neuen Ankunftszeit tneu, zuzüglich einer

Umsteigezeit:

Abfahrtszeit BETWEEN DateAdd("n", Verspätung + 3, AnkunftszeitZiel)

AND AnkunftszeitZiel
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Zu geringer Abstand zwischen zwei Zügen

Durch eine Verspätung oder einen Defekt an einem Zug kann die Situation auftreten,

dass zwei Züge auf einer Strecke einen zu geringen Abstand zueinander haben. Hierfür

muss zunächst aus der Protokolldatei ermittelt werden, welche Züge sich auf derselben

Strecke befinden:

SELECT protokoll.verbindungID, protokoll.mobilObjektID,

protokoll_1.mobilObjektID

FROM protokoll AS protokoll_1 INNER JOIN protokoll

ON protokoll_1.verbindungID = protokoll.verbindungID

Für alle Züge auf derselben Strecke muss nun ihr Abstand zueinander berechnet wer-

den. Dabei ist der Abstand in Minuten ausschlaggebend, da der Abstand in Kilo-

metern bei unterschiedlich schnell fahrenden Zügen zu ungenau ist. Als kritischer

Abstand wurde hier 2 Minuten gewählt, wobei dies ein willkürlich gewählter Wert ist,

da der exakte Wert nicht bekannt ist. Der Abstand in Minuten kann folgendermaßen

ermittelt werden:

Abstand (Min): Wenn(protokoll.geschwindigkeit <> 0;

(protokoll_1.gesamtstrecke - protokoll.gesamtstrecke) * 60

/protokoll.geschwindigkeit)

Zu geringe Geschwindigkeit

Ein Zug ist genau dann zu langsam, wenn seine Geschwindigkeit kleiner als die Soll-

Geschwindigkeit ist, also

[soll-position].geschwindigkeit > protokoll.geschwindigkeit

Zug befindet sich auf falscher Strecke

Die Situation, dass ein Zug auf einer falschen Strecke unterwegs ist, kommt sehr selten

vor. Nichtsdestotrotz ist es schon passiert, dass ein Zug durch einen Weichenstellfehler

eine falsche Strecke gefahren ist. Ein Zug befindet sich auf einer falschen Strecke, wenn

die aktuelle Verbindung, die in der Protokolldatei abgelegt wurde, nicht in der Tabelle

skripteintraege für diesen Zug vorhanden ist. Das heißt, die Verbindung muss folgende

Bedingung erfüllen, damit sie als falsche Verbindung erkannt wird:
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protokoll.verbindungID NOT IN

(SELECT verbindungID

FROM skripteintraege

WHERE skriptID = protokoll.mobilObjektID)

Ein Zug fährt, obwohl er an einem roten Signal halten müsste

Der Überwachung, ob ein Zug fährt, obwohl er an einem roten Signal halten müsste,

kommt im Bahnverkehr eine große Bedeutung zu. Für diese Überwachung müsste

jedoch bekannt sein, welche Signale zu welchem Zeitpunkt auf Rot stehen und wo

sie sich befinden, also auf welchem Segment und bei welchem Kilometer. Weiterhin

müsste bekannt sein, welche Züge sich zu dem Zeitpunkt, wo das Signal auf Rot

springt, vor diesem Signal befinden. Solange das Signal auf Rot steht, ist die Soll-

Position dieser Züge entweder vor diesem Signal oder genau am Signal, nicht jedoch

auf der weiteren Strecke. Wird nun in der Protokolldatei eine Position für diesen Zug

abgelegt, die sich hinter dem Signal befindet, so muss der Zug sofort gestoppt werden.

Je nach dem, wie oft die Messung der Position eines Zuges durch Sensoren erfolgt,

ist dieser Mechanismus allerdings recht ungenau. Wird die Position erst kilometerweit

nach dem Signal wieder gemessen, so wird auch erst dann die kritische Situation

erkannt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind in der Datenbank keine Informationen über

Signale im Streckennetz vorhanden. Die Überwachung, ob ein Zug ein rotes Signal

überfahren hat, ist also im Moment nicht realisierbar. Denkbar wäre allerdings, alle

vorhandenen Signale, ihre Position (Segment und Kilometerzahl) und den Zeitpunkt,

wann sie auf Rot geschaltet werden in einer weiteren Tabelle zu speichern. Dann

ließe sich eine Überwachung etwa folgendermaßen realisieren: Die Soll-Position wird

nicht nur mit Hilfe der Geschwindigkeit und Fahrzeit berechnet, zusätzlich muss noch

beachtet werden, ob der Protokollierungszeitpunkt zwischen der Start- und Endzeit

einer Rotschaltung eines Signals liegt. Für jeden Zug auf dem entsprechendem Segment

muss geprüft werden, ob er am Signal halten muss. Das ist genau dann der Fall, wenn

die Strecke, die er laut Fahrplan zurück gelegt haben müsste zwar hinter der Position

des Signals liegt, die Strecke, die er zum Startzeitpunkt der Rotschaltung erreicht hat,

aber vor dem Signal. In diesem Fall ist die Soll-Position des Zuges genau am Signal.

Ein Fehler liegt dann vor, wenn die zurückgelegte Strecke in der Protokolldatei größer

ist. Dann hat der Zug höchstwahrscheinlich das rote Signal überfahren.

Abbildung 7.3 fasst alle im Zusammenhang mit dem Bahnverkehr ermittelten konti-

nuierlichen Anfragen und die erstellten Sichten (Abfragen), die zur Aufdeckung die-
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Abbildung 7.3: Kontinuierliche Anfragen und Sichtenhierarchie im SIMON-Projekt

ser kritischen Situationen benötigt werden, zusammen. Um beispielsweise eine Ver-

spätung, die weniger als zehn Minuten beträgt, zu ermitteln, muss zunächst die Soll-

Position berechnet werden. Daraus lässt sich eine allgemeine Verspätung ableiten und

daraus schließlich eine Verspätung, die kleiner als zehn Minuten ist.

7.4.2 Reaktionen

Ein DBMS mit integrierten aktiven und deduktiven Funktionalitäten erlaubt nicht

nur eine kompakte, regelbasierte Definition herleitbarer Daten, die nach Änderung

von Basisdaten automatisch durch einen entsprechenden Propagierungsprozess ange-

passt werden, sondern auch die Spezifikation von Reaktionen, die durch die implizite

Änderung der ableitbaren Daten ausgelöst werden. Nachdem im letzten Abschnitt

gezeigt wurde, wie sich bestimmte Daten, die Auskunft über außerplanmäßige Situa-

tionen geben, herleiten lassen, sollen hier nun geeignete Reaktionen diskutiert werden.

Dabei ist diese Darstellung rein theoretischer Natur, da Microsoft Access (noch) keine

Trigger kennt.
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Außer einfachen Meldungen über den entsprechenden Sachverhalt (z. B.
”
Der ICE 555

hat zurzeit 6 Minuten Verspätung“) oder der Visualisierung in VISMONET (alle ver-

späteten Züge werden mit einer anderen Farbe dargestellt) sind dabei im Bahnverkehr

auch folgende Reaktionen denkbar:

• Im Falle einer Verspätung muss ermittelt werden, ob ein Anschlusszug von dieser

Verspätung betroffen ist. Wenn dies der Fall ist und die Verspätung 10 Minuten

nicht übersteigt, kann der Anschlusszug an der Weiterfahrt gehindert werden.

• Im Falle einer kritischen Verspätung (mehr als 10 Minuten) kann einem warten-

den Anschlusszug die Erlaubnis zur Weiterfahrt erteilt werden.

• Haben zwei Züge einen zu geringen Abstand zueinander, muss die Geschwin-

digkeit des hinteren Zuges solange gedrosselt werden, bis der Abstand wieder

ausreichend ist.

• Ist ein Zug auf einer falschen Strecke unterwegs oder fährt er, obwohl er eigentlich

an einem roten Signal halten müsste, muss dieser Zug sofort gestoppt werden.

Wird z. B. nach dem Eintreffen einer neuen Positionsmeldung eines Zuges eine Ver-

spätung (zwischen 1 und 10 Minuten) ermittelt, so müssen entsprechende Anschluss-

züge an der Weiterfahrt gehindert werden. Ist eine Verspätung neu, so wird dieser

Zug in die (materialisierte) Sicht
”
monitoring verspätung“ eingefügt. Ein Trigger,

der auf diese Sicht Bezug nimmt, kann folgendermaßen aussehen:

CREATE TRIGGER warteAnschlusszug

AFTER INSERT ON monitoring_verspätung

REFERENCING NEW ROW AS neu

FOR EACH ROW

WHEN (EXISTS (SELECT *

FROM monitoring_anschlusszug

WHERE mobilObjektID = neu.mobilObjektID))

BEGIN ATOMIC

INSERT INTO warte

VALUES (monitoring_anschlusszug.anschlusszug)

END

Wird nach dem Eintreffen einer neuen Positionsmeldung für einen Zug eine kriti-

sche Verspätung oder gar keine Verspätung mehr ermittelt, muss ein entsprechender
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Anschlusszug aus der warte-Relation entfernt werden, damit der entsprechende An-

schlusszug die Freigabe zur Abfahrt erhält:

CREATE TRIGGER AbfahrtFreigabe

AFTER DELETE ON monitoring_verspätung

REFERENCING NEW ROW AS neu

FOR EACH ROW

WHEN (EXISTS (SELECT *

FROM monitoring_anschlusszug

WHERE mobilObjektID = neu.mobilObjektID))

BEGIN ATOMIC

DELETE FROM warte

VALUES (monitoring_anschlusszug.anschlusszug)

END

Weitere Reaktionen auf kritische Situationen im Bahnverkehr können analog for-

muliert werden. Trigger werden im SIMON-System nicht dazu verwendet, außer-

planmäßige Situationen herzuleiten, sie nehmen lediglich Bezug auf implizite Ände-

rungen abgeleiteter Daten um spezifische Systemreaktionen auszuführen. Dadurch

werden lediglich Systemreaktionen, die nicht auf deklarative Weise ausdrückbar sind,

durch entsprechende Trigger spezifiziert. Alle außerplanmäßigen Situationen im Bahn-

verkehr werden hingegen durch deduktive Regeln hergeleitet und inkrementell berech-

net.
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8 Zusammenfassung

Ziel dieser Diplomarbeit war, das SIMON-System um eine Datenbank zur Verwaltung

von Netz- und Fahrplandaten zu erweitern sowie der Entwurf und die Realisierung

verschiedener Überwachungsszenarien für den Bahnverkehr in Deutschland. Zudem

sollte in dieser Arbeit ein datenbankgestütztes Fahrplanauskunftssystem entworfen

und realisiert werden.

In Kapitel 5 wurde eine Datenbank zur Verwaltung von Netz- und Fahrplandaten im

Bahnverkehr entworfen und realisiert. Als Datenbasis für diese Datenbank dienten das

Streckennetz und der Fahrplan der Deutschen Bahn AG; die Realisierung erfolgte in

Microsoft Access 2000. Da der Entwurf sowohl die Anforderungen eines Fahrplanaus-

kunftssystems als auch die des SIMON-Systems erfüllen sollte, wurden außer expliziten

Fahrplandaten auch Informationen über die Entfernungen zwischen zwei Bahnhöfen,

die maximalen Höchstgeschwindigkeiten der Züge usw. in der Datenbank gespeichert.

Als problematisch stellte sich zunächst heraus, eine geeignete Darstellung der Netzto-

pologie zu finden. Für die Realisierung eines Fahrplanauskunftssystems muss aus den

Daten der Datenbank erkennbar sein, welche Bahnhöfe von einem anderen aus erreich-

bar sind. Aber auch der Laufweg eines einzelnen Zuges oder einer Linie muss ersichtlich

sein. Beim hier verfolgten Ansatz wurde schließlich eine regelbasierte Darstellung des

Fahrplans gewählt, bei dem die Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten im Fahrplan

der Deutschen Bahn ausgenutzt wurden. Dadurch wurde eine kompakte Darstellung

der umfangreichen Faktensammlung, die ein Fahrplan im Allgemeinen darstellt, er-

reicht und durch die Zuordnung eines jeden Zuges zu einer Linie die Darstellung red-

undanter Informationen weitgehend vermieden. Anstatt für jeden Bahnhof eine Liste

von Ankunfts- und Abfahrtszeiten zu speichern, wurden die exakten Ankunfts- und

Abfahrtszeiten implizit durch die Angabe der Fahr- und Haltezeiten zwischen zwei

Bahnhöfen festgelegt. Dadurch ist einerseits ersichtlich, welche Bahnhöfe von einem

anderen aus erreichbar sind, anderseits lassen sich die Fahrzeiten direkt als Kanten-

gewichte bei der später realisierten Verbindungssuche einsetzen. Ein weiterer Vorteil

dieses Ansatzes ist die Änderungsfreundlichkeit. Anstatt bei einem Fahrplanwechsel
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alle Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge einzeln ändern zu müssen, wird in den

meisten Fällen nur die Änderung der Abfahrtszeit der entsprechenden Linie benötigt.

Auch bei einer Änderung der Fahrzeit zwischen zwei Bahnhöfen muss diese nur ein-

mal durchgeführt werden, anstatt alle Ankunfts- und Abfahrtszeiten der beteiligten

Bahnhöfe einzeln zu ändern.

Kapitel 6 behandelt die Realisierung eines datenbankgestützten Fahrplanauskunfts-

systems. Dabei diente die in dieser Arbeit entworfene Datenbank als Datenbasis.

Zunächst bestand die Notwendigkeit, aus den in der Fahrplandatenbank gespeicher-

ten Fahr- und Haltezeiten die konkreten Ankunfts- und Abfahrtszeiten des Fahrplans

zu berechnen. Dem Vorteil der Speicherplatzreduzierung durch die regelbasierte Dar-

stellung des Fahrplans steht somit der Nachteil gegenüber, dass die Ankunfts- und

Abfahrtszeiten der Züge aus den vorhandenen Fahrzeiten berechnet werden müssen.

Um diese Berechnung zu beschleunigen, wurden in der Datenbank zuvor nicht die

tatsächlichen Fahrzeiten zwischen zwei Bahnhöfen sondern bereits die Summe aller

Fahrzeiten gespeichert. Dies erforderte zwar einen größeren Aufwand bei der Erstel-

lung der Datenbank, ermöglichte aber eine effizientere Berechnung der Ankunfts- und

Abfahrtszeiten. Statt jedes Mal die Summe neu zu berechnen (was bei Bahnhöfen,

die vom Startbahnhof weit entfernt sind, zu einigem Rechenaufwand führen würde)

musste damit zur Abfahrtszeit einer Linie nur die entsprechende Zahl addiert werden.

Dies wurde durch die in Microsoft Access integrierten Datum/Uhrzeit-Funktionen

realisiert.

Für die anschließend realisierte Verbindungssuche wurde gezeigt, wie sich der Fahrplan

der Bahn aus Graph darstellen lässt und welche Suchverfahren für die Realisierung

der Verbindungssuche in Frage kommen. Da Anfragen nach Zugverbindungen im All-

gemeinen sehr schnell beantwortet werden müssen und das deutsche Bahnnetz sehr

groß ist, sind auf der einen Seite effiziente Algorithmen für die Verbindungssuche,

auf der anderen Seite die Konstruktion eines möglichst kleinen Graphs aus den Fahr-

plandaten nötig. Dazu wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Dabei lag das

Ziel dieser Arbeit weniger in der Verbesserung bestehender Algorithmen, sondern viel-

mehr in der Untersuchung, in wie weit sich ein DBMS als Fahrplanauskunftssystem

einsetzen lässt. In der im weiteren Verlauf dieses Kapitels realisierten Verbindungs-

suche zeigte sich, dass Zugverbindungen ausreichend schnell gefunden wurden, wenn

die dafür benötigten Abfragen zuvor mittels Tabellenerstellungsabfragen in der Da-

tenbank materialisiert gespeichert wurden. Da die Daten eines Fahrplans nicht häufig

geändert werden, entsteht durch die vorherige Speicherung im Allgemeinen kein Nach-

teil. Werden die benötigten Abfragen jedoch nur virtuell gespeichert, so müssen sie bei
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jedem Zugriff neu berechnet werden. Dadurch würde die hier realisierte Verbindungs-

suche deutlich langsamer werden. Für die Realisierung der Verbindungssuche wurden

sowohl die Möglichkeiten von SQL als auch die von VBA ausgenutzt. Mittels SQL

lassen sich weitere Informationen aus den Basisdaten der Datenbank ableiten, die ent-

weder direkt die für die Fahrplanauskunft benötigten Informationen liefern oder für

eine weitere Verarbeitung z. B. in VBA-Programmen eingesetzt werden können. Bei

der anschließend realisierten
”
Auskunft für Bahnangestellte“ konnten alle benötigten

Informationen mit Hilfe von SQL aus den Basisdaten der Datenbank abgeleitet wer-

den. Die in Microsoft Access integrierten Formulare wurden für eine übersichtliche

und optisch ansprechende Darstellung der ermittelten Informationen eingesetzt.

In Kapitel 7 wurde gezeigt, wie sich die Fahrplandatenbank in das SIMON-System

integrieren lässt und wie in diesem Zusammenhang ein Überwachungsszenario für

den Bahnverkehr realisiert werden kann. Zunächst wurden die vom Simulator MO-

SIM benötigten Datenbanktabellen aus den Daten der Datenbank abgeleitet und er-

stellt. Dafür bieten die in Access integrierten Tabellenerstellungsabfragen ein komfor-

tables Hilfsmittel. Dabei stellte sich jedoch das in der Fahrplandatenbank verwendete

Datum/Uhrzeit-Format als problematisch heraus. Das von MOSIM benötigte Zeitfor-

mat war mit dem in der Datenbank verwendeten Format nicht kompatibel. Für die

Anpassung und Konvertierung von Datentypen stellt Microsoft Access jedoch zahlrei-

che Funktionen bereit, so dass das jeweilige Format entsprechend angepasst werden

konnte. Als weiteres Problem stellte sich heraus, für die von der Visualisierungskom-

ponente VISMONET benötigten Koordinaten eine geeignete Darstellung zu finden.

Aufgrund der Erdkrümmung können die Breiten- und Längengrade der Bahnhöfe nicht

direkt für eine Bildschirmdarstellung eingesetzt werden, sondern müssen vorher in ent-

sprechende Bildschirmkoordinaten umgerechnet werden. Hierzu wurden verschiedene

Lösungsvorschläge diskutiert.

Des Weiteren wurde in diesem Kapitel ein Überwachungsszenario für den Bahnverkehr

entworfen. Im SIMON-System wird der Ansatz verfolgt, durch die Verwendung regel-

basierter Spezifikationen und Methoden der inkrementellen Änderungspropagierung

die Analyse von Datenströmen (im Zusammenhang dieser Arbeit handelt es sich um

Zustandsdaten des Bahnverkehrs) und ggf. die Auslösung von spezifischen Reaktionen

zu ermöglichen. Daher wurde in diesem Kapitel gezeigt, wie sich aus den Basisdaten

der Fahrplandatenbank und den Daten der von MOSIM generierten Protokolldaten-

bank außerplanmäßige bzw. kritische Situationen ableiten lassen. Zu diesem Zweck

wurden entsprechende Sichten aus den Basisdaten der Datenbank und den Daten

Protokolltabelle abgeleitet, die Auskunft über evtl. Verspätungen, Anschlusszüge und
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8 Zusammenfassung

weitere Abweichungen vom Fahrplan geben. Für die Berechnung der
”
Soll-Position“

eines Zuges zu einer bestimmten Zeit mussten umfangreiche Berechnungen erfolgen,

da nur die Ankunfts- und Abfahrtszeiten an einem Bahnhof bekannt sind. Die seit

dem letzten Bahnhof zurückgelegte Strecke lässt mit Hilfe der bereits vergangenen

Zeit und der Durchschnittsgeschwindigkeit eines Zuges berechnen. Im letzten Ab-

schnitt dieses Kapitels wurde schließlich dargestellt, wie mittels Triggern Reaktionen

auf die durch deduktive Regeln ermittelten außerplanmäßigen Situationen ausgelöst

werden können. Durch die Erweiterung des SIMON-Systems um die in dieser Arbeit

entworfenen Fahrplandatenbank wurde zum einen die Simulation des Bahnverkehrs

durch den Simulator MOSIM sowie die Darstellung der Netztopologie in VISMONET

ermöglicht, zum anderen ließ sich mit Hilfe des von der Datenbank bereitgestellten

Domänenwissen ein Überwachungsszenario realisieren.

Zum Abschluss dieser Arbeit sollen hier noch einige sinnvolle Erweiterungen der Fahr-

plandatenbank erwähnt werden. Das Streckennetz der Deutschen Bahn ist viel um-

fangreicher, als das der hier erstellten Datenbank zugrunde liegende Netzwerk. Das

hier verwendete Streckennetz wurde zwar so ausgewählt, dass es den Bahnverkehr

in Deutschland möglichst gut repräsentiert und alle wichtigen Aspekte (Kreuzungen

und wichtige Umsteigebahnhöfe) berücksichtigt, in Zukunft ist allerdings eine Verfei-

nerung des Netzwerkes nötig und sinnvoll. So könnten z. B. die Segmente in mehrere

Abschnitte unterteilt und mehr Bahnhöfe eingefügt werden. Dies hätte den Vorteil,

dass sich für kürzere Abschnitte unterschiedliche Geschwindigkeiten angegeben ließen.

Dadurch ließe sich wiederum die aktuelle Soll-Position der Züge genauer berechnen.

Auch wäre denkbar, weitere Informationen zum Netzwerk zu speichern, etwa die Po-

sition von Signalen oder wie viele verschiedene Schienenstränge es auf einem Segment

gibt. Darüber hinaus könnten weitere Züge und dem entsprechend weitere Linien ein-

gefügt werden. Zu den Zügen könnten zusätzliche Informationen über Fahrradabteile,

Schlafwagen, Restaurants bzw. Bistros usw. angegeben werden. Im Moment wird bei

allen Zügen noch davon ausgegangen, dass sie jeden Tag fahren. Jeder Zug verkehrt

allerdings nur an bestimmten Verkehrstagen, z. B. Mo-Fr, Sa, So, täglich usw. Auch

diese Informationen sollten in der Datenbank vorhanden sein.
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A Übersicht über die Datenbank

A.1 Tabellen

A.1.1 Basisdaten

Name Beschreibung

Zug Listet alle Züge incl. Name, Typ, zugehörige Linie, Start- und Ziel-

bahnhof, Abfahrtszeit und maximale Geschwindigkeit auf. Als Ab-

fahrtszeit ist nur die volle Stunde angegeben.

Bahnhof Listet alle Bahnhöfe und deren Lage auf. Die Lage ist durch die ent-

sprechenden geographischen Längen- und Breitengrade angegeben.

Linie Hier ist zu jeder Linie ihre Richtung und eine Abfahrtszeit angegeben.

Die Abfahrtszeit gibt die Minuten an, die alle Züge der Linie nach

der vollen Stunde abfahren.

Segment Listet alle Segmente incl. ihrer Start- und Zielbahnhöfe auf. Für je-

des Segment ist eine maximale Geschwindigkeit und die Länge in

Kilometern angegeben.

Fahrzeit Gibt für jede Linie und für jedes Segment, auf dem diese Linie fährt,

die Fahrzeit in Minuten an. Die Fahrzeit wird dabei als Summe aller

Fahrzeiten vom Startbahnhof der Linie angegeben. Das Attribut Nr

gibt an, in welcher Reihenfolge die Segmente von Zügen einer Linie

befahren werden.

Haltezeit Gibt für jede Linie und für jeden Bahnhof die entsprechende Haltezeit

in Minuten an.

A.1.2 MOSIM-Tabellen

Name Beschreibung

mobilobjekt Tabellenerstellungsabfrage: mosim mobilobjekt

121



A Übersicht über die Datenbank

Name Beschreibung

mobilobjekttyp

netzwerk

netzwerk orte Tabellenerstellungsabfrage: mosim netzwerk orte

netzwerk verbindungen Tabellenerstellungsabfrage: mosim netzwerk verbin-

dungen

netzwerktyp

netzwerktyp orte

netzwerktyp verbindungen

ort Tabellenerstellungsabfrage: mosim ort

ortstyp

skript Tabellenerstellungsabfrage: mosim skript

skripteintraege Tabellenerstellungsabfrage: mosim skripteintraege

system

system motypen

szenario

szenario mo Tabellenerstellungsabfrage: mosim szenario mo

verbindung Tabellenerstellungsabfrage: mosim verbindung

verbindungstyp

protokoll Protokolldatei

A.1.3 Mit Tabellenerstellungsabfragen erstellte Tabellen

Name Beschreibung

Anschlusslinie Zeigt für jede Linie, welche Bahnhöfe als Umsteige-

bahnhöfe in Frage kommen. Zusätzlich wird angege-

ben, welche Linie jeweils als Umsteigelinie in Frage

kommt und wie lang der Aufenthalt am Umsteige-

bahnhof ist.

BahnhofZug Wird für die Verbindungssuche benötigt. Für jeden

Zug sind alle Bahnhöfe, die er anfährt und die Rei-

henfolge angegeben.

BahnhofZugAbfahrt Wird für die Verbindungssuche benötigt. Für je-

den Zug werden alle Bahnhöfe, die er anfährt und

zusätzlich die Abfahrts- und Ankunftszeit angege-

ben.
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A.2 Abfragen

Name Beschreibung

Gesamtstrecke Berechnet für jeden Zug die bis zu einem Bahnhof

zurückgelegte Gesamtstrecke. Diese wird für die Analy-

se der Protokolltabelle benötigt. Für die Berechnung der

Gesamtstrecke wird die Funktion intGesamtstrecke ver-

wendet.

MittlereFahrzeit Berechnet für jedes Segment die durchschnittliche Fahr-

zeit.

position Zeigt die Position eines Zuges in einem bestimmten Zei-

tintervall.

A.2 Abfragen

Name Beschreibung

Abfahrt Unterabfrage zu mosim skripteintraege.

Direktverbindung Zeigt an, zwischen welchen Bahnhöfen eine Direktverbin-

dung existiert.

Fahrplan Berechnet die exakten Abfahrts- und Ankunftszeiten für

alle Züge an jedem Bahnhof.

FahrzeitZug Berechnet für jeden Zug die Gesamtfahrzeit.

Geschwindigkeit Berechnet für jedes Segment die Durchschnittsgeschwin-

digkeit, die sich aus Gesamtlänge und Fahrzeit ergibt.

laenge Wird für die Berechnung der zurückgelegten Gesamtstre-

cke benötigt. Listet für jede Linie alle zugehörigen Seg-

mente und deren Länge auf.

Laufweg Gibt die Reihenfolge der Bahnhöfe für den Laufweg einer

Linie an.

protokoll 2 Konvertiert alle Datentypen der Protokolltabelle in das

für die Analyse benötigte Format.

Züge Listet alle Züge incl. ihrer exakten Abfahrts- und An-

kunftszeit auf.

qryAnschlusslinie Tabellenerstellungsabfrage für die Tabelle Anschlusslinie.

qryPosition1 Tabellenerstellungsabfrage für die Tabelle position.

qryPosition2 Anfügeabfrage: fügt an die Tabelle position alle Bahnhöfe

mit entsprechenden Aufenthaltszeiten an.
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A Übersicht über die Datenbank

A.2.1 Tabellenerstellungsabfragen für MOSIM-Tabellen

Name Beschreibung

mosim mobilobjekt Tabellenerstellungsabfrage für die Tabelle mobil-

objekt.

mosim netzwerk orte Tabellenerstellungsabfrage für die Tabelle netz-

werk orte.

mosim netzwerk verbindungen Tabellenerstellungsabfrage für die Tabelle netz-

werk verbindungen.

mosim ort Tabellenerstellungsabfrage für die Tabelle ort.

mosim skript Tabellenerstellungsabfrage für die Tabelle skript.

mosim skripteintraege Tabellenerstellungsabfrage für die Tabelle skrip-

teintraege.

mosim szenario mo Tabellenerstellungsabfrage für die Tabelle szena-

rio mo.

mosim verbindung Tabellenerstellungsabfrage für die Tabelle verbin-

dung.

A.2.2 Monitoring-Abfragen

Name Beschreibung

soll-position Berechnet die Soll-Position incl. der Geschwindig-

keit aller mobilen Objekte zum letzten Protokol-

lierungszeitpunkt.

verspätung Ermittelt alle verspäteten Züge.

monitoring anschlusszug Zeigt alle Anschlusszüge, die aufgrund einer Ver-

spätung nicht mehr erreicht werden können.

monitoring falscheStrecke Zeigt alle Züge, die auf einer falschen Strecke un-

terwegs sind.

monitoring geringerAbstand Zeigt alle Züge mit zu geringem Abstand.

monitoring verspätung Zeigt alle Züge mit einer Verspätung die weniger

als 10 Minuten beträgt.

monitoring verspätungKritisch Zeigt alle Züge mit kritischer Verspätung (mehr

als 10 Minuten).

monitoring zulangsam Zeigt alle Züge, die zu langsam unterwegs sind.
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A.3 Formulare

A.3 Formulare

Name Beschreibung verwendete Tabel-

len/Abfragen

Anschlusslinien Findet alle möglichen Anschluss-

linien zu einer Linie in einem be-

stimmten Bahnhof.

Laufweg

subfrmAnschlusslinien Unterformular zum Formular

Anschlusslinien.

Anschlusslinie

Fahrplan Wird als Unterformular für Zug

und Linie verwendet. Zeigt den

Fahrplan der Züge.

Fahrplan

Laufweg Zeigt den Laufweg einer Linie. Laufweg

Linie Zeigt zu jeder Linie alle zu-

gehörigen Züge und deren Fahr-

plan.

Züge, Fahrplan

Verbindung Findet alle möglichen Anschluss-

linien zu einer Linie in einem be-

stimmten Bahnhof.

BahnhofZugAbfahrt,

BahnhofZug, Mittlere-

Fahrzeit

Zug Zeigt für jede Zugnummer den

entsprechenden Fahrplan an.

FahrzeitZug, Fahrplan

Hauptformular Zum Öffnen der anderen Formu-

lare.

A.4 Module

Name Beschreibung

Funktionen Enthält eine Funktion zur Berechnung der Gesamtstrecke.

Suche Enthält alle für die Verbindungssuche benötigten Funktio-

nen und Subroutinen.
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2. Auflage. München : Oldenburg Verlag, 1997

[KM04] Klempert, Arne ; Mack, Thomas: OpenGeoDB – Freie Geokoordinaten-

Datenbank. http://www.opengeodb.de. Version: 2004

[Mes00] Messoll, Mathias: Die Geschichte der Eisenbahn (in Deutsch-

land). http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/gea/8674.

html. Version: 2000

[MS04] Manthey, Rainer ; Speidel, Oliver: Simulation und Monitoring mobiler

Objekte in Verkehrsnetzen. In: Münsteraner GI-Tage, 2004

[NB] Niedersachsen ; Bremen: Fahrplanauskunft für Niedersachsen und Bre-

men. http://www.efa.de

[Pie00] Pieper, Birgit: Inkrementelle Integritätsprüfung und Anpassung materia-
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