Eine Kette mit
35.000 Gliedern

Anschluss ja oder nein
» Die Transportleitungen (TP) von DB Fernverkehr und
DB Regio haben den verspäteten Zug lange vor der Ankunft
im Blick, entscheiden aber erst kurzfristig, ob ein Anschluss
gehalten wird, um noch auf der Fahrt zum Anschlussbahnhof
eventuell auftretende Faktoren berücksichtigen zu können.
» Dazu gehören die Zahl der vorgemeldeten Anschlussreisenden, die Regelwartezeit des Anschlusszugs, mögliche
Ersatzverbindungen und Anschlüsse in den Tagesrandlagen.
Ebenfalls wichtig: Wie wirkt sich die zusätzliche Wartezeit
auf den weiteren Betriebsablauf aus? Wie viele weitere Züge
könnten sich dadurch verspäten?
» Wird die Regelwartezeit eingehalten, entscheiden die TP
selbstständig und informieren ihre Betriebszentrale (BZ) bei
DB Netz.

Pünktlichkeit ist wichtig, doch für
die Kunden zählt oft viel mehr, dass ihre
Reisekette nicht unterbrochen wird.
Über 35.000 Mitarbeiter von DB Netz,
DB Station&Service, DB Fernverkehr und
DB Regio arbeiten dafür eng zusammen.
Trotzdem klappt es nicht immer

» Soll der Anschlusszug länger warten, muss dessen Betreiber, das zuständige Eisenbahnverkehrsunternehmen,
zustimmen. Dann prüft die BZ den Anschlussantrag auf
Trassenverträglichkeit und entscheidet. Stimmt sie dem
Antrag zu, teilt die BZ den Fahrdienstleitern auch die neue
Abfahrtzeit mit.
» Wenn bei einem Anschluss ein Fernverkehrszug mehr
als fünf Minuten verspätet abfahren würde, entscheiden
Netzleitzentrale und Zentrale Transportleitung (ZTP).
» Über ISTP (Informationssystem Transportleitung
Personenverkehr) teilen die TP die Entscheidung dem verspäteten und dem Anschlusszug mit. Gleichzeitig erhalten
Ansager, örtliche Aufsichten und Servicemitarbeiter die
Information über das ReisendenInformationsSystem RIS.

Signale stellen

Reisende vormelden
» Ist ein Zug verspätet, melden Zugchefs oder
Kundenbetreuer im Nahverkehr (KiN) ihrer
Transportleitung (TP), wie viele Reisende welche
Anschlüsse nutzen wollen. Das geschieht 15 bis
30 Minuten vor der voraussichtlichen Ankunft.
Die Anschlusswünsche der Reisenden erschließen
sich den Mitarbeitern entweder schon bei der
Fahrkartenkontrolle oder im Gespräch.
» Per SMS informiert die TP die Zugchefs und die

KiN spätestens sieben Minuten (DB Fernverkehr)
oder fünf Minuten (DB Regio) vor der Ankunft,
ob ihr Anschluss erreicht wird. Wenn nicht, werden gleich alternative Verbindungen genannt.
» Diese Informationen geben Zugchefs oder
KiN fünf oder drei Minuten vor Ankunft über eine
Zugansage an die Reisenden weiter. Im Idealfall
heißt es dann beispielsweise bei DB Fernverkehr:
„Alle Anschlüsse werden erreicht.“

Anschlusszug
informieren
» Soll der Anschlusszug warten, sendet
die TP den Tf bei DB Regio und den mit
der Zugaufsicht betrauten Personalen bei
DB Fernverkehr eine SMS mit der neu festgelegten Abfahrtzeit. Diese SMS gewährt
den Anschluss und die Aufnahme aller
umsteigenden Anschlussreisenden. Im
wartenden Zug informieren Zugchefs, KiN
oder auch die Tf von DB Regio die Kunden
über die zu erwartende Verspätung.

Die Reisenden
informieren
» Am Bahnhof helfen Ansager, Servicemitarbeiter und Örtliche Aufsichten von
DB Station&Service den Reisenden weiter.
Sie informieren sie über die elektronischen
Anzeigensysteme und per Lautsprecher,
helfen beim Umstieg und versichern sich,
dass alle Anschlussreisenden ihren Zug
auch erreicht haben. Kann der Anschluss
nicht gehalten werden, informieren die
Servicemitarbeiter die Kunden über Anschlussalternativen und geben bei Bedarf
Taxi- oder Hotelgutscheine aus.

» Die Fahrdienstleiter, die die Signale
stellen, werden von der BZ informiert,
wenn ein Anschluss über die Regelwartezeit hinaus gehalten wird und bekommen
die neue Abfahrtzeit mitgeteilt. Dann
können in dieser Zeit noch andere Züge in
den Bahnhof einfahren oder ihn verlassen. So werden zusätzliche Verspätungen
vermieden.

