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qualität nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig zu gewährleisten, werden dispositive
Lösungen zeitgesteuert quasikontinuierlich
innerhalb des Untersuchungszeitraums
generiert. Da der reale Eisenbahnbetriebsablauf, wie auch jeder andere verkehrliche
Vorgang, einen dynamischen Prozess beschreibt und als solcher nur äußerst aufwendig abzubilden wäre, erfolgt im ersten
Arbeitsschritt eine Aufteilung des Untersuchungszeitraums in einzelne Abschnitte,
wodurch das dynamische Dispositionsproblem als Zusammenfassung
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det im dritten Arbeitsschritt die Ermittlung
von dispositiven Maßnahmen statt, die trotz
externer Störeinflüsse eine möglichst hohe
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Ein wesentlicher Vorteil des
vorgestellten Modellansatzes ist
dessen Nutzbarkeit für unterschiedliche Verkehrsträger.

indem bei den Untersuchungen zusätzliche
Streckengleise für eine Belegung miteinbezogen werden, wie es beispielsweise bei
Umfahrungen der Fall ist, oder die verfügbaren Streckengleise reduziert werden, wenn
bspw. Störungen auf diesen auftreten sollten.
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Nach redaktioneller Bearbeitung durch die Redaktion und Layout erhalten Sie bei Fachbeiträgen und Interviews vor
Druck einen Korrekturabzug als Pdf per E-Mail.
Elektronische Manuskripte und Bilder:
Sie können Ihre Daten in den Betriebssystemen
Windows oder Mac Os erstellen.
Am besten verwenden Sie im Windows-Bereich für
die Texte Word-Dateien (*.doc, *.docx).
Ihre Abbildungen sollten möglichst als *.jpg, *.tif,
*.eps (300 dpi, größtmögliches Format) oder als
hochauflösende Pdf-Dateien vorliegen.
Bei Windows-Grafiken bevorzugen wir Dateien aus
PowerPoint, Excel bzw. hochauflösendes PDF.

Bitte nehmen Sie keinen festen Seitenumbruch
vor. Erfassen Sie Ihren Text bitte als Flattersatz,
d. h. ohne Zeilenschaltung. Absätze kennzeichnen
Sie durch Return. Bitte vermeiden Sie auto
matische Trennungen.
Die Weiterbearbeitung erfolgt in der Druckvorstufe
am Apple Macintosh (Mac-OS-Software:
InDesign CS6, Photoshop CS6, Illustrator CS6).

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Ursula Hahn, DVV Media Group | Eurailpress
Redaktionsleitung ETR
Neckarstr. 3A, D-68542 Heddesheim
Tel.: +49 (0) 62 03 6 61 96 20
E-mail: ursula.hahn@dvvmedia.com
www.eurailpress.de
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Autorenbogen
Bitte unterzeichnet an Verlag zurücksenden: ursula.hahn@dvvmedia.com
Verlagsrechte
Beiträge sind alle redaktionellen Leistungen in Text, Bild, Ton, Video, grafischer Darstellung und Illustration.
Der Autor überträgt der DVV ein im Rahmen des Vertragsgegenstandes nutzbares ausschließliches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht an seinem Beitrag und den damit zusammenhängenden Urheber- und Leistungsschutzrechten für alle Nutzungsarten in den nationalen und internationalen Medien der DVV. Die Einräumung umfasst die Befugnis der DVV, den Beitrag zu bearbeiten, zu speichern, zu vervielfältigen, in fremde Sprachen zu übersetzen, zu archivieren und im In- und Ausland in körperlicher Form zu nutzen oder in unkörperlicher Form
ungeachtet der jeweiligen Übertragungs- und Trägertechniken wiederzugeben, und zwar insbesondere
–	in Printmedien (z. B. Magazinen, Zeitungen, Newslettern, Studien, Sonderveröffentlichungen, Zeitschriften, Büchern),
–	in Kommunikations- und Informationsdiensten (z. B. Internet, Social-Media-Platforms, SMS, MMS, Archiven, Datenbanken, Applications, WebTV, e-paper, secure-paper, flash-pdf),
–	für Offline-Medien (z. B. CD-Rom, DVD, Apps),
–	in der Werbung und für Werbemittel (z. B. Plakate, Werbefilme, POS-Werbeformen) in und für Produkte der DVV.
Die DVV hat das Recht zur Bearbeitung unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Autors. Der DVV wird das Recht eingeräumt,
diese Rechte im In- und Ausland auch durch mit der DVV verbundene Unternehmen der DVV Media Group unter Übertragung der entsprechenden
Nutzungs- und Verwertungsrechte nutzen zu lassen und/oder mit der DVV verbundenen Unternehmen der DVV Media Group diese Nutzungs- und
Verwertungsrechte einzuräumen. Die Partner sind sich darüber einig, dass die Übertragung der zuvor aufgeführten Nutzungs- und Verwertungsrechte abgegolten ist. §§ 11 Satz 2, 32 a UrhG bleiben unberührt. Der Autor versichert der DVV sowohl den Bestand der zuvor bezeichneten Rechte als auch, dass diese nicht mit Rechten Dritter belastet sind. Der Autor übernimmt keine Gewährleistung für eine etwaige werbliche Nutzung.
Die DVV ist zur Auswertung der übertragenen Rechte nicht verpflichtet. § 41 UrhG bleibt unberührt.
Alle Autoren stellen sicher und bestätigen dies mit ihrer Unterschrift, dass durch ihre Arbeit und Beiträge sowie durch die von ihnen verschafften
Fremdbeiträge keine Rechte anderer verletzt werden. Dies gilt insbesondere auch für die von den Autoren etwa vorgesehenen Beiträge Dritter
und Bildvorlagen. Die Autoren sorgen dafür, dass auch etwaige Mitarbeiter diese Verpflichtungen eingehen.
Der Verlag übersendet nach der Veröffentlichung automatisch kostenfrei jedem(r) Autor(in) ein Belegexemplar der Druckausgabe sowie eine pdfDatei des Beitrags. Die Veröffentlichung der pdf-Datei ist in hausinternen Medien und auf Ihrer Website gestattet, wenn sie mit Quellenangabe
und Link auf https://www.eurailpress.de/etr erfolgt.

Für die Abwicklung Ihres Beitrags erbitten wir folgende Angaben:
❑ Erstveröffentlichung/Beitragstitel��������������������������������������������������������������������������������
❑ Akademischer Grad�����������������������������������������������������������������������������������������
❑ Vorname und Nachname�������������������������������������������������������������������������������������
❑ Zur Zeit tätig als��������������������������������������������������������������������������������������������

❑ Anschrift�������������������������������������������������������������������������������������������������
(auch für Belegversand)

❑ Tel.:___________________________________________

❑ Mobil: _________________________________________________

❑ E-Mail:���������������������������������������������������������������������������������������������������

Datum

Unterschrift

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Für die Redaktion
Ursula Hahn
ursula.hahn@dvvmedia.com
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Hinweise zum scHutz iHrer Daten
informationen gem. artikel 13,14 und 21 eu-Datenschutz
Grundverordnung (Ds-GVO)
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und Ihre Rechte aus den Regelungen zum Datenschutz
geben.
1. wer ist für Die VerarbeitunG Der Daten VerantwOrtlicH?
Diese Datenschutz-Information gilt für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch:
DVV Media Group GmbH
Heidenkampsweg 73-79
20097 Hamburg
Geschäftsführer: Martin Weber
2. wie können sie sicH an Den zustänDiGen DatenscHutzbeauftraGten wenDen?
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist wie folgt erreichbar:
Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH
Datenschutzbeauftragter
Zülpicher Straße 10 · 40196 Düsseldorf
sowie per E-Mail über: datenschutz@dvvmedia.com
und telefonisch unter: 0211/505-0
3. wOfür Verarbeiten wir iHre Daten (zweck Der VerarbeitunG) unD auf welcHer recHtsGrunDlaGe?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
• Zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)
Die Verarbeitung von Daten erfolgt zwecks Erbringung unserer Leistungen im Rahmen der Vertragsabwicklung mit unseren Autoren.
Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den
konkret beauftragten Leistungen. Weitere Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken können den zugrundeliegenden Auftrags- und/oder
Vertragsunterlagen sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen entnommen werden.
• Im Rahmen der Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)
Soweit erforderlich verarbeiten wir personenbezogene Daten über die
eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Dies betrifft die Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten sowie
für Schutzvorkehrungen zur Wahrung eingeräumter Nutzungsrechte an
urheberrechtlich geschütztem Content i.S. des § 95 a UrhG.
4. wer sinD Die empfänGer ODer kateGOrien VOn empfänGern,
Denen Die Daten mitGeteilt werDen können?
Zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen können Kundendaten an andere Konzernunternehmen oder externe Dienstleister weitergegeben werden. Dies können z.B. sein:
Druck- und logistik-Dienstleister
it-Dienstleistungs- und serviceunternehmen:
• Service, Hosting und Rechenzentrum
• Datenmanagement
abrechnungs- und inkasso-Dienstleister:
• Wirtschaftsprüfung
• Konzern-Buchhaltung, Inkasso, Controlling

5. werDen Daten in ein DrittlanD ODer an eine internatiOnale
OrGanisatiOn übermittelt?
Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Empfänger in Drittstaaten bzw. internationale Organisationen findet derzeit nicht statt und
ist künftig nicht vorgesehen.
6. wie lanGe werDen Die Daten GespeicHert?
Soweit ihre Daten keinen gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (können sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) ergeben und bis zu 10 Jahre betragen) unterliegen, werden
diese nach Wegfall der Zweckbindung gelöscht. So sind nach Beendigung eines Vertrages in der Regel noch Arbeiten zur Vertragsabwicklung
erforderlich oder eine Speicherung ist bis zum Ablauf der jeweiligen gesetzlichen (nach §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der
Regel 3 Jahre, in gewissen Fällen aber bis zu 30 Jahre) oder vertraglichen
Verjährungsfristen erforderlich.
7. welcHe recHte Haben sie als betrOffene persOn?
Als betroffene Person können Sie folgende Rechte ausüben:
• Auskunft bezüglich der zu Ihrer Person gespeicherten Daten
• Berichtigung, Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
Daten
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
• Übertragung der von Ihnen bereitgestellten Daten
• Sollte die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung beruhen,
haben Sie das Recht, diese jederzeit zu widerrufen.
8. welcHe bescHwerDerecHte Haben sie?
Sie haben das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Zuständige Anlaufstelle ist hier:
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit
Kurt-Schumacher-Allee 4
20097 Hamburg
Tel.: 040 428 54 – 4040
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich. Ohne Angabe
der erforderlichen Daten kann ein Auftrags-/Vertragsverhältnis nicht
zustande kommen.
Sofern die verantwortliche Stelle beabsichtigt, Ihre personenbezogenen
Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die
personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt diese Ihnen vor
dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck
und alle anderen maßgeblichen Informationen zur Verfügung.

