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Kilometrierung von Gleisen und Strecken 
Aus historischen Gründen ist die Kilometrierung einer Eisenbahnstrecke oft nicht ununter-
brochen fortlaufend. Zum Beispiel durch Korrekturen der Streckenführung oder Eignerwech-
sel kann sie beliebige Unstetigkeitsstellen aufweisen („springen“) und/oder die Zählrichtung 
wechseln („fallen“). 
 
In RailML wird die praktische, historische (z. B. an Hektometertafeln angeschriebene) Kilo-
metrierung einer Strecke als absolute Kilometrierung bezeichnet. Zur genauen Bestim-
mung von Entfernungen ist aber auch eine ununterbrochene Kilometrierung notwendig. Die-
se ist i. d. R. virtuell, d. h. in der Praxis nicht direkt erkennbar. Sie wird in RailML als relative 
Kilometrierung bezeichnet. Die relative Kilometrierung eines Gleises (RailML: Attribut pos) 
ist immer ununterbrochen fortlaufend steigend, jedoch nicht unbedingt bei 0 beginnend. 
 
Der Zusammenhang zwischen relativer und absoluter Kilometrierung erschließt sich voll-
ständig durch die mileageChanges-Struktur. Die Angabe der absoluten Kilometrierung an 
den Betriebsstellen (in trackBegin, trackEnd und crossSection) ist dazu redundant. 
 
Die Struktur mileageChanges definiert den Zusammenhang zwischen relativer (fortlaufender) 
und absoluter (außen sichtbarer) Kilometrierung jedes Streckengleises und damit jeder Stre-
cke. I. d. R. sind beide Gleise einer zweigleisigen Strecke identisch kilometriert. 
 
In dem Sonderfall, bei dem die absoluten Kilometrierung auf der gesamten Strecke identisch 
ist mit der relativen Kilometrierung, kann die gesamte mileageChanges-Struktur in der 
RailML-Datei fehlen. Es sind dann alle absoluten (außen sichtbaren) Kilometrierungen als 
identisch zur jeweiligen relativen Position anzusetzen. 
 
Sofern die mileageChanges-Struktur vorhanden ist, ist immer mindestens ein mileageChan-
ge-Element am Anfang des Streckengleises (d. h. mit gleicher relativer pos wie trackBegin) 
vorhanden. Dieses Element definiert daher eigentlich keinen Wechsel (change), sondern die 
initiale Kilometrierung des Gleises vor dem ersten Wechsel. 
 
Das folgende Beispiel definiert ein Streckengleis, welches 
 (1) am Anfang fallend kilometriert ist, beginnend mit dem absoluten Kilometer 9,430 
 (2) nach 9424 Metern, also bei absolutem km 0,006, auf den neuen km-Wert 23,376 springt 

und von dort an steigend weiterläuft, 
 (3) nach 18809 Metern (vom Anfang der Strecke), also bei bisherigem absoluten km 32,761 
      (= 23.376 + 18.809 - 9.424) auf den neuen km-Wert 33,391 springt 

und von dort an wiederum fallend weiterläuft 
 
<track id='tr_11.5107_1' name='OBW-OWT' type='mainTrack'> 
  <trackTopology> 
    <trackBegin id='trn_OBW_11.5107_1' pos='0' absPos='9430'> 
      <macroscopicNode ocpRef='ocp_OBW'/> 
    </trackBegin> 
    <trackEnd id='trn_OWT_11.5107_1' pos='18820' absPos='33380'> 
      <macroscopicNode ocpRef='ocp_OWT'/> 
    </trackEnd> 
    <mileageChanges> 
      <mileageChange id='mch_11.07_0' absPos='9430' pos='0' dir='down'/> 
      <mileageChange id='mch_11.07_1' absPosIn='6' absPos='23376' pos='9424' dir='up'/> 
      <mileageChange id='mch_11.07_2' absPosIn='32761' absPos='33391' pos='18809' dir='down'/> 
    </mileageChanges> 
    <crossSections> 
      <crossSection id='trn_OBW' pos='1290' absPos='8140' ocpRef='ocp_OBW_76A'/> 
      <crossSection id='trn_OSML' pos='3570' absPos='5860' ocpRef='ocp_OSML'/> 
      <crossSection id='trn_OPT' pos='5580' absPos='3850' ocpRef='ocp_OPT'/> 
      <crossSection id='trn_ONKW_H' pos='8930' absPos='500' ocpRef='ocp_ONKW_H'/> 
      <crossSection id='trn_ONKW' pos='9430' absPos='23382' ocpRef='ocp_ONKW'/> 
      <crossSection id='trn_ONKW' pos='10300' absPos='24252' ocpRef='ocp_ONKW_A'/> 
      <crossSection id='trn_ONKO' pos='13460' absPos='27412' ocpRef='ocp_ONKO'/> 
      <crossSection id='trn_OWT_N' pos='17945' absPos='31897' ocpRef='ocp_OWT_N'/> 
    </crossSections> 
  </trackTopology> 
</track> 
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Es ist ersichtlich, wie die Elemente trackBegin, trackEnd und crossSection in ihren absPos- 
Attributen die jeweils an dieser Position geltende absolute Kilometrierung wiederholen. Das 
ist insbesondere in solchen Fällen von Bedeutung, wenn ein mileageChange-Element exakt 
auf einem crossSection-Element liegt (beide pos-Werte sind identisch) und damit an dieser 
Stelle zwei absPos-Werte in Frage kommen. 
 
Das Attribut absPosIn gibt auf redundante Art die „alte“ (bisherige) absolute Kilometrierung 
an einem mileageChange-Element an. Dieser Wert ließe sich immer auch aus den vorheri-
gen mileageChange-Elementen berechnen. Beim ersten mileageChange-Element am An-
fang eines Gleises ist es nicht angegeben. 
 
Es sei angemerkt, dass die Ausprägungen up und down des Attributs dir numerisch („hoch-
zählen“, „runterzählen“) zu interpretieren sind und damit vom britischen Sprachgebrauch ab-
weichen, wo up = „in Richtung London“ und down = „weg von London“ bedeuten. 
 
Mit dem optionalen Attribut type kann die Art Kilometrierungssprungs angegeben werden 
(sofern es sich dabei nicht um einen Kilometrierungsrichtungswechsel2 handelt). Dies bezieht 
sich terminologisch auf die in der Praxis unterschiedenen Begriffe 
 „Fehlerstelle“: type = missing 
 „Überglänge“: type = overlapping 
 
Das folgende Beispiel definiert eine Kilometrierung, die von km 32,567 auf km 32,600 
springt. Da es sich um steigende Kilometrierung handelt (dir=up) und die Werte zwischen 
32,567 und 32,600 also fehlen, handelt es sich um eine Fehlerstelle: 
 
<mileageChanges> 
  <mileageChange id='mch_80.6653_0' absPos='32500' pos='0' dir='up'/> 
  <mileageChange id='mch_80.6653_1' absPosIn='32567' type='missing' absPos='32600'  

pos='67' dir='up'/> 
</mileageChanges> 

 
Das folgende Beispiel definiert eine Kilometrierung, die von km 22,233 auf km 21,200 „zu-
rückspringt“. Da es sich um steigende Kilometrierung handelt (dir=up) kommen die Werte 
zwischen 21,200 und 22,233 doppelt vor, es handelt sich also um eine Überlänge: 
 
<mileageChanges> 
  <mileageChange id='mch_80.6383.1_1_0' absPos='6693' pos='0' dir='up'/> 
  <mileageChange id='mch_80.6383.1_1_1' absPosIn='22233' type='overlapping' absPos='21200' 

 pos='15540' dir='up'/> 
</mileageChanges> 

 
Das Attribut type wird ebenfalls beim ersten mileageChange-Element am Anfang eines Glei-
ses nicht angegeben. 
 

                                                 
2 Ein Kilometrierungsrichtungswechsel kommt auf Strecken der DB Netz AG und vielen an-
deren EIU nicht vor, da diese in solchen Fällen eine neue Streckennummer vergeben. Damit 
wird der Fall in RailML auf zwei tracks aufgeteilt. 


