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www.spitzke.com
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Mischung macht‘s und das schon zum 13. Mal in Berlin: 
endlich wieder  InnoTrans. Schaut man sich das bunte Pro-
gramm an, wird sie ihrem Ruf als Weltleitmesse sicher wie-
der mehr als gerecht. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
dieser Ausgabe des bahn managers war die Ausstellungsfläche 
der InnoTrans schon fast ausgebucht. 3062 Aussteller aus 61 
Ländern präsentierten sich 153 421 Fachbesucherinnen und 
-besucher aus 149 Ländern das letzte Mal auf dem Berliner 
Messeglände. Und seit 2018 ist die InnoTrans flächenmäßig 
noch einmal gewachsen. Die neue Messehalle hub27 bietet 
weitere 10 000 m2 für die Zukunft der Mobilität. An dieser 
Stelle möchte ich allerdings noch nicht zu viel verraten, denn 
das übernimmt Kerstin Schulz, Direktorin der InnoTrans, im 
Interview auf S. 12 bis 15. 
Die Mischung macht‘s – das haben wir uns auch wieder bei 
dieser Ausgabe des bahn managers zu Herzen genommen. In 
sieben Rubriken erwarten Sie insgesamt 20 Beiträge von A wie 
autonomer Gleisroboter für Instandhaltungsprozesse an Fahr-
zeug und Fahrweg –  im Interview werden Funktionsweise und 
Anwendungsmöglichkeiten erklärt – über K wie Klimaschutz 
durch Schienenverkehr – es wird der Frage „Was kann die 
Schiene leisten? auf den Grund gegangen – bis hin zu Z wie 
 Züge im größten Hochgeschwindigkeitsnetz Europas – ein Be-
richt zum Zusammenschluss Eurostar und Thalys. 
Nicht nur die InnoTrans hat ein buntes Programm zu bieten. ;-)

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Ausgabe und 
 vielleicht sehen wir uns auf der InnoTrans. Das bahn manager- 
sowie das gesamte Eurailpress-Team freuen sich schon sehr 
auf die Messetage im September. Am Stand 335 in der Halle 
4.2 begrüßen wir Sie gern und informieren über unser breites 
Portfolio an Publikationen für die Schienenverkehrsbranche.

Ihre  
Miriam Riedel
Redaktionsleitung bahn manager
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einsparungen

1.800 kW 
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Einschränkungen  
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Das leistungsfähige Batteriepaket mit mo-
dernster Lithium-Ionen-Technologie und einer 
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Logistische Planung, Transporte von Gleisbaustoffen, -
Geräten sowie Maschinen und Wagen, Vermietung von 
Lokomotiven und Bahnwagen nebst Bedienern, Ver-
mietung von Gleisanlagen und Lagerflächen sowie Ver-
und Entsorgung von Bahnbaustellen als zerti-
fizierter Entsorgungsfachbetrieb gem. § 56 KrWG

Bauüberwachung, Planungsleistungen, Prozessmana-
gement gem. DIN ISO, ECM, VPI und zur Erlangung 
der SIBE sowie Einstellen von Zwei-Wege-Fahrzeugen 
in das eigene EVU (für Einsätze in Baugleisen).

Revision, Wartung und Reparatur von Lokomotiven, 
Bahnwagen (gem. ECM und VPI – inkl. G4.0 und BR3) 
sowie Zwei-
Wege- und 
Neben-
fahrzeugen

www.bbl-logistik.de
www.bbl-technik.de
www.bbl-consulting.de
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Das Gleisgelände lockte viele Besucher.Der Countdown läuft Bestaunen und networken Entspannt durch die Messehallen

Diese Aussage entwickelte sich zum in-
offiziellen Motto der 28. Internationalen 
Ausstellung Fahrwegtechnik (iaf). Nach 
monatelangem Online-Händeschütteln 
und virtuellen Get-Togethers freuten sich 
die mehr als 12 000 Besucherinnen und 
Besucher aus 72 Ländern über den persön-
lichen Austausch. Und die iaf 2022 hatte 
dafür einiges zu bieten. 140 internationale 
Aussteller präsentierten neue, innovati-
ve Produkte und Dienstleistungen. The-
men wie Umweltschutz, Digitalisierung 
und Automatisierung dominierten dabei. 

Aufgrund der Coronapandemie gab es im 
Vorfeld Unsicherheit darüber, wie viele 
Besucher den Weg nach Münster finden 
würden. Nach drei Tagen Messe konnte 
Dr. Siegfried Krause, Geschäftsführer der 
VDEI-Service GmbH und Organisations-
leiter der iaf, ein positives Resümee zie-
hen: „Wir sind sehr angenehm überrascht, 
dass so viele Fachbesucher aus aller Welt 
der iaf die Treue gehalten haben und die 
Messetage genutzt haben, um sich über 
die neuesten Entwicklungen in der Bahn-
baubranche zu informieren.“  == (mir)

Highlights der iaf 2022 und Statements von Ausstellern zeigen 
die Eurailpress Daily Views auf YouTube:

“GREAT TO SEE YOU AGAIN!“ 

Die DB Cargo AG unterzeichnete am 
27. Juli 2022 einen Letter of Intent für 
die Zusammenarbeit mit der Smart City 
Loop GmbH. Das Logistikkonzept von 
Smart City Loop ist auf Ballungszentren 
zugeschnitten. Damit können nach An-
bieterangaben palettierte Waren künftig 
unterirdisch automatisiert in Städte beför-
dert werden und auf dem Rückweg bei-

spielsweise Leergut und Wertstoffe. Eine 
in Hamburg durchgeführte Machbarkeits-
studie kam zu dem Ergebnis, dass die un-
terirdische Transportlösung technisch und 
wirtschaftlich möglich ist. Zudem würde 
sie einen beträchtlichen Beitrag zur Sen-
kung der CO2-Emissionen sowie der Ver-
kehrsbelastung der Stadt leisten. Rückgrat 
des Konzeptes sind unterirdische Rohrwe-

ge. Für deren Bau läuft derzeit die Vorbe-
reitung für das Genehmigungsverfahren. 
Smart City Loop plant eine Inbetriebnah-
me Anfang 2026. DB Cargo unterstützt 
das Projekt in Hamburg mit vorhandenem 
technischem Know-how und regelmäßi-
gem fachlichem Austausch. So wird u. a. 
ein Konzept der Schienenanbindung ge-
prüft. == (cm / mir)

ZUSAMMENARBEIT FÜR DEN 
 WARENTRANSPORT IM URBANEN RAUM  

MELDUNGEN
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Die Übergabe fand bei der MEG in Schkopau statt. 

Die DB Cargo hat im Rahmen des Pro-
jekts AmaBPro (Teil des vom BMDV 
geförderten Programms Zukunft Schie-
nengüterverkehr) einen Pilotzug mit dem 
automatisierten Bremsprobe-System von 
PJM ausgestattet. Der Zug hat im Juni 
2022 den operativen Parallelbetrieb bei 
der Mitteldeutschen Eisenbahn GmbH 
(MEG) aufgenommen. Die Technologie 
gilt seit dem positiven Gutachten vom 
TÜV als europäisches Referenzsystem 
Europa. Die automatisierte Bremsprobe 
erfüllt sämtliche technische und forma-
le Kriterien sowie sicherheitsrelevante 
Vorgaben. Der nächste Schritt des zuge-
lassenen Systems ist die Ausrollung. Das 
Bremsprobe-System ist auch für weite-
re Automatisierungsschritte konzipiert. 
Dank der energie-autarken und leistungs-
starken Stromversorgung und dem loka-
lem Funksystem ist das System für Be-
standswagen wie auch Neuwagen flexibel 
einsetzbar. Durch den modularen Aufbau 
ist die Kompatibilität mit der zukünfti-
gen Digitalen Automatischen Kupplung 
(DAK) sichergestellt. Je nach Auslastung 
wird die Bremsprobe vier bis sechs Mal 
täglich bzw. rund 1.800 Mal im Jahr au-

tomatisiert durchgeführt werden. Die Zei-
tersparnis bei einem 400 m langen Güter-
zug beträgt rund 2 x 35 Minuten und der 
Vorgang kann alleine von Lokführer oder 
Wagenmeister durchgeführt werden. 

Die Technologie des digitalen Schienen-
güterverkehrs wurde bereits sechs Mal 
ausgezeichnet, unter anderem mit dem 
RailTech Innovation Award 2022 und dem 
österreichischen Exportpreis  == (mir)

AUTOMATISIERTER BAHNTRANSPORT 
NIMMT FAHRT AUF
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info@vtg.com | www.vtg.com

WIR BRINGEN IHRE GÜTER AUF DIE SCHIENE.
MIT FLEXIBLEN TRANSPORTANGEBOTEN.
MIT EFFIZIENTEN DIGITALLÖSUNGEN.
MIT KLIMAFREUNDLICHEN KONZEPTEN.



Der Verkehr ist immer noch für fast 30 % 
der Treibhausgasemissionen verantwort-
lich. Abhilfe kann der Kombinierte Ver-
kehr (KV) schon heute schaffen. Zur Er-
reichung der EU-Klimaziele ist der KV ein 
wichtiger Teil der Lösung. Und dies trotz 
der enormen aktuellen Herausforderungen 
im Schienengüterverkehr (SGV) aufgrund 
von Betriebsstörungen, Baustellen und 
Energieengpässen und -kosten. Der kon-
sequente Ausbau des KV eröffnet zudem 
eine rasche Möglichkeit, die CO2-Emissi-
onen im Güterverkehr in Europa deutlich 
zu reduzieren – bis zu 90 % – und die Um-
setzung der Nachhaltigkeitsziele des Eu-
ropäischen Green Deals zu unterstützen. 
Darüber hinaus ist der Energiebedarf des 
KV im Vergleich zum reinen Lkw-Trans-
port deutlich niedriger – 40 bis 70 %. 

Eine jährliche Steigerungsrate i. H. v. 
8 % pro Jahr bis 2050 würde die notwen-
dige Verdoppelung des SGV und damit 
die Verdreifachung des KV sicherstellen. 

Mit der CT4EU-Kampagne unterstützt 
die Internationale Vereinigung für den 
Kombinierten Verkehr Schiene-Stra-
ße (UIRR, Union internationale pour le 
transport combiné  Rail-Route) die an-
stehenden Gesetzesvorhaben und Klima-
ziele der EU-Kommission: Verordnung 
zu den TEN-V-Leitlinien, KV-Richtlinie, 
Richtlinie zu den Maßen und Gewichten 
von Straßenfahrzeugen, Verordnung zu 
den Schienengüterverkehrskorridoren 
und eine neue Gesetzgebung zum The-
ma „count emissions“. Der Vorschlag der 
EU-Kommission, bei dem die letzten vier 
gebündelt werden, wird in einem Paket 
im ersten Quartal 2023 erwartet. 

Eine aktuelle Studie der UIRR be-
weist, dass eine Verlagerung auf einen 
energieeffizienteren und emissionsärme-
ren Güterverkehr durch den Ausbau des 
KV die europäischen CO2-Emissionen 
viel stärker und schneller reduzieren kann 
als jede zusätzliche Optimierung oder 

Effizienzsteigerung des reinen Straßen-
güterverkehrs. Auf langen Distanzen sind 
40 grüne Ladeeinheiten auf einem Zug in 
jedem Fall besser als ein grüner Lkw auf 
der Straße.

Praktische Erfahrungen z. B. in den 
Terminals Cargo City Wien Süd und Me-
gahub Lehrte zeigen zudem, dass CO2-frei-
er (Zero Carbon Combined Transport) KV 
bereits mit den heutigen Technologien 
möglich ist.  == 

Ralf-Charley Schultze,  
Präsident UIRR

Link zur Studie: https://www.ct4eu.eu/
zero-carbon-combined-transport-study

CO2-FREIER HAUS-ZU-HAUS- 
KOMBIVERKEHR MÖGLICH

Die Wiederbelebung stillgelegter Ei-
senbahnstrecken in ländlichen Räumen 
trägt dazu bei, Mobilität zu verbes-
sern, Regionen aufzuwerten und sie als 
Wohnort, Unternehmensstandort und 
touristisches Ziel attraktiver zu ma-
chen. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) veröffentlichte 
Studie. „Seit dem Jahr 1994 wurden in 

Deutschland mehr als 5000 Streckenki-
lometer stillgelegt und gleichzeitig nur 
etwas mehr als 1000 Streckenkilometer 
reaktiviert. Dabei hat die Wiederbelebung 
von Strecken eine Signalwirkung. Sie ist 
eine Investition in die Zukunftsfähigkeit 
einer Region“, sagt der Leiter des BBSR 
Dr. Markus Eltges. „Neben strukturpoliti-
schen Motiven können die Länder durch 
die Reaktivierung stillgelegter Eisen-

bahnstrecken den Verkehrsträger Schie-
ne stärken. Das ist ein wichtiger Teil der 
Mobilitätswende.“ Um Reaktivierungs-
projekte zu fördern, sollten Bund und 
Länder Planungsprozesse vereinfachen 
und beschleunigen. Neben reinen Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen seien auch 
mögliche Effekte auf die Entwicklung ei-
ner Region in die Entscheidung einzube-
ziehen. == (ici)

REAKTIVIERUNG BRINGT POSITIVE EFFEKTE

MELDUNGEN
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PER DIGITALISIERUNG  
VERKEHRE VERLAGERN

DEUTSCHLAND FEIERT DEN  
TAG DER SCHIENE 

Um mehr Großraum- und Schwertransporte 
(GST) auf die Schiene und die Wasserstra-
ßen zu verlagern, startet das Bundesminis-
terium für Digitales und Verkehr (BMDV) 
den Aufbau einer digitalen Datengrundlage 
zur Integration von GST-Übergabepunkten 
an Bundeswasserstraßen, wie z. B. Häfen, 
Umschlagstellen und RoRo-Rampen, in 
das Verfahrensmanagement für Großraum- 
und Schwertransporte (VEMAGS). Darauf 

aufbauend soll stufenweise eine Web-Ap-
plikation für einen bi-modalen GST-fähi-
gen Routenplaner „Wasserstraße-Straße“ 
und einen multimodalen Routenplaner, der 
den Verkehrsträger Schiene einschließt, 
aufgesetzt und sollen Mikrokorridore für 
den Vor- und Nachlauf auf der Straße defi-
niert werden. „Mit dem Aufbau der Daten-
bank legen wir die Grundlage für ein inter-
modales Routing. Ziel ist, die Sichtbarkeit 

der Alternativen zur Straße zu erhöhen,“ so 
Oliver Luksic, Parlamentarischer Staats-
sekretär im BMDV. Der Großteil der GST 
in Deutschland wird heute auf der Straße 
durchgeführt. Der Umstieg auf Schiene 
und Wasserstraße für GST sei ein wichti-
ger verkehrspolitischer Baustein, um ei-
nen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 
zu leisten und die Straßeninfrastruktur zu 
 entlasten. == (mir)

Am 16. und 17. September 2022 feiert 
die Bahnbranche den ersten deutsch-
landweiten „Tag der Schiene“. Es wer-
den an vielen Orten in ganz Deutsch-
land Veranstaltungen stattfinden, die die 
Bahnen und die Schiene in den Mittel-
punkt stellen. So sollen auch Menschen 
begeistert werden, die bislang keinen 
emotionalen Bezug zum Schienenver-

kehr hatten. Die Bahnbranche wird sich 
mit ihrer ganzen Vielfalt präsentieren. 
Unternehmen öffnen ihre Werkstore 
und zeigen die vielfältigen Berufe und 
Arbeitsfelder, Bahnen bieten Sonder-
fahrten an, Vereine und Verbände in-
formieren und diskutieren – wie auch 
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur. == (mir)

Mehr Infos unter:  
www.tag-der-schiene.de

9 4 | 22 +41 (0)34 491 81 11
info@zaugg.swiss

Individuelle Sonderanfertigung und
kundenspezifische Lösungen für alle
Bedürfnisse der professionellen
Schneeräumung auf Schienen.

Wir sind ihr Partner für die
Herstellung, Instandhaltungen oder
Modernisierung von Anbaugeräten
und kompletten Schienenfahrzeugen.

Schienenschneeräumungwww.zaugg.swiss



Die Allianz pro Schiene (ApS) ermittelt 
jährlich gemeinsam mit der Unterneh-
mensberatung SCI Verkehr, wie viel Geld 
ausgewählte Staaten Europas pro Kopf 
in die Schieneninfrastruktur investieren. 
Im internationalen Pro-Kopf-Vergleich 
2021 bleibt Deutschland auf den hinte-
ren Plätzen. Zwar wurden mit 124 EUR 
pro Einwohner mehr in die Schienenin-
frastruktur als je zuvor investiert, aber 
auch andere europäische Staaten haben 
ihre Investitionen deutlich gesteigert. 
Spitzenreiter im Jahr 2021 waren Luxem-
burg mit 607 EUR und die Schweiz mit 
413 EUR pro Einwohner. Norwegen ist mit 
315 EUR erstmals auf Platz drei. Danach 
folgen Österreich (271 EUR), Schweden 
(253 EUR), Großbritannien (158 EUR), 
Dänemark (157 EUR) und die Niederlan-
de (147 EUR). Die Schlusslichter nach 
Deutschland sind Italien (103 EUR), Spa-
nien (56 EUR) und Frankreich (45 EUR). 

Der deutliche Anstieg der Investitionen 
in Deutschland von 88 EUR pro Kopf im 
Jahr 2020 auf 124 EUR pro Kopf im Jahr 
2021 basiert laut ApS „in Teilen auf einem 
Sondereffekt“. Die vom Bund im Zusam-

menhang mit dem Klimaschutzprogramm 
2030 bereit  gestellten Mittel für die Eigen-
kapitalerhöhung der Deutschen Bahn AG 
wurden in 2021 nachträglich auch für das 
Jahr 2020 ausgezahlt.  == (mir)

DEUTSCHLAND BEI INVESTITIONEN  
IN DIE SCHIENE WEITER ABGEHÄNGT

Quelle: Allianz pro Schiene | 07/2022 | mit Material von BMDV, EFV (Zusammenstellung VöV), BMK, MMTP, SCI Verkehr GmbH
Lizenz:           Nutzung frei für redaktionelle Zwecke unter Nennung der Allianz pro Schiene

Pro-Kopf-Investitionen des Staates in die Schieneninfrastruktur
Auf Bundesebene in ausgewählten europäischen Ländern, in Euro, 2021

Schweiz LuxemburgÖsterreich NorwegenSchwedenDänemarkNiederlandeItalien DeutschlandFrankreich Spanien Großbritannien

271
315

253

158

413

607

157
124103

5645

147

* 12€ nachgeholte DB-Eigenkapitalerhöhung 
   für Infrastruktur aus 2020

*

112

Die Gemeinschaft Europäischer Bahnen 
(CER) und der Europäische Verband 
der Bahnindustrie (Unife) würdigen seit 
2007 mit dem European Railway Award 
jährlich herausragende Persönlichkei-
ten und Projekte, die den europäischen 
Schienenverkehr voranbringen. 

2023 wird die Jury des europä-
ischen Eisenbahnpreises, die aus Vor-
standsvorsitzenden des Bahnsektors, 
politischen Entscheidungsträgern auf 

EU-Ebene, ehemaligen Preisträgern und 
ausgewählten Journalisten besteht, erst-
mals eine „Women in Rail  Trailblazer“ 
auszeichnen.

Nominiert werden kann jede Per-
son, jede Initiative oder jedes Projekt, 
die / das einen wesentlichen Beitrag zur 
Förderung von Frauen im europäischen 
Eisenbahnsektor geleistet hat. Nominie-
rungen sind bis zum 30. September 2022 
möglich. == (mir)

Mehr Infos unter: 
https://www.europeanrailwayaward.eu/
call-for-entries.html

„WOMEN IN RAIL TRAILBLAZER“ 2023

MELDUNGEN
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„Siemensstadt Square“ heißt das ambitio-
nierte Projekt, das bis 2035 auf dem Gebiet 
der früheren Siemensstadt entstehen soll. 
Seine Geschichte reicht auf den 7. Mai 
1897 zurück. Damals erwarb Siemens & 
Halske ein 21 ha großes Grundstück auf 
den „Nonnenwiesen“ im damals noch 
 eigenständigen Spandau. 

Angefangen hatte alles am 1. Oktober 
1847 in Berlin-Kreuzberg. Der damalige 
Artillerieoffizier Werner von Siemens, sein 
Compagnon Johann Georg Halske und 
Cousin Johann Georg Siemens gründeten 
auf 300 m2 eine Werkstatt, in der zunächst 
vor allem Zeigertelegrafen produziert wur-
den. In den 1870er Jahren kam die elek-
trische Ausrüstung für Eisenbahnen und 
Telefone hinzu. Nach der Entdeckung des 
dynamoelektrischen Prinzips durch Wer-
ner von Siemens 1866 entwickelt sich eine 
Elek trobranche. 1881 ließ Werner von Sie-
mens in Groß-Lichterfelde, seit 1920 ein 
Stadtteil von Berlin, die erste elek trische 
Straßenbahn der Welt fahren. Und 1896 be-
gann Siemens & Halske in Berlin mit dem 
Bau der ersten U-Bahn, zunächst als Hoch-
bahn. Die erste Linie zwischen Stralauer 
Thor und Potsdamer Platz wurde am 18. Fe-
bruar 1902 eröffnet. 175 Jahre Siemens, 
120 Jahre Berliner U-Bahn: Auch hier zeigt 
sich die starke Symbiose zwischen dem 
Unternehmen und der Hauptstadt.

Für unternehmerische Weitsicht spricht 
das Ausmaß der Siemens-Investitionen 
im damaligen Spandauer Ortsteil Non-
nendamm. 1889 entstand das Kabelwerk 
Westend. Durch Wohnungsbau und die 
Errichtung von Laboratorien wurden die 
Funktionen Wohnen, Forschen und Arbei-
ten miteinander verwoben: Es machte Sinn, 
dass das Spandauer Bezirksparlament zum 

Jahresbeginn 1914 dem ständig wachsen-
den Gebäudekomplex formell den Namen 
„Siemensstadt“ verlieh. Und im Jubiläums-
jahr des Konzerns wird der Standort Berlin 
durch massive Investitionen deutlich aufge-
wertet. Mit bis zu 600 Mio. EUR soll das 
neue Stadtquartier „Siemensstadt Square“ 
eine 1 Mio. m2 Geschossfläche für Industrie, 
Gewerbe, Forschung und Lehre, Wohnen, 
Beherbergung und soziale In frastruktur er-
halten. Für die Planung, den Bau und den 
späteren Betrieb des Areals wird ein ganz-
heitlicher digitaler Zwilling genutzt.

Insgesamt soll es zwei Produktions-
hubs mit rund 180 000 m² Nutzfläche ge-
ben. Der von Siemens genutzte Hub wird 
auf dem Gelände des heutigen Dyna-
mowerks angesiedelt. Hier wird u. a. die 
Produktion des Schaltwerks für Mittel-
spannung und Niederspannung integriert 
werden. Eine ehemalige Versandhalle wird 

zu einer Fläche für Forschung und Entwick-
lung mit Laborzonen und einem Reinraum-
bereich umgebaut. In dieses Gebäude zieht 
neben Siemens Technology auch das Wer-
ner-von-Siemens Centre for Industry and 
Science e.V. (WvSC) ein. 

Zur verkehrlichen Anbindung des neu-
en Areals soll bis 2029 eine 4,5 km lange 
S-Bahnstrecke mit drei neuen Bahnhöfen 
als Zubringer zum Stadtbahnring reakti-
viert werden. Diese „Siemensbahn“ war 
von Dezember 1929 bis September 1980 
in Betrieb. Das Land Berlin übernimmt im 
Rahmen des Projekts i2030 (siehe bahn 
manager 3/2020) die Finanzierung der Pla-
nungen. Die Deutsche Bahn saniert rund 
30 Brücken oder baut sie neu, errichtet 
Stützwände, verlegt neue Gleise, Weichen 
und Signaltechnik. Die historischen Bahn-
höfe werden modernisiert und barrierefrei 
ausgebaut.  == (hfs)

ZUM 175. JUBILÄUM INVESTIERT  
SIEMENS MASSIV IN BERLIN
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Cedrik Neike, Siemens-Vorstand und CEO Digital Industries, und Franziska Giffey, 
Berlins Regierende Bürgermeisterin, bei der Präsentation des digitalen Zwillings
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„Kommse rin!“ heißt es vom 20. bis 23. Septem-
ber 2022, wenn die Messe Berlin zur InnoTrans 
einlädt. Wieder einmal wird das gesamte Berliner 
Messegelände, und das sind sage und schreibe 
200 000 m² Bruttofläche, für die größte Bahn-
messe der Welt genutzt. Zweifelsohne eine Rie-
senveranstaltung, aber die InnoTrans ist nicht nur 
ein Event, erklärt Kerstin Schulz, Direktorin der 
InnoTrans, unter anderem dem bahn manager.

Zweimal musste die InnoTrans aufgrund der Coronapandemie 
verschoben werden. Nun findet sie endlich wieder statt. Zum 
13. Mal lockt sie Expertinnen und Experten des In- und Aus-
lands in die Bundeshauptstadt.

Wie herausfordernd war die Organisation der diesjährigen 
Messe gegenüber den vorherigen?

Kerstin Schulz: Für die gesamte 
Messe- und Eventbranche war 
das eine herausfordernde Zeit 
und alles andere als „Business 
as usual“. Die schwierigen 
Rahmenbedingungen und jüngs-
ten Entwicklungen erschwerten 
eine längerfristige Planung. Nun 
sind die letzten Vorbereitungen am 
Laufen, und alle Beteiligten freuen 
sich, dass es im September endlich wieder losgeht. 

Die Vogelperspektive zeigt eindrücklich, wie gigantisch das Messegelände und damit die InnoTrans ist.

KERSTIN SCHULZ

SUPERLATIVE INNOTRANS –  
WAS HAT DIE MESSE 2022 ZU BIETEN?
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Michael Peter, CEO Siemens Mobility GmbH, Henri Pou-
part-Lafarge, Präsident Alstom, und Peter Spuhler, CEO 
Stadler Rail Transport S.A.

Den anschließenden Rahmen für Podiumsdiskussionen und 
Expertenrunden bietet die über die Jahre etablierte InnoTrans 
Convention mit ihren fachspezifischen Foren: Dialog Forum, 
Rail Leaders’ Summit, International Design Forum, Internatio-
nal Tunnel Forum, Public Transport Forum, DB Innovation Fo-
rum und das International Bus Forum. Themen wie 

• „In Zukunft automatisiert – Schienenverkehr in 
Deutschland auf einem neuen Level“, 

• „Vorreiter des Verkehrs – Schiene macht Zukunft“, 
• „Vom Passagiererlebnis bis zum vernetzten Fahrzeug –  

Co-Innovation für erfolgreiche Mobilitätslösungen!“, 
• „Tunnelerneuerung unter Betrieb“,
• „Innovative Strategien für das Gelingen der Verkehrswende“, 
• „Starke und digitalisierte Bahnen ermöglichen eine 

nachhaltige Mobilität“ oder 
• „Mobility as a Bürgerservice – nachhaltig, smart und überall 

verfügbar“ 

geben sicher genügend Stoff für einen regen Austausch.
Aber damit nicht genug. Im Speakers‘ Corner geht die The-
menvielfalt weiter. Ob Vortrag oder interaktive Podiumsdis-
kussion: Hier kann sich das internationale Fachpublikum über 
Produkte und Branchennews informieren. Abseits von ihrer 
Standfläche haben Aussteller im Speakers‘ Corner die Mög-
lichkeit, sich in einem einstündigen Slot zu präsentieren; ab 
2022 erstmals in fünf Speakers‘ Corners, jeweils thematisch 
passend zu den fünf Segmenten.

Doch immer noch nicht genug Dialog. Ein Vortrags-High-
light  haben Sie noch in petto, richtig?

Kerstin Schulz: Ja, richtig. Zum Abschluss der InnoTrans fin-
det am Freitag zum ersten Mal der Mobility Science Slam statt. 
Die Slammer erklären in kurzen populärwissenschaftlichen 
Vorträgen ihre Forschungsprojekte und lassen sich anschlie-
ßend vom Publikum dafür bewerten.

Das klingt spannend. Aber es gibt nicht nur was auf die Ohren, 
sondern selbstverständlich auch viele Impressionen für die Au-
gen. Denn die InnoTrans wäre nicht die InnoTrans, wenn das 
einmalige Gleis- und Freigelände fehlte. Auf den 3500 laufenden 
Schienenmetern werden über 100 Fahrzeuge ausgestellt.

Die InnoTrans 2022 ist so gut wie ausgebucht. Haben Sie 
trotz der schwierigen Bedingungen mit einem solch hohen 
Buchungsstand gerechnet?

Kerstin Schulz: Der Wunsch nach dem persönlichen Treffen 
und dem persönlichen Austausch der Branche war für uns 
über die gesamte Zeit immer spürbar, was sich in dem kons-
tant hohen Anmeldestand spiegelte. Daher waren wir zuver-
sichtlich, ja sicher, dass die InnoTrans auf dem Niveau der 
letzten Veranstaltung wieder durchstartet. Und in diesem Jahr 
sogar zusätzlich mit der komplett ausgebuchten neuen Hal-
le „hub27“. Mit der zusätzlichen Nutzung des „hub27“ so-
wie dem Fernbleiben einiger Aussteller infolge des  aktuellen 
 Ukraine-Krieges sind vereinzelt Ausstellungsflächen noch 
verfügbar, und wir erhalten weiterhin täglich Anmeldungen.

Der hub27 ist das neue Highlight auf dem Berliner Messe-
gelände. Die Multifunktionshalle wurde aufgrund der hohen 
Nachfrage nach Ausstellungsfläche zur InnoTrans errichtet 
und ist mit insgesamt 10 000 m² sowie direkter Anbindung zum 
Gleisgelände eine moderne und attraktive Möglichkeit für die 
Aussteller. Damit belegt die Weltleitmesse für Verkehrstech-
nik nun 42 Hallen und ist wie gewohnt in die fünf Segmente 
Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, 
Interiors, Tunnel Construction unterteilt.

Die Eröffnung am 20. September 2022 steht unter dem Mot-
to „The Future of Mobility in Times of Climate Change“ und wird 
traditionell im Berliner Palais am Funkturm mit über 1000 gelade-
nen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Medien veranstaltet.

Was steckt hinter diesem Slogan?

Kerstin Schulz: Auf der InnoTrans zeigen die Aussteller 
ihre Innovationen, die zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz und 
Vernetzung der Verkehrsträger beitragen. Wasserstoff- und 
Batterieantrieb sowie Elektrobusse oder auch ergänzende 
Mobilitätsdienstleistungen sind einige Schlagworte dazu.
Die hochkarätig besetzte Eröffnungsveranstaltung bietet 
den perfekten Rahmen, das zu thematisieren, was auf der 
 InnoTrans präsentiert wird: „The Future of Mobility in 
Times of Climate Change“. Teilnehmer sind Adina Vălean, 
EU-Kommissarin für Verkehr, sowie Dr. Volker Wissing, 
Bundesminister für Digitales und Verkehr. An der Podi-
umsdiskussion nehmen von den Verkehrsunternehmen teil: 
Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn AG, 
sowie Michal Krapinec, CEO der tschechischen Eisenbahn-
gesellschaft České dráhy. Seitens der Industrie sind dabei 
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Welche Weltneuheiten erwarten das Fachpublikum?

Kerstin Schulz: Zum Beispiel präsentiert Siemens Mobility mit 
dem Mireo Plus H die nächste Generation von Wasserstoffzü-
gen sowie den Mireo Plus B, der mit einem modularen, leis-
tungsfähigen Batteriesystem ausgestattet ist. Stadler stellt der 
Öffentlichkeit zum ersten Mal den Flirt H2 für die San Bernar-
dino County Transportation Authority vor. Das ist der erste mit 
Wasserstoff betriebene Personenzug für die USA, der beiträgt, 
Null-Emissions-Technologie für den Schienenverkehr in die 
USA zu bringen. Erstmals zeigt die Südostbayernbahn (SOB) 
einen Ideenzug, den sie entwickelt hat. Dieses „Zukunftslabor 
auf Schienen“ zeichnet sich aus durch zehn unterschiedliche 
Module, sieben eigens entwickelte Sitzsysteme, einen neu ge-
stalteten Eingangsbereich sowie Bürokabinen und ein neues 
Bordinformationssystem, das auch die freien Plätze anzeigt. Im 
Juli erhielt die SOB dafür den Innovationspreis des Bundes-
verbands SchienenNahverkehr (BSN). Ab Dezember wird der 
umgebaute Doppelstockwagen zwischen Mühldorf und Mün-
chen unterwegs sein. Vossloh präsentiert die Hybridlokomotive 
DM 20: Sie bietet die Möglichkeit, schnell zwischen Betriebs-
arten und Energiequellen zu wechseln. Das sorgt für eine bes-
sere Umweltbilanz und senkt die Betriebskosten.

Über 250 Aussteller zeigen auf der InnoTrans 2022 erstmalig 
ihre Produkte. Neben den großen Exponaten im Außenbereich 
sind sie selbstverständlich auch in den Hallen zu finden. Hier 
ein paar Beispiele: Die W. Gessmann GmbH wird ein elek
trisches Fahrersitzsystem ausstellen, das es ermöglicht, eine 

korrekte und gesunde Arbeitsposition in Form eines Memory
systems abzurufen. Ein neues System zur Fernschaltung von 
(Euro)Balisen auf ETCSStrecken, Cobra, wird die Zöllner 
Signal GmbH präsentieren. Wabtec zeigt eine effiziente Bahn
klimaanlage mit natürlichem Kältemittel. Ein Sitzplatz, der sich 
in ein Bett verwandeln lässt? Sehr komfortabel. Zu sehen bei 
Pianfei Compositi. Und die FH Aachen und ihre Entwicklungs
partner stellen eine smarte Rückfahrkamera für Rangierein
heiten, das Konzept Samira, vor. 

Die Weltneuheiten können die Fachbesucher natürlich auf 
eigene Faust oder aber bei den täglich angebotenen World In
novation Tours erleben. Weltneuheiten sind in den Hallen plänen 
in InnoTrans Plus, im InnoTrans Guide und in der  InnoTrans 
App mit dem „Weltpremieren“Button gekennzeichnet. 

InnoTrans Plus? Was ist das? 

Kerstin Schulz: InnoTrans Plus ist die neue Online-Markt-
plattform, die den Virtual Market Place ablöst. 365 Tage im 
Jahr bietet sie der gesamten Mobilitätsbranche eine digitale 
Marketingplattform, die auch zur Vorbereitung der Messeteil-
nahme oder des Besuches alles beinhaltet, was notwendig ist. 
Darüber hinaus bieten sich viele neue Möglichkeiten wie Ver-
netzung, Chatten, Termine vereinbaren, Rahmenprogramme 
live streamen oder auch im Nachgang on demand abrufen. Für 
unterwegs wird das Wesentliche auch über eine App abrufbar 
sein. Alles in allem ein sinnvoller und umfangreicher Add-On-
Service für die InnoTrans.

Vor der Messe ist also auch nach der Messe. Nach der Messe 
Aussichten auf einen Job zu haben, das erhoffen sich gewiss 
einige Nachwuchskräfte. 2018 besuchten rund 3800 nationale 
und internationale Studenten die InnoTrans. Daher wird es 
ab 2022 den InnoTrans Campus geben, der sich voll und ganz 
dem Thema Nachwuchsförderung widmet.

Kerstin Schulz: Das Angebot des InnoTrans Campus bringt 
Studierenden sowie Young Professionals mit HR-Experten der 
ausstellenden Unternehmen zusammen. Auf der Jobwall finden 
Interessenten spannende Stellenangebote und knüpfen im Re-
cruitingLAB exklusive Kontakte. Auf der Talent Stage informie-
ren Aussteller über Einstieg und Karriere in ihren Unternehmen. 
Hier findet am InnoTrans-Mittwoch auch der Eurailpress Career 
Boost statt: Bei dem neuen Format stellen sich Bewerber in 
90-sekündigen Pitches Arbeitgebern vor. Das außergewöhnliche 
Format rückt den Bewerber selbst in den Mittelpunkt des Ge-
schehens, denn er präsentiert sich proaktiv der Branche.

Networken an den Messeständen:  
Für viele Besucherinnen und Besucher sicher langersehnt
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Aussteller, die nicht die Möglichkeit des neuen Bereichs nutzen, 
aber dennoch über Einstiegsmöglichkeiten und offene Stellen 
in ihrem Unternehmen informieren, sind durch die Markie-
rung Career Point am Messestand gekennzeichnet. Dazu bie-
tet die Fachmesse wieder drei Mal täglich um 10.00, 12.30 und 
15.00 Uhr kostenfreie und geführte Career Tours an.

Viele neue Formate, mit denen die InnoTrans in diesem 
Jahr aufwartet. Und am letzten Tag noch ein Highlight, die 
Hyperloop Conference, die zum ersten Mal im Rahmen der 
 InnoTrans veranstaltet wird.

Kerstin Schulz: Vergessen Sie nicht unser  jüngstes kleines, aber 
wichtiges, Ausstellungsthema  Mobility+ im Segment Public Trans-
port. Hier präsentieren rund  20 Aussteller von ergänzenden Mobi-
litätsdienstleistungen Lösungen, die den ÖPNV erweitern und Mo-
bilitätslücken schließen. Vertreten sind Aussteller aus den Bereichen  
Shared Mobility – vom Auto bis zum E-Scooter –, Mobility 
Apps (z. B. Informieren, Buchen und Bezahlen mit einer An-
wendung), Technology (z. B. On-Demand-Fahrsysteme, VTOLs 
wie Drohnen) sowie Erste / Letzte Meile (z. B. Fahrvermittlung,  
Ride-Pooling). 

In der Tat ein wichtiges Thema, dem folgerichtig ein neuer her-
vorgehobener Ausstellungsbereich zur Verfügung gestellt wird. 
Zu den Ausstellern gehören unter anderem DB Connect, ioki, 
CleverShuttle und Optibus. Begleitet wird die Ausstellung 
durch Vorträge im Mobility+ Corner.
Zurück zur Hyperloop Conference: Forschende, Start-ups, 
Transportunternehmen, Vertreter aus Politik und Investoren 

aus aller Welt diskutieren über den Mobilitätstrend. Die Kon-
ferenz bietet eine Plattform für den Austausch.

Was steht genau auf dem Programm?

Kerstin Schulz: Auf der Agenda der Hyperloop Conference ste-
hen vielfältige Formate mit spannenden Themen rund um den 
Ultra-High-Speed Transport von morgen. Es gibt Keynotes, Pan-
el-Diskussionen, Masterclasses und eine Hyperloop Safari mit 
Demo Show. Es finden zum Beispiel zwei Diskussionsforen statt, 
eines zum Thema Herausforderungen des Hyperloop-Ökosys-
tems für die Personenbeförderung und ein weiteres zu den Her-
ausforderungen des Güterverkehrs.

Die InnoTrans 2022 wird ihrem Ruf als internationale Leit-
messe für Verkehrstechnik wieder in jeder Hinsicht gerecht. 
Vielen Dank für die vielen interessanten Infos, Frau Schulz, 
und viel Erfolg für einen reibungslosen Ablauf.

Text und Interviewfragen verfasste Miriam Riedel.
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Hyperloop: der Ultra-High-Speed Transport von morgen?

WIM LUNCHEON @  
INNOTRANS 2022

Im Rahmen der InnoTrans 2022 lädt Women 
in  Mobility am 21. September 2022 zu einem 

 Programm für weibliche Führungskräfte in der 
 Mobilitätsbranche ein. Die Teilnehmerinnen erwarten 
Vorträge, Keynote Speeches und Innovationstouren. 
Abgerundet wird das Event durch einen Networking 

Lunch am Ideenzug der Deutschen Bahn.

Weitere Informationen zu Programm und  
Anmeldung finden sich unter:

https://wim-luncheon.de/
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Das zweite Halbjahr ist schon in vollem Gange, 
und die InnoTrans steht vor der Tür. Dies nahm 
der bahn manager zum Anlass, sich ein Meinungs-
bild zur künftigen Rolle des Schienenverkehrs bei 
den Bahnindustrieverbänden einzuholen. Im Inter-
view verrieten Dr. Angela Berger, Dr. Ben Möbius 
und Andreas Haas ihre Sicht der Dinge. 

bahn manager: Was sind aus Ihrer Sicht die größten 
Herausforderungen, mit der die Bahnbranche derzeit zu 
kämpfen hat?

Angela Berger: Im Gegensatz zu anderen Branchen ist die 
Bahnindustrie gut durch die COVID 19-Krise gekommen und 
hat weiterhin volle Auftragsbücher und offene Stellen, die 
(noch) gut nachbesetzt werden können. Unter den Lieferket-
tenverzögerungen leidet auch unsere Branche, und die steigen-
den Rohstoffpreise sind für uns eine große Herausforderung. 
Langfristig gesehen ist der internationale Wettbewerb ein 
wichtiges Thema für uns, da ein Level-Playing-Field zwischen 
Herstellern aus Drittstaaten und der EU nur schwer zu errei-
chen ist. Hier gilt es einerseits, im Europäischen Markt gleiche 
Bedingungen für die Bieter zu schaffen und lokale Wertschöp-
fung als Schlüsselfaktor zu stärken, aber auch faire Wettbe-
werbsbedingungen in Drittländern zu sichern.

Ben Möbius: Akut sicher die Lieferkettenkrise, wie in vie-
len Industrien. Die Lage war ja durch die pandemiebedingten 
Lockdowns schon angespannt. Russlands brutaler Angriffs-
krieg gegen die Ukraine hat die Störungen in den Lieferketten 
drastisch verschärft. Entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette sind unsere Unternehmen mit Nichtverfügbarkeiten und 
grotesken Preissprüngen konfrontiert. Der Mittelstand steht 
unter immensem Liquiditätsdruck. Nichtlieferbarkeiten von 
Materialien führen teils zu veränderten Lieferterminen. Das 
ist unabwendbar. Trotzdem drischt man mit heftigen Pönalen 
auf Unternehmen ein, die nachweisbar unverschuldet schlicht 
nicht ausliefern können. Das ist unfair, führt zu Insolvenzen 
und muss dringend abgestellt werden. 

Andreas Haas: Die Herausforderungen in der Bahnbranche 
kumulieren sich seit dem Ausbruch von Corona in eine nicht 
gewohnte Dimension. Die bekannten Ausfälle von fehlenden 
Einnahmen während der Pandemie mündeten in verschiedenen 
nachgelagerten Problemen. Die Störungen der Lieferketten 
und die entsprechenden Verzögerungen und Preisanstiege wur-
den nach dem Einmarsch von Russland in der Ukraine noch 
zusätzlich akzentuiert, und auch die steigende Inflation und 
Rezessionsängste belasten eine nachhaltige Geschäftsplanung. 
Wichtig ist, die Situation als Chance zu betrachten, dass die 
großen Bestrebungen, die Bahnbranche zu digitalisieren, zu 

„DIE SCHIENE  
BRAUCHT TEMPO“
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vernetzen und zu modernisieren, vorangetrieben werden und 
dass durch die aktuelle Problematik nicht Unternehmen und 
dementsprechend wichtiges Know-how verloren gehen. 

Eine starke Schiene braucht starkes Personal: Wie kann dem 
Fachkräftemangel entgegengewirkt werden?

Angela Berger: Die Tatsache, dass die Bahnindustrie eine 
echte Zukunftsbranche darstellt, ist den meisten leider zu we-
nig bekannt – dies ist eine zentrale Aufgabe des Verbands, das 
zu ändern. Die gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind ein wichtiger Faktor für diese herausragende Stel-
lung unserer Branche. Die Bahnindustrie benötigt eine breite 
Palette an unterschiedlichen Berufsbildern, wodurch praktisch 
jeder, entsprechend seiner individuellen Qualifikation, einen 
passenden und vor allem zukunftssicheren Job finden kann. 
Gerade für junge Leute, die auch einen sinnvollen Beitrag 
für die Erreichung der Klimaschutzziele leisten wollen, stellt 
die Bahnindustrie die beste Wahl für ihre Karrierelaufbahn 
dar. Die Arbeitswelt befindet sich in einem radikalen Wandel, 
da ist es sehr wichtig, die aktuellen Trends zu verstehen und 
sich nicht vor der Entwicklung zu verstecken. Die Fachkräfte 
von morgen möchten nämlich nicht nur attraktive Arbeitsbe-
dingungen, sondern auch in Branchen / Berufen arbeiten, die 
einen Mehrwert für die Gesellschaft, z. B. unter dem Aspekt 
der Nachhaltigkeit haben. Da kann die Bahnindustrie als Zu-
lieferer für umweltschonende Verkehrsnetze sehr gut punkten.

Ben Möbius: Ich glaube in erster Linie, indem wir unsere 
Mission viel selbstbewusster vertreten. Wer im Schienensek-
tor arbeitet, sorgt für mehr Klimaschutz und verbessert die 
Lebensqualität unzähliger Menschen. Wir lieben den Planeten 
und machen ihn zu einem besseren Ort. Das ist für mich der 
Oberton. Und dann muss alles andere stimmen: Verantwor-
tung, Weiterbildung, familienfreundliche, flexible Arbeitszei-
ten, Quereinstiege, Zuwanderung von Fachkräften. Und Bund 
und Länder müssen mehr Lehrstühle installieren. Die Digitali-
sierung beschert uns faszinierende neue Berufsfelder, weshalb 
wir zum Beispiel vertiefte bahnspezifische Profile etwa in der 
Informatik brauchen. Natürlich sucht die Bahnindustrie auch 
die brillantesten Köpfe und fördert Leistungseliten, um in der 
Weltliga an der Spitze spielen zu können. Der Innovations-
standort Deutschland muss den klaren Anspruch haben, bei der 
Schlüsseltechnologie Digitale Schiene 4.0 globaler Leitanbie-
ter zu sein. So investieren wir in klima freundliches Wachstum, 
stärken resiliente Zukunftsindustrien und schützen die strate-
gische Souveränität Europas.

DI DR. ANGELA BERGER

Geschäftsführerin, Verband der  
Bahnindustrie in Österreich

DR. BEN MÖBIUS

Hauptgeschäftsführer, Verband der  
Bahnindustrie in Deutschland e.V.

ANDREAS HAAS

Geschäftsführer Swissrail,  
Verband der Schweizer Bahnindustrie
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Andreas Haas: Wir haben in unserem Bahnindustrieverband in 
der Schweiz viele Personalorganisationen interviewt und vor al-
lem eines festgestellt: Schweizerinnen und Schweizer sind mit 
zuverlässigen Anschlüssen und unserem dichten Bahnnetz so 
vertraut, dass ihnen nicht bewusst ist, wieviel Pionierarbeit da-
hintersteckt. Auch ist nur den wenigsten klar, wie sinnstiftend 
und vielfältig die Arbeit im Bahnsektor ist. Zu nennen ist hier an 
erster Stelle das Thema Nachhaltigkeit. Aber wie gesagt, dies ist 
nur den wenigsten bekannt. Deshalb muss das verstaubte Image 
der Bahnindustrie zwingend modernisiert werden. Wir arbeiten 
nun an einem Konzept in folgenden Bereichen:

• Verbessertes Image und Visibilität der Bahntechnik  
in der Öffentlichkeit, 

• Aufbau und Ausbau für Bahntechnologieangebote an  
den verschiedenen Hochschulen,

• Förderung des dualen Bildungssystems im Bereich 
 Bahntechnologie,

• Intensiver Austausch unter den Verbandsmitgliedern und 
den Betreibern,

• Digitaler und einheitlicher Auftritt von offenen Vakanzen  
in der Schweiz.

Wie kann die Schiene gegenüber der Straße noch konkur-
renzfähiger werden?

Angela Berger: Obwohl die Schiene um ein Vielfaches weniger 
externe Kosten verursacht, ist sie gegenüber der Straße in meh-
reren Aspekten benachteiligt: u. a. durch Energiesteuern bzw. das 
Dieselprivileg und die unterschiedlichen Abrechnungsmodellen 
für Infrastrukturbenutzung (der Lkw zahlt nur auf hochrangigen 
Straßen Maut, während Züge für jeden Kilometer Infrastruktur-
benutzungsentgelt (IBE) zahlen). Hier wäre es zukunftsweisend, 
Kostenwahrheit herzustellen – Stichwort CO2-Bepreisung – und 
Entgelte für durchgängige Infrastrukturnutzung zu verlangen, 
dann wäre der Schienenverkehr sofort konkurrenzfähiger.

Ben Möbius: Vor allem muss die Basis stimmen, also die 
Schieneninfrastruktur. Die befindet sich aber in teils besorg-
niserregend marodem Zustand. Jahrzehntelang gab es Hin und 
Her statt Strategie: Ausbau, dann Rückbau für einen imaginä-
ren Börsengang, zu wenig Geld. „Rin inne Kartüffeln, rut ut de 
Kartüffeln“, sagt man in Norddeutschland dazu. Was es jetzt 
braucht, ist ein ehrgeiziger Investitionshochlauf für emissions-
freie Mobilität auf der Schiene. Ehrlich gesagt, kann ich nicht 
verstehen, wie die Ampel-Koalition mit stagnierenden Inves-
titionslinien für die Schiene die Klimaziele erreichen will. 
Modernisieren, Digitalisieren, Elektrifizieren – worauf warten 
wir? Deutschland braucht mehr Zukunftsinvestitionen.

Andreas Haas: In der Schweiz unterscheiden wir zwischen 
Europäisch Interoperablen (IOP) Bahnen und den momentan 
nicht Interoperablen (NIOP) Bahnen. Bei den IOP-Bahnen 
stehen die Korridore und Hauptachsen der Verbindungen im 
Fokus, und diese sind bereits heute mehrheitlich vonseiten 
Komfort und auch Angebot konkurrenzfähig. Die Kosten der 
IOP-Bahnen sind sehr hoch, fallen aber durch den komparati-
ven Vorteil (Opportunitätskosten) nicht so stark ins Gewicht. 
Das Hauptproblem ist die Zukunft der NIOP-Bahnen. D. h., 
die Nebenbahnen, Regionalbahnen wie auch die Straßenbah-
nen sind einem viel größeren Mobilitätskonkurrenzkampf 
ausgesetzt, und da braucht es innovative, agile und kosten-
günstige Lösungen. In diesem Sinne muss sich die Branche 
zusammentun und die Bedürfnisse der Zukunft antizipieren 
bzw. adäquate technische Lösungen finden. Die Technologie 
der IOP-Bahnen, mit den resultierenden Gesamtkosten, kann 
für die NIOP-Bahnen ein großes Existenzrisiko bedeuten und 
nicht den gewünschten Mehrwert bringen. D. h., es geht nicht 
nur darum, konkurrenzfähiger zu werden, sondern auch die 
heute gute Ausgangslage nicht zu gefährden. 

Stichwort Klimaschutz: Welche Potenziale stecken in der Bahn?

Angela Berger: Die Bahn gehört dank Elektrifizierung, ho-
her Energieeffizienz und geringer Bodenversiegelung zu den 
umweltfreundlichsten Verkehrsträgern überhaupt. Sowohl im 
Personen- als auch im Güterverkehr gibt es durch Nutzung des 
Stroms aus erneuerbaren Energiequellen kaum CO2-Emissi-
onen, besonders im Vergleich zum Flug- oder Lkw-Verkehr. 
Dies muss in den Mittelpunkt gestellt werden, wenn es um die 
Bewerbung der Bahn als Verkehrsträger geht. Darüber hinaus 
muss die Bahn auch in der Klimapolitik, z. B. unter dem As-
pekt der CO2-abhängigen Besteuerung oder der nachhaltigen 
Infrastrukturinvestitionen profitieren.

„DIE BAHNINDUSTRIE 
BENÖTIGT EINE 

BREITE PALETTE AN 
UNTERSCHIEDLICHEN 

BERUFSBILDERN.“
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Ben Möbius: Die Schiene ist schon heute enorm klima
freundlich. In Deutschland verursacht sie nur 0,6 % der Ver
kehrsemissionen. Durch Elektrifizierung und alternative An
triebe kann die Schiene komplett emissionsfrei werden. Und 
die Schiene realisiert eine  extrem hohe Energieeffizienz. Die 
können wir durch Digitalisierung und Automatisierung dis
ruptiv weiter optimieren. Immens wichtig ist dabei die intel
ligente Vernetzung aller Verkehrsträger. Wir denken jeden
falls intermodal. Und natürlich muss das Angebot stimmen. 
Züge müssen so flott, komfortabel und pünktlich sein, dass 
Menschen sich dafür individuell und frei entscheiden. Des
halb müssen Innovationen schon in der öffentlichen Vergabe 
mehr Raum finden – die Reisenden haben nicht den billigsten, 
sondern den besten Schienenverkehr verdient. Und übrigens 
auch den schönsten, wie ich finde. Ausschreibungen sollten 
ansprechende Fahrzeugdesigns viel stärker belohnen. Mit 
 etwas Mut zur Kreativität erhöht man so Kundenbindung und 
Fahrgastqualität.

Andreas Haas: Die Bahn ist die energieeffiziente und klima
freundliche Lösung der Mobilität. Der Wirkungsgrad von 
Rad / Schiene, der Luftwiderstand, die Platzverhältnisse wie 
auch die speziell in der Schweiz vollumfängliche Elektrifizie
rung bieten betreffend Klimaschutz ein uneingeschränktes Po
tenzial. In diesem Sinne ist speziell im Regional und Neben
verkehr der Modalsplit Richtung Bahn zu lenken. Um dies zu 
erreichen, braucht es clevere und neuartige Mobilitätsansätze. 
In diesen soll die Bahn als Hauptschlagader der Mobilität flexi
ble und den Bedürfnissen angepasste Lösungen bieten und sich 
ideal mit anderen Mobilitätsanbietern verlinken. Im Vergleich 
zur Bahn ist der CO2 Ausstoß pro Person und Reisekilometer 
eines Autos mindestens 25 mal höher. Dies muss narrativ genug 
sein, um diese Bewegung anzustoßen und umzusetzen.

Klimaschutz und Digitalisierung sollen die Verkehrswende brin-
gen. Aber reicht das aus? Was ist für ein leistungsstarkes, kli-
mafreundliches und digitales Schienennetz der Zukunft nötig?

Angela Berger: Mehr Schienenverkehr braucht eine leis
tungsfähige, moderne Infrastruktur. Dies macht Investitionen 
notwendig, was in Österreich auch erkannt wurde. Hier wer
den große Summen bereitgestellt. Digitalisierung kann auch 
viel zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Systems Bahn 
beitragen. Um die Verkehrswende zu schaffen, müssen wir 
aber insgesamt noch an Geschwindigkeit gewinnen – vor al
lem, was die Genehmigung von Projekten, Zulassungen und 
die Harmonisierung der europäischen Bahnsysteme betrifft.

Ben Möbius: Ein massives Hindernis bildet die heutige 
Langsamkeit von Planungs und Genehmigungsprozessen. 
Deutschland ist inakzeptabel schwerfällig. Die Schweiz er
öffnet den GotthardBasistunnel pünktlich 2016. Deutschland 
will den Ausbau des Zulaufs nun bis 2040 realisieren. Das 
darf nicht unser Ernst sein. Klimaschutz braucht Tempo – 
und die Schiene eben auch. Deshalb freue ich mich auf die 
Mitarbeit in der Beschleunigungskommission Schiene der 
Bundesregierung – ich glaube, es wissen alle, wie hoch der 
Erfolgsdruck ist.

Andreas Haas: Die Digitalisierung bietet ein immens gro
ßes Potenzial, uns auf den repetitiven Prozessschritten zeit
nah mit kostenoptimierten, aber auch klimafreundlichen Lö
sungen stark zu verbessern. Die Digitalisierung bietet weiter 
die Möglichkeit, die Klimaziele und deren Fortschritt trans
parent zu machen. In diesem Sinne wird hoffentlich eine 
kompetitive Situation geschaffen, die den Menschen und die 
verantwortlichen Behörden zum Umdenken motiviert. Auch 
ist es notwendig, neue Key Performance Indicators (KPI) 
in diesem Sinne zu schaffen. Es gibt bereits klare Meinun
gen, dass der CO2Fußabdruck zu einer betriebswirtschaftli
chen Messgröße werden muss. Auch Bahnbetreiber bereiten 
immer mehr Ausschreibungen vor, die klare Vorgaben im 
Bereich Klimaziele machen. In der Schweiz sind die Ziele 
in der Energiestrategie 2050 im öffentlichen Verkehr klar 
festgelegt. Die Digitalisierung kann ein ideales Vehikel dar
stellen, um die notwendige Dynamik zu erzeugen. Auf jeden 
Fall werden uns Papier und endlose Nachhaltigkeitsberichte 
nicht an das angestrebte Ziel bringen. 

Nach der Strategie der EU-Kommission soll sich bis 2030 
der Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV) in und zwischen 
den EU-Ländern verdoppeln und der Schienengüterverkehr 
in der EU um 50 % wachsen. Sehen Sie diese Ziele als reali-
sierbar an? Welche Voraussetzungen braucht der Sektor, um 
solch  ambitionierte Ziele zu erreichen? 

„IMMENS WICHTIG IST 
DIE INTELLIGENTE 

VERNETZUNG ALLER 
VERKEHRSTRÄGER. “
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Angela Berger: Der Schienengüterverkehr muss schneller und 
flexibler werden, Trassen für Güterverkehr stehen in Konkur-
renz zum steigenden Personenverkehr. Deswegen müssen beim 
Ausbau der Bahnstrecken auch Kapazitäten für den Güterverkehr 
geplant werden. In vielen EU-Ländern gibt es bereits leistungs-
fähige HGV-Netze, z. B. in Frankreich, Spanien oder Italien. In 
Österreich wurde bewusst entschieden, Hochleistungsstrecken zu 
bauen, die zwar nur für 250 km/h ausgelegt sind, dafür aber nicht 
nur dem HGV zur Verfügung stehen. Der Schwachpunkt liegt 
jedoch bei internationalen Verbindungen. Diese sind in manchen 
Regionen gut ausgebaut, in anderen, z. B. dem Südwesten der EU, 
gibt es noch viel Luft nach oben. Die verpflichtenden Kenntnisse 
der jeweiligen Landessprachen machen internationalen Verkehr 
schwierig, da Triebfahrzeugführer an jeder Staatsgrenze wechseln 
müssen – im Lkw-Verkehr ist dies nicht notwendig. Das schwächt 
die Bahn im Wettbewerb. Hier braucht es zeitgemäße Lösungen, 
um internationalen Verkehr einfacher und flexibler gestalten zu 
können. Ein Beispiel: In naher Zukunft ist die Fertigstellung der 
Hochleistungsstrecke Wien – Marchegg abzusehen, die Fahrzeiten 
von 40 Minuten zwischen den beiden EU-Hauptstädten Wien und 
Bratislava ermöglichen soll. Aufgrund restriktiver Sprachregelun-
gen werden die Fahrten auf dieser Strecke jedoch auch nach dem 
Ausbau verzögert, da selbst für den Railjet ein Betriebshalt an der 
Grenze zum Personalwechsel eingeplant ist – nur aufgrund der 
20 km auf slowakischem Staatsgebiet. 

Ben Möbius: Ja, absolut, diese Ziele sind realisierbar. Es sollte 
nicht unsere Übung werden, postwendend zu lamentieren, was 
angeblich alles nicht geht. Entscheidend ist, dass wir den Weg eb-
nen. Europa braucht kohärente Politikansätze: innovative Züge, 
moderne Infrastruktur, digitale Stellwerke und ETCS, eine siche-
re 5G-Ausleuchtung, Interoperabilität. Leuchtturmprojekte wie 
beispielsweise die Verbindung Paris – Brüssel – Berlin – Warschau 
sollten prioritär ins Werk gesetzt werden. Und: Der Fahrgast steht 

im Fokus. Deshalb sind zum Beispiel leicht bedienbare, digitale 
Buchungsplattformen für europäische Zugreisen überfällig.

Andreas Haas: In diesem Punkt ist wohl etwas Skepsis ange-
bracht. In der Schweiz haben wir einen 57 km langen Bahntunnel 
gebaut, um die Fahrzeit zwischen Norden und Süden stark zu 
reduzieren. Nur sind die Anbindungen in Deutschland wie auch 
in Italien stark verzögert und das System dementsprechend nicht 
durchgängig. Es ist aber zu hoffen, dass durch die momentanen 
Probleme der Flugbranche weitere konkrete Projekte von HGV 
bzw. auch Nachtzügen initiiert werden. Der Erfolg wird aber nur 
in einem ganzheitlichen und europäischen Ansatz liegen. D. h., 
nationale Interessen müssen da stark zurückgestellt werden.    

Endlich wieder InnoTrans: Was versprechen Sie sich von der 
diesjährigen Messe?

Angela Berger: Die Branche trifft sich nach vier Jahren wieder, 
dementsprechend groß ist die Freude darüber. Während der Pan-
demie wurden Innovationen weiterentwickelt, diese werden nun 
endlich zu sehen sein. Auch wenn Homeoffice und Videokonfe-
renzen nun gut erprobte Tools sind, ersetzen sie nicht den Wert 
von persönlichem Austausch, insbesondere in einem Format wie 
auf der InnoTrans. Wir freuen uns daher auf eine spannende Wo-
che mit interessanten Gesprächen und hoffen auf zahlreiche Auf-
träge für die österreichische Bahnindustrie!

Ben Möbius: Ja, in der Tat – endlich wieder InnoTrans. Future 
Mobility neuester Stand, ausgebuchte Hallen, internationale Be-
gegnung, pulsierende Atmosphäre, Dynamik – Sie merken, ich 
gerate latent ins Schwärmen. Aber in der Tat: Die  InnoTrans 
2022 wird das weltweit führende Forum für eine neue Ära 
 emissionsfreier Mobilität. Auf die man sich – und das ist ganz 
wichtig – wirklich freuen kann. 

Andreas Haas: Die InnoTrans besticht und untermauert 
die Notwendigkeit der analogen Welt. Eine Messe wie die  
InnoTrans soll Menschen der weltweiten Bahnbranche über alle 
Sinne inspirieren und weiterbringen. Es ist beruhigend, dass die di-
gitale Welt auch Grenzen hat und ein persönlicher Austausch nicht 
zu ersetzen ist. Die InnoTrans wird nach der langen Wartezeit be-
stimmt ein großes Erlebnis für alle Beteiligten und uns wieder nä-
her zusammenrücken lassen. Weiter gibt es Herausforderungen, die 
auf der InnoTrans diskutiert werden und die unbedingt zusammen 
bewältigt werden müssen. Die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig! 

Die Fragen stellte Miriam Riedel.

„DIE DIGITALISIERUNG 
BIETET DIE MÖGLICHKEIT,  

DIE KLIMAZIELE UND 
DEREN FORTSCHRITT 

TRANSPARENT  
ZU MACHEN.“

23 4 | 22



Auch unser Bahnsektor drängt nun mit Macht in 
die neue digitale Welt. Große Erwartungen rich-
ten sich an den klimafreundlichen Verkehrsträger 
Schiene. Bekannt ist, dass der entscheidende 
Hebel dazu die konsequente Automatisierung 
der Schiene ist, der Weg bisher aber steinig 
und langwierig verläuft. Für den bahn manager 
sprach Maria Leenen von SCI Verkehr mit den 
jungen Digital-Experten Daniel Dede von Ginkgo 
ManagementConsultingundFabianStöfflervon
Menlo79 über ihre Sicht auf die Entwicklungen  
in der Bahnbranche.

Maria Leenen: Ihr unterstützt mit Ginkgo Unternehmen 
beim digitalen Transformationsprozess. Warum habt ihr 
euch auf den Sektor Bahn fokussiert? 

Daniel Dede: Ginkgo Management Consulting gibt es seit 
2006, ursprünglich mit dem Schwerpunkt Automotive. Aber 
wenn man Mobilität weiterdenkt, dann kommt man an der 
Bahn einfach nicht vorbei. Daher haben wir uns sehr über 
unser erstes Beratungsmandat 2016 von der Deutschen Bahn 
gefreut und begleiten seitdem sehr viele spannende Projekte in 
diesem Kontext. 

Die Gründer von Menlo79 waren selbst lange auf der „an-
dern“ Seite – du warst viele Jahre in unterschiedlichen 

Funktionen bei der Deutschen Bahn. Aus deiner Sicht: Was 
braucht die Bahn im digitalen Kontext aktuell am dringends-
ten, was ist der größte Need?

Fabian Stöffler: Wir brauchen jetzt schnell kurzfristig um-
setzbare Maßnahmen und zusätzlich – und das ist absolut ent-
scheidend –: Es braucht ein neues Mindset in der Branche, um 
Digitalisierung erfolgreich antreiben zu können. Der Bahnbe-
trieb ist hochgradig komplex und es gibt viele Rädchen, die 
ineinandergreifen. Daher gibt es nicht nur eine digitale Stell-
schraube, sondern ein Vielzahl an Themen. Im Personenver-
kehr sind es beispielsweise WLAN im Zug, bessere Steuerung 
des Zugverkehrs, Planungsoptimierung sowie Verbesserung 
des Baustellenmanagements. Im Güterverkehr sind da Themen 
wie bessere Verkehrssteuerung und Personaldisposition, Au-
tomatisierung Zugbetrieb, Nutzung von Telematiklösungen, 
Optimierung der Instandhaltungsfenster und vieles mehr.

Was genau meinst du mit einem neuen Mindset?

Fabian Stöffler: Bei der Bahn ist es schon sehr speziell. Man 
ist sehr darauf bedacht, den Status quo zu halten und keine 
Änderungen zuzulassen. Stattdessen müssen wir es schaffen, 
Veränderung gemeinsam zu treiben.

Daniel, wie sind deine Erfahrungen? Ginkgo berät auch Un-
ternehmen aus dem Automobilsektor. Stellst du gravierende 

DIGITALISIERUNG 
ALS BOOSTER  
FÜR DEN  
BAHNSEKTOR?

ANGETRETEN,  
UM ANZUTREIBEN
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Unterschiede fest? Wo steht die Bahn im Industrievergleich 
mit Automotive?

Daniel Dede: Erst einmal muss ich Fabian recht geben. Das 
Mindset ist entscheidend. Digitalisierung bedeutet nicht, dass 
ein Prozess, der heute manuell ausgeführt wird, morgen durch 
eine Maschine gemacht wird oder eine Software. Digitalisie-
rung ist deutlich mehr. Es handelt sich um eine integrative 
Aufgabe, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und Pro-
zesse effizienter zu machen. Am Ende wird jeder Beteiligte 
sein Verhalten ändern müssen. Eine Transformation ist dann 
gelungen, wenn jeder, der davon betroffen ist, am Ende an-
ders arbeitet oder einen anderen Nutzen erzielt. Daher ist es 
eine sehr große Aufgabe, die sehr viel mit Mindset zu tun 
hat. Was wir beispielsweise in der Automobilbranche sehen, 
ist ein enorm hoher Wettbewerbs- und damit einhergehender 
Transforma tionsdruck, der so ausgeprägt im Bahnsektor nicht 
vorhanden ist. Daher werden dort aus meiner Sicht deutlich 
radikaler Entscheidungen getroffen und Themen konsequen-
ter umgesetzt. Das ist ein entscheidender Unterschied zu dem, 
was wir bei der Bahn sehen.

Die Einschätzung teile ich grundsätzlich, dennoch spielen 
strukturelle Unterschiede eine Rolle: Im Bahnsektor haben 
wir wesentlich längere Produktlebens- und Innovationszyk-
len. Ist das aus deiner Sicht also ein berechtigter Einwand, 
den man der Bahn zugestehen muss?

Daniel Dede: Es sind zwei unterschiedliche Systeme, die un-
terschiedliche Möglichkeiten haben. Zwar hat die Bahn auch 
einen erheblichen Transformationsdruck. Allerdings läuft sie 
oder andere Staatsbetriebe nicht Gefahr, bei einer Unterlas-
sung nicht mehr zu existieren. 

Das heißt, die Konsequenzen sind bei der Bahn anders als in 
der Privatwirtschaft.

Daniel Dede: Genau. Und da sind wir wieder bei dem Aspekt 
der Dringlichkeit. Die Empörung darüber, dass sich etwas än-
dern muss, fällt bei der Bahn geringer aus. Es herrscht eine 
Form von Abstumpfung. Andererseits gibt es auch sehr viel 
Energie und Leidenschaft bei vielen Akteuren. Aber die Än-
derung innerhalb des Systems scheint sehr aufwendig zu sein 
und führt zu Frustration an vielen Stellen. Stichwort Skalier-
barkeit: Autos haben einen deutlich kürzeren Lebenszyklus 
und sind daher nicht wirklich vergleichbar mit Zügen. Den-
noch könnte man versuchen, Züge modularisierter aufzubauen 
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Unternehmensberatung
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und deutlich standardisierter zu entwickeln. Dann ergeben sich 
Möglichkeiten, Komponenten schneller auszutauschen. Insbe-
sondere die große Variantenvielfalt führt zu hohen Kosten im 
Assetmanagement. Wenn hier klare Standards implementiert 
würden, sowohl im Bereich der Hardware als auch in der Soft-
ware, dann könnte man sofort eine ganz andere Entwicklungs-
geschwindigkeit ermöglichen.

Im Vergleich der europäischen Bahnen bildet Deutschland 
z. B. bei der Einführung von ETCS (European Train Control 
System) als Grundlage für alle Digitalisierungen zwischen 
Fahrzeug und Strecke das Schlusslicht, wie die aktuelle 
SCI-Studie zeigt. Wie wichtig ist die Basisinvestition ETCS 
als Voraussetzung für viele andere Digitalisierungsthemen, 
und warum hinkt Deutschland bei der Umsetzung erschre-
ckend hinterher?

Fabian Stöffler: Aus meiner Sicht ist ETCS als Basis tech-
nologisch nicht zwingend erforderlich für Digitalisierung. Ja, 
es wäre unbestritten von großem Vorteil, aber es lassen sich 
auch ohne ETCS viele spannende Maßnahmen umsetzen. Ent-
scheidend ist die Geschwindigkeit, mit der Prozesse umgesetzt 
werden können.

Maria Leenen: Da bin ich etwas anderer Meinung. Ein euro-
päisch-durchgängiges System als Basis und Rückgrat der wei-
teren Digitalisierungsbausteine zu haben, halte ich für wichtig.

Daniel Dede: Genau. Verfügbarkeit ist die große Herausforde-
rung, und dabei spielt ETCS die zentrale Rolle. Dennoch gebe 
ich Fabian recht, es gibt viele Gamechanger, die eine deut-
liche Veränderung für die Bahn bedeuten könnten. Mit dem 
Ziel vor Augen, bis 2030 doppelten Verkehr auf die Schiene zu 
bringen, muss aber insbesondere das Kapazitätsmanagement 
genauer angeschaut werden und es müssen Hebel identifiziert 
werden, die kurzfristig bewegt werden können. Mit Blick auf 
die Rolle Deutschlands bei der ETCS-Realisierung kann ich 
aus meiner Erfahrung nur sagen, dass häufig ein Plan gemacht 
wird, bei dessen Entstehung bereits klar ist, dass er niemals in 
dieser Form umgesetzt werden kann. Häufig, weil der erfor-
derliche Veränderungsaufwand unterschätzt wurde. Selbstver-
ständlich brauchen wir große Pläne, aber diese müssen dann 
mit den erforderlichen Budgets und Kompetenzen unterlegt 
und konsequent und professionell umgesetzt werden. 

ETCS und Digitale Automatische Kupplung (DAK) sind tat-
sächlich echte Gamechanger und dicke Bretter, die gebohrt 

DAK und ETCS sind Gamechanger, die die Digitalisierung im Bahnbereich vorantreiben.
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werden müssen. Wir sollten das eine tun, ohne das andere 
zu lassen. Aber ich bin bei euch: Wir müssen die Schrittfol-
ge verkürzen. Vieles ist bekannt, wir müssen jetzt einfach 
anfangen umzusetzen. Habt ihr den Eindruck, dem Sektor 
mangelt es an Investitionsbudgets?

Fabian Stöffler: Nein, aus meiner Sicht ist grundsätzlich 
erstmal eine Menge Geld vorhanden. Die Frage ist, ob die 
Budgets schnell abgerufen werden können. Insider berichten 
von hochkomplexen Verfahren zur Beantragung der Mittel 
und damit einhergehend mit Verzögerungen bei der Umset-
zung der Innovationen.

Daniel Dede: Im Vergleich mit anderen Ländern liegt die In-
vestitonssumme der Schiene pro Kopf in Deutschland deutlich 
geringer als beispielweise in der Schweiz. De facto ist nicht 
ausreichend Budget für das System Bahn da, um unsere Nach-
haltigkeitsziele zu erreichen, also mehr Verkehr auf die Schie-
ne zu bringen.

Maria Leenen: Gemeinsam mit der Allianz pro Schiene erhe-
ben wir jährlich im Sommer die Pro-Kopf-Investitionssumme 
der Schiene. Deutschland liegt erneut im unteren Drittel.

Wir sprachen eingangs über die Schwachstellen beim Bau-
stellenmanagement. Habt ihr Ideen, wie man mit digitalen 
Lösungen – auch kurzfristig – Hilfestellung leisten könnte? 
Also Kapazitäten erhöhen, Baustellenzeiten und -planungen 
reduzieren etc.? Gibt es bereits Erfahrungen?

Fabian Stöffler: Aber sicher. Da gibt es heute beispielsweise 
moderne Projektmanagementsoftware, die bessere Projekt-
planung erlaubt als bisher. Es gibt Steuerungstools, die dafür 
sorgen, dass es keine Verzögerungen gibt, die frühzeitig dar-
auf hinweisen, wo es Engpässe geben könnte, die intelligen-
te Materialbedarfsüberwachung betreiben und effiziente Per-
sonalsteuerung ermöglichen. Status quo sind punktuell noch 

Excel-Tabellen und manuell geführte Listen. An dieser Stelle 
gibt es tatsächlich massives Verbesserungspotenzial vor allem 
auch durch Einbindung von Künstlicher Intelligenz.

Daniel Dede: Ich sehe den Schlüssel ebenfalls in Planungs- 
und Optimierungssystemen, um Baustellen beispielsweise zu 
clustern und deren Auswirkungen auf das Netz zu simulieren. 
Ein anderer Hebel ist die Integration. Für die Kapazitätspla-
nung muss das Zusammenspiel von Netz und Betreibern op-
timiert werden. Bisher sind die Systeme nicht hochintegriert, 
der Austausch erfolgt teilweise via Telefon, Fax und Tabellen. 
Hier spielt die Datentransparenz eine große Rolle, ebenso Da-
tenstandards. Es gibt auf vielen Ebenen Ansatzpunkte, um das 
Kapazitätsmanagement effizienter zu gestalten. 

Ist der Gesetzgeber gefordert, wenn es um Datentransparenz 
und -standards geht? Als Beispiel möchte ich ein Start-up 
nennen, dessen Messsysteme außerhalb des Bahngeländes 
platziert werden müssen, um zustandsbezogene Daten des 
vorbeifahrenden Zuges zu erfassen und diese dem Eigner zur 
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Verfügung zu stellen. Daten, die eigentlich vom Netzbetreiber 
präziser erfasst und transparent bereitgestellt werden könnten.

Daniel Dede: Netzgesellschaften in anderen Ländern stellen 
Daten bereit. Es handelt sich um ein weniger komplexes Pro-
blem, das der Gesetzgeber einfach lösen könnte. Datenstan-
dards und Schnittstellen sind dagegen wesentlich komplexere 
Themen. Man muss dabei schauen, wie gemeinsame Lösungen 
möglich sein können, denn final werden alle davon profitie-
ren. Das einzelne Schienenverkehrsunternehmen steht zwar 
im Wettbewerb zu Marktbegleitern, der eigentliche Wettbe-
werber aller Beteiligten ist jedoch die Straße. Vor diesem ge-
meinsamen Interesse und der vorhandenen Kompetenz kann 
der Sektor vermutlich mehr verändern, als es der Gesetzgeber 
initiieren kann. 

Maria Leenen: Ja, ich teile die Einschätzung, dass nicht alles 
vom Gesetzgeber sachlich durchdrungen werden kann. Den-
noch ist es Aufgabe der Politik anzustoßen. In anderen Län-
dern sind es teilweise solche Gesetzesvorgaben, die die Digi-
talisierung vorantreiben.
 
Fabian Stöffler: Ich möchte Daniel zustimmen. Wir brauchen 
Coopetition – also die Zusammenarbeit auch von konkurrie-
renden Unternehmen, um den Sektor hinsichtlich Datenaus-
tausch voranzubringen. Da braucht es eine sehr viel größere 
Offenheit. Meiner Meinung nach kann der Gesetzgeber dabei 
helfen. Mein Beispiel dafür ist im Automobilsektor die Platt-
form Catena-X, ein offenes Datensystem. Es vernetzt alle 
Akteure zu durchgängigen Wertschöpfungsketten. Da hat der 
Gesetzgeber auf EU-Ebene eine Vorgabe zum verbindlichen 
Datenaustausch mit definierten Standards gemacht. Das ist im 
Bahnbereich bisher nicht passiert und eine große Hürde.

Wenn wir jetzt über Hürden sprechen: Gesucht wird bei den 
großen Bahnunternehmen immer die große Gesamtlösung. 
Die braucht sehr lange, kommt aus einer Hand und soll 
generalistisch alle Probleme lösen. Habt ihr den Eindruck, 
dass das nach wie vor die Denkweise der Bahn ist?

Fabian Stöffler: Noch immer wird die „eierlegende Woll-
milchsau“ gesucht, deren Beschreibung, was sie alles können 
muss, ewig dauert und dann an der Umsetzung scheitert. Ich 
kann mich nur wiederholen, wir müssen dazu kommen, klei-
nere Pakete zu schnüren, Versuche zu starten, schnell zu ler-
nen und dann den nächsten Schritt zu gehen. Nur so kann es 
zu Mobilitätslösungen kommen wie beispielsweise Uber oder 

Flix. Das sind Lösungen, die auf solch einem Weg entstanden 
sind. Das hätte sich keiner als Masterplan überlegen können.

Daniel Dede: Es gibt Projekte mit klar definiertem Scope, die 
dennoch immer wieder während der Umsetzung scheitern. Am 
Ende ist es auch eine Management-Aufgabe. Es braucht Ak-
teure, die für ein Thema stehen und dies vorantreiben wollen. 
Die Passion und Verbissenheit haben, um Themen in über-
schaubaren Rahmen bis zum Ende durchzubringen. 

Gibt es positive Beispiele? Leuchtturm-Projekte? Wir wollen 
uns hier ja nicht einreihen in die Liga der Schimpfenden, 
sondern Lust auf Veränderung machen.

Fabian Stöffler: Mit unserer Lösung Wilson sind wir auf dem 
richtigen Weg. Wir haben uns der effizienten Personaldispo-
sition verschrieben und unterstützen damit bereits erfolgreich 
diverse Unternehmen. Mit ihren Rückmeldungen gestalten die 
Anwenderinnen und Anwender die Software kontinuierlich 
mit. Und damit schließt sich für mich der Kreis zum Beginn 
des Gespräches: Es braucht einen andauernden Dialog und ein 
offenes Mindset, um die Digitalisierung Schritt für Schritt, 
aber dennoch schnell voranzutreiben.

Daniel Dede: Wir haben ein ganz aktuelles Projekt im Rah-
men der Prozessautomatisierung. Dabei werden hoch manuel-
le Prozesse in Werkstätten mit unterschiedlichen Technologien 
automatisiert. Die Umsetzung geht sehr schnell, ist gut ska-
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lierbar und setzt hohe Potenziale frei. Wir sehen, dass im Be-
reich Digitalisierung der Instandhaltung Themen wie „predic-
tive maintenance“ sehr aufwendig sind, auf der anderen Seite 
mit datenbasierter Überwachung beispielsweise bei Radsätzen 
große Potenziale gehoben werden können. 
Schienenverkehrsunternehmen erbringen heute mit wesent-
lich mehr Equipment weniger Leistung. Da drängt sich die 
Frage auf, wie haben wir das früher ohne die ganze Telema-
tik geschafft?

Fabian Stöffler: Es ist immer eine Frage der Steuerungsfä-
higkeit im Unternehmen. Mit einem erfahrenen Disponenten 
konnte man das früher auch gut ohne moderne IT lösen. Sol-
che Fachkräfte mit jahrelanger Erfahrung gibt es leider immer 
weniger, deswegen können digitale Lösungen in Zukunft hier 
eine sehr gute Unterstützung sein.

Wir stehen vor einem massiven Generationswechsel bei der 
Bahn, und der „tolle Planer oder die geniale Disponentin“ 
wird bald nur noch eine extreme Ausnahme sein. Wie schaf-
fen wir es, die richtigen Leute für die Bahn zu begeistern?

Daniel Dede: Menschen für die Bahn zu gewinnen, ist heu-
te einfacher denn je. Und das braucht der Sektor auch: Men-

schen, die mit Passion Bahn weiterentwickeln wollen. High 
Potentials werden gebraucht, ebenso Unternehmer wie Fabian, 
die die Branche aufmischen und ein Management, das durch-
lässig ist, um ein neues Mindset zu etablieren. 
Fabian Stöffler: Wir brauchen Leute, die mitgestalten und an-
packen wollen. Nur so entsteht Innovation.

In kleinen Schritten vorangehen, aus Fehlern lernen und 
danach besser weitermachen. Braucht es auf diesem Weg 
auch eine Kultur des Scheiterns?

Daniel Dede: Digitalisierung heißt nicht nur, dass man auto-
matisiert, sondern auch anders miteinander umgeht. Hier muss 
noch viel passieren: vertrauensvoll miteinander arbeiten, neue 
Dinge ausprobieren und das Scheitern zulassen auf dem Weg 
zu einer guten Lösung.

Fabian Stöffler: Richtig. Mehr miteinander arbeiten – so 
funktioniert Digitalisierung. Genau damit können wir Poten-
ziale heben und den Bahnsektor antreiben.

Ich danke euch für das interessante Gespräch.
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IVU TRAFFIC – NACHHALTIGE SOFTWARE 
FÜR DEN BAHNMARKT

Die IVU Traffic Technologies AG wurde 1976 von 
Absolventen der Technischen Universität Berlin 
gegründet. Das damals noch als „IVU – Gesellschaft 
für Informationsverarbeitung, Verkehrsberatung 
und angewandte Unternehmensforschung mbH“ 
bekannte Unternehmen bot zunächst nur Projektar-
beit für Verkehrsunternehmen an, baute in den kom-
menden Jahren jedoch die Softwareentwicklung aus. 

Bis zum Jahr 2000 plante IVU ausschließlich Fahrpläne und 
den Fahrzeug- oder Personaleinsatz. Nach dem Börsengang 
im selben Jahr wollte der Vorstand Know-how einkaufen, um 
auch Echtzeitanwendungen im Fahrbetrieb anbieten zu kön-
nen. Dies erfolgte mit der Akquise der TTi Systems AG. Die 
daraus resultierende schlechte wirtschaftliche Lage veranlasste 
umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen, welche im Rück-
tritt des fünfköpfigen Vorstands und der Entlassung hunderter 
Mitarbeiter gipfelte. Erst 2005 schrieb das Unternehmen wieder 
schwarze Zahlen. 

Die finanziellen Engpässe Anfang der 2000er Jahre sind 
jedoch lange vergessen – das Unternehmen überzeugt seit Jah-
ren mit regelmäßig steigenden Umsätzen und Roherträgen. 
Der Konzern hat jegliche Geschäftsfelder außerhalb der Ver-
kehrsbranche verlassen und sich ausschließlich auf IT-Lösungen 
für den öffentlichen Verkehr spezialisiert. 

IT-LÖSUNGEN FÜR DEN BUS- UND BAHNMARKT  
ALS EIN NACHHALTIGES GESCHÄFT
Das Unternehmen entwickelt, installiert, betreibt und war-
tet integrierte IT-Lösungen für den Bus- und Bahnmarkt,  
welche Prozesse rund um Planung, Betrieb und Qualitätssiche-
rung für öffentliche Verkehrsbetriebe und Eisenbahnunterneh-
men abdecken. 

Mit dem Produkt IVU.rail, welches auf IVU.suite basiert, 
bietet das Unternehmen eine Softwarelösung spezifisch für den 
Eisenbahnverkehr an. Die IVU hat europaweit einen soliden 
Bekanntheitsgrad erreicht und zählt speziell im deutschspra-
chigen Raum zu den führenden Anbietern von IT-Lösungen 
für Verkehrsunternehmen. Mit seinen Standardlösungen ist das 
Unternehmen in einer marktführenden Position bei kleineren Ei-

senbahnverkehrsunternehmen. Doch auch größere Verkehrsun-
ternehmen setzen auf die Lösungen von IVU – so zählen unter 
anderem die vier größten Regionalbahnunternehmen Deutsch-
lands zu seinen Kunden. 

Wenn auch Deutschland mit 58,5 % (2020: 49,3 %) Anteil 
an den Umsatzerlösen Kernmarkt des Konzerns ist, konnte IVU 
in den letzten Jahren viele Geschäftsabschlüsse über die deut-
schen Landesgrenzen hinaus verzeichnen. Im Jahr 2021 gewann 
die IVU beispielsweise die italienischen Unternehmen Autolinee 
Toscane, Mercitalia, ATB Bergamo, APT Gorizia und AMAT Ta-
ranto als Neukunden.  

Die starke Marktposition von IVU zeigt sich auch in der 
Auftragslage, welche in den letzten Jahren kontinuierlich zu-
nahm und mit 90 Mio. EUR zum 28. Februar 2022 hin einen 
neuen Rekord verzeichnet. 

Auftragsbestand zum 28. Februar 2022

2021 2020

Auftragsbestand in Mio. EUR 90 80

Die IVU konnte aufgrund der Beschaffenheit ihrer Dienstleis-
tungen den Auswirkungen der Coronapandemie weitestgehend 
trotzen, viele Projekte konnten zudem remote bearbeitet und ab-
geschlossen werden. Die hohe Auftragslage und Resilienz des 
IT-Unternehmens haben maßgeblich zu den Rekordumsätzen 
des vergangenen Geschäftsjahres geführt: Im Vergleich zum 
Vorjahr konnte der Konzern ganze 11,8 % Plus beim Umsatz 
verbuchen. Auch das Rohergebnis stieg mit 7,7 % im Vergleich 
zu 2020 signifikant an. 

Gewinnrechnung

2021 2020

Umsatz gesamt in Tsd. EUR 10 284 92 031

Rohergebnis in Tsd. EUR 75 779 70 362

EBIT in Tsd. EUR 13 526 12 189
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Die IVU sieht in ihren Systemen IVU.suite und IVU.rail einen 
Beitrag zum Klimaschutz. Alle Produkte des Unternehmens zielen 
auf eine Optimierung des Betriebs von Bussen und Bahnen ab und 
sollen somit zu einer Reduktion von klimaschädlichen Treibhaus-
gasemissionen beitragen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden 
und neuen technologischen Herausforderungen im Bahnmarkt 
begegnen zu können, ist eine fortlaufende Weiterentwicklung der 
IVU-Systeme nötig. Erst kürzlich gab IVU bekannt, sich mit 20 % 
an der TRENOlab srl zu beteiligen. Das italienische Unternehmen 
bietet mit dem Produkt trenissimo Software-Tools für detaillierte 
Konstruktionen von Zugfahrten und für die Simulation des Be-
triebsablaufs an. Die Funktionen werden in die IVU.suite integriert 
und stehen somit auch für IVU.rail zur Verfügung.

SWOT-ANALYSE
Stärken des Unternehmens liegen vor allem in seiner Marktpo-
sition in Deutschland. Jahrelange Branchenkenntnisse und eine 
hohe Fachkompetenz verhalfen der IVU dazu, eine führende 
Marktstellung in Deutschland zu erlangen. Darüber hinaus weist 
die IVU eine hohe Liquidität und Eigenkapitalquote auf. In den 
letzten zehn Jahren konnte das Unternehmen ein stetiges und or-
ganisches Wachstum vorweisen – die strategische Ausrichtung 
auf öffentliche Verkehrsunternehmen ging auf.

Während Wettbewerber ihre Marktposition durch Akquisen 
anderer Unternehmen strategisch und systematisch weiter ausbau-
en, nimmt die IVU hiervon größtenteils Abstand. Sollte es in der 
Zukunft doch zu einem größeren Zusammenschluss kommen, ent-
stünden wahrscheinlich Probleme bei der Umsetzung und der Inte-

Die Benutzeroberfläche von trenissimo 
während einer Simulation. 
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ECM in aller Munde – zu Recht? 
Die europäische Kommission hat die 
Verantwortung für die Instandhaltung 
von Schienenfahrzeugen neu geregelt 
und dem Thema Instandhaltung in der 
neuen Richtlinie für Eisenbahnsicherheit 
ein eigenständiges Kapitel gewidmet. 
Diese besagt, dass alle Halter von Eisen-
bahnfahrzeugen eine „Für die Instand-
haltung zuständige Stelle“ (ECM – Entity 
in Charge of Maintenance) für ihre Schie-
nenfahrzeuge festlegen müssen. 

Interview: 
Herr Ackermann, liegt der 
Anhang III der ECM-Verord-
nung unter Ihrem Kopfkis-
sen?
Nein, dort lag die Verord-
nung nie, aber ich würde 
schon sagen, dass sie mein 
Team und mich eine gewis-
se Zeit fast rund um die Uhr 

beschäftigt hat. Denn die ca. 160 Einzelfor-
derungen im Anhang III der europäischen 
Verordnung zur Neuregelung der Instand-
haltungsverantwortung musste auch von 
uns im Detail durchgearbeitet werden. Denn 
nur so können wir Kunden optimal beraten, 
wie sie ECM-Anforderungen erfüllen kön-
nen.

Was ist denn nun ein ECM  bzw. die ECM-
Verordnung?
ECM ist vielleicht ein etwas sperriger Begriff. 
Die Abkürzung steht für „Entity in Charge of 
Maintenance“ und bedeutet im Deutschen 
„die für die Instandhaltung zuständige Stel-
le“. Mit dem Ziel von Sicherheit und Qualität 
im Eisenbahnverkehr hat die europäische 
Kommission die Verantwortung für die In-
standhaltung von Schienenfahrzeugen neu 

dige Stelle, muss dann ein Instandhaltungs-
managementsystem aufbauen, dieses befol-
gen und Prozesse einrichten, mit denen die 
Wirksamkeit des Instandhaltungsprozesses 
nachgewiesen werden kann. Anschließend 
prüft dann z. B. in Deutschland das EBA oder 
ein vom EBA bestimmtes unabhängiges 
Prüfinstitut die Erfüllung der Instandhal-
tungsverantwortung und erteilt ein ECM-
Zertifikat.

Was ist eigentlich ein ECM 1, 2, 3 oder 4?
So ganz ins ECM-Detail sind wir ja noch gar 
nicht gegangen. Ich erkläre es gern, wenn 
auch vereinfacht.

Bei den Säulen ECM 1 bis 4 geht es um je-
weilige Teilbereiche der gesamten Instand-
haltungsverantwortung, die in der Praxis 
wirklich oft auf mehrere Positionen verteilt ist.

Die ECM  1 oder Instandhaltungsma-
nagementfunktion trägt die Gesamtverant-
wortung für Aufbau und Wirksamkeit des 
Instandhaltungs-Management-Systems. 
Sie hat sozusagen immer den Hut auf und 
beauftragt und überwacht die weiteren 
ECM Funktionen.

Die Instandhaltungsentwicklungsfunkti-
on ECM 2 legt die Instandhaltungsvorgaben 
fest. Was muss wie oft und mit welchem 
Resultat geprüft oder instand gehalten wer-
den? Welches Regelwerk kommt zum Zug? 
Welches individuelle Instandhaltungspro-
gramm muss angewendet werden bezogen 
auf den konkreten Einsatzzweck des Fahr-
zeuges (Bergstrecke, Hochgeschwindigkeit, 
Kurven, Lasten)? Hierzu verantwortet die 
ECM  2 auch das Monitoring der Fahrzeuge 
und die daraus abzuleitende ständige Wei-
terentwicklung der Instandhaltungsvorga-
ben. Daher sicher auch der Name „Instand-
haltungsentwicklung“.

Die ECM  3 oder Flottenmanagement-
funktion ist dafür verantwortlich, dass die 
Fahrzeuge rechtzeitig aus dem Betrieb ge-
nommen und der Instandhaltung zugeführt 
werden. Sie wählt die passende Werkstatt 
aus und beauftragt diese. Dabei übergibt sie 
neben dem eindeutigen Instandhaltungs-
auftrag (z. B. Frist 1 oder 2) auch das hierfür 
anzuwendende Regelwerk. Nach erfolgter 
Instandhaltung und Rückmeldung übergibt 
sie die Fahrzeuge wieder in den Betrieb.

Was jetzt noch fehlt ist natürlich die ei-
gentliche Instandhaltungsdurchführung 
– im Wording der ECM Verordnung – die In-
standhaltungserbringung ECM 4. Die ECM 4 
ist die Exekutive, also die Werkstatt selbst. 
Die Stelle, die für die Erbringung der In-
standhaltung verantwortlich ist. Dort muss 
der Instandhaltungsauftrag abgearbeitet, 
dokumentiert und archiviert werden. Von 
dort muss auch die Rückmeldung an den 
ECM 3 über die Erledigung der beauftragten Bildrechte: dB AG, oliver Lang

geregelt und dem Thema Instandhaltung in 
der neuen Richtlinie für Eisenbahnsicherheit 
ein eigenständiges Kapitel gewidmet. Im § 14 
der Ril (EU) 2017/798 werden die Notwendig-
keit der ECM, Aufgaben und Verantwortung 
sowie deren Aufbau grundsätzlich geregelt. 

Richtig spannend wird es dann aber in 
der bereits oben erwähnten sogenannten 
ECM  Verordnung VO EU 445/2011. Diese 
regelt nämlich detailliert das Prozedere der 
Zertifizierung von Güterwagen – ECM  incl. 
natürlich dem „berüchtigten“ Anhang III mit 
den oben erwähnten ca. 160 zu erfüllenden 
Einzelanforderungen.

Und was ist der Grundgedanke der neuen 
Regelung zur Instandhaltungsverantwor-
tung
Die Grundgedanken der Neuregelungen in 
der Instandhaltung lassen sich mit den fol-
genden Punkten kurz umreißen:

1.  Eindeutige Festlegung der Instandhal-
tungsverantwortung. Diese liegt aus-
schließlich bei der ECM-Stelle.

2.  Beherrschung aller relevanten Prozesse in 
der Instandhaltung durch ein prozessori-
entiertes Instandhaltungs-Management-
System

3.  Festlegung einheitlicher detaillierter 
Anforderungen an die Instandhaltungs-
Management-Systeme im europäischen 
Eisenbahnsektor

4.  Nachweis der Eignung der ECM-Stelle 
durch ein System der Zertifizierung.

Gilt die ECM-Verordnung nur auf bestimm-
ten Schienenstrecken in Europa und gilt sie 
im Güterverkehr wie im Personenverkehr?
Die Richtlinie für Eisenbahnsicherheit mit 
o. g. § 14 gilt für alle Fahrzeuge die auf eu-
ropäischen Eisenbahnnetz unterwegs sind. 
Ohne Unterschied sind bereits heute für 
Güterwagen, Personenzüge, Nebenfahrzeu-
ge oder auch Triebfahrzeuge die jeweiligen 
ECM zu bestimmen und im Fahrzeugregister 
zu hinterlegen. Zusätzlich für Güterwagen 
ist die „ECM- Verordnung“ und die damit ver-
bundene Zertifizierungspflicht der Güterwa-
gen-ECM  rechtsverbindlich. Die Erfüllung 
der ca 160 Einzelforderungen ist Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Zertifizierung.

Wann besteht Handlungsbedarf für die an-
deren Fahrzeuge?
Eigentlich sofort! Wir rechnen 2019 oder spät. 
2020 damit, dass die ECM-Verordnung und 
damit die Zertifizierungspflicht auch für alle 
anderen Schienenfahrzeuge rechtsverbind-
lich wird. Dann müssen auch die ECM  dieser 
Eisenbahnfahrzeuge oder die Betreiber von 
Instandhaltungseinrichtungen dieser Fahr-
zeuge die ECM-Anforderungen erfüllen und 
ein ECM-Zertifikat besitzen. Dies gilt übrigens 
auch für Hersteller, welche die Instandhal-
tungsverantwortung oder Teilbereiche davon 
für Fahrzeuge übernehmen wollen.

Und welcher Handlungsbedarf besteht 
dort nun konkret?
Die Benennung der ECM und deren Eintrag 
im Fahrzeugregister sind ja bereits heute 
schon für alle Fahrzeuge verbindlich. Neu 
wird somit die Forderung nach Zertifizie-
rung der ECM  für alle Fahrzeuge sein. Die 
ECM, also die für die Instandhaltung zustän-

Mich und meine Firma würde es freuen, 
wenn Unternehmen in den ECM-Themen 
und auch in sonstigen Instandhaltungs-
fragen auf uns zu kommen. Mit unserem 
Wissen und unserer Erfahrung können 
wir Firmen im Bahnsektor wirklich gut be-
raten, wie man für seinen Fuhrpark eine 
gute Instandhaltung aufsetzt oder wie 
der individuell beste Weg ist, um die ECM-
Zertifizierung zu bekommen. Als ECM-
Verwaltungshelfer, der im Auftrag des 
Eisenbahn-Bundesamtes auch selbst ECM-
Zertifizierungen durchführt, weiß die DB 
Systemtechnik, d. h. ich und meine Kolle-
gen, worauf es ankommt.

Arbeiten aber auch über nicht erledigte Ar-
beiten erfolgen. 

Hört sich nach einem längeren Weg an, bis 
man das ECM-Zertifikat in der Tasche hat?
Ja, es ist definitiv ein nicht zu unterschät-
zender Aufwand, um ein entsprechendes 
Instandhaltungs-Management-System 
aufzubauen und die ECM-Zertifizierung 
zu erhalten. Aber wer Heute bereits als In-
standhalter arbeitet, für den ist der Aufwand 
begrenzt. Trotzdem muss er sein bestehen-
des Instandhaltungs- und Risikomanage-
mentsystem auf den Prüfstand stellen und 
es auf die 160 Einzelanforderungen der 
ECM-Verordnung abklopfen.

Zu erwarten ist, dass diese bislang nur auf 
die Instandhaltung von Güterwagen be-
schränkte Zertifizierungspflicht in naher 
Zukunft für alle Schienenfahrzeuge gilt.
Es ist also höchste Zeit, sich auf diese Ver-
änderungen vorzubereiten.
Die DB Systemtechnik berät dabei Un-
ternehmen im Eisenbahnsektor sowohl 
beim Aufbau ihres ECM-gerechten „In-
standhaltungs-Management-Systems“, 
aber auch in allen anderen Instandhal-

tungsfragen mit dem Ziel eines siche-
ren, ausgezeichneten und wirtschaftli-
chen Eisenbahnbetriebes. 
Erfahren Sie im nachfolgenden Interview 
mit dem Instandhaltungsspezialisten der 
DB Systemtechnik Dr. Harald Ackermann 
Details, worum es in der EU-Richtlinie 
geht, die vielleicht schon ab 2019 in Kraft 
tritt.

Bildrechte: dB AG, kai Michael neuhold

Bildrechte: dB AG, kai Michael neuhold
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1. EinlEitung

Große anpassungen am Fahrplanangebot 
bringen in der Regel Vorteile für die meis-
ten Fahrgäste mit sich. häufig treten diese 
jedoch in der öffentlichen Wahrnehmung 
in den hintergrund, da deren umsetzung 
infrastrukturelle baumaßnahmen voraus-
setzen. in teilen der bevölkerung stoßen 
Großprojekte (wie z. b. 2. stammstrecke s-
bahn münchen, Rhein-Ruhr-Express oder 
anbindung Euroairport) und damit auch die 
neukonzeption ganzer Verkehrsnetze im öf-
fentlichen Verkehr (ÖV) oft auf Widerstände. 
die Erfahrungen aus der Vergangenheit ha-
ben gezeigt, dass sich mit einer frühzeitigen 
Einbeziehung der Öffentlichkeit und einer 
transparenten Kommunikation des geplan-
ten Fahrplanangebots die Widerstände ver-
ringern lassen.

die technischen daten von Großprojek-
ten werden häufig mittels plänen, modellen 
oder animationen der Öffentlichkeit vorge-
stellt. die verkehrliche Zielsetzung und der 
verkehrliche nutzen sind aber mindestens 
genauso wichtige aspekte eines Verkehrs-
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g.niedderer@sma-partner.com
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Kommunikation zukünftiger 
angebotskonzepte
das hier vorgestellte Verfahren unterstützt und verbessert die Kommunikation zukünftiger angebots-
konzepte, indem es die auswirkungen von Veränderungen im Fahrplanangebot transparent macht. auf 
diese Weise wird der nutzen von infrastrukturellen Großprojekten ins Zentrum gerückt sowie für jeder-
mann attraktiv und einfach zugänglich aufbereitet.

projektes. nur greifen bei deren Vermittlung 
die klassischen Formen der Kommunikation 
(z. b. mit veränderten Liniennetzplänen oder 
ausgewählten Reisezeitverbesserungen) al-
leine zu kurz. Gerade in komplexen netzen 
möchte jeder zukünftige ÖV-Kunde wissen, 
welcher nutzen für ihn persönlich in bezug 
auf Erhöhung der taktdichte und Reisezeit-
verkürzung entsteht.

ideal wäre dazu eine „Fahrplanauskunft 
der Zukunft“,

 → die den geplanten Fahrplan der Zukunft 
für jede Verbindung inkl. der Routen dar-
stellt;

 → die einen Vergleich mit einem Referenz-
fahrplan ermöglicht;

 → die für jedermann zugänglich ist;
 → die ansprechend und leicht verständlich 

gestaltet ist.

sma und partner aG hat ein Verfahren ent-
wickelt, das diese anforderungen erfüllt. Es 
knüpft an die angebotsorientierte Verkehrs-
planung an, bei der die dimensionierung 
der zukünftigen schieneninfrastruktur auf 

der Grundlage des geplanten Fahrplanan-
gebots erfolgt. die Fahrplanauskunft der 
Zukunft rückt die resultierende angebots-
veränderung auf der jeweiligen Verbindung, 
die den einzelnen Fahrgast bzw. den benut-
zer interessiert, ins Zentrum der Kommu-
nikation. das im Folgenden beschriebene 
Verfahren kommt bisher in münchen im in-
fozentrum zur 2. stammstrecke und auf der 
projekthomepage zur schienenanbindung 
des Euroairports basel-mulhouse-Freiburg1) 
zum Einsatz.

2. FunktionEn

die Funktionen der „Fahrplanauskunft der 
Zukunft“ ähneln denen einer klassischen aus-
kunft, die nur über den Fahrplan der Gegen-
wart informiert: Es können für individuelle 
start-Ziel-Kombinationen Verbindungen zu 
einer bestimmten tageszeit sowie ankunfts- 

1) Die Fahrplanauskunft der Zukunft für den Euroairport 
wird voraussichtlich ab Mitte September 2018 auf der 
Projektseite www.eapbyrail.org zu finden sein.

BilD 1: Startbildschirm der Fahrplanauskunft der Zukunft, Beispiel München, Infozentrum zur 
2. Stammstrecke
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gration. Eine geringe Marktdurchdringung bei Vollbahnen könnte 
ferner ein Wachstumshemmnis sein.

Ein Risiko stellt u. a. die Schnelllebigkeit der Technologien dar. 
Softwareunternehmen müssen konstant an der Weiterentwicklung 
ihrer Produkte arbeiten, um nicht den Anschluss zu verlieren. Vor 
allem mit Hinblick auf die hohe Wettbewerbsdichte muss man hier 
die Entwicklungen im Auge behalten. Die Anzahl an Softwareun-
ternehmen, die Lösungen für den öffentlichen Verkehr anbieten, ist 
hoch. Klare Wettbewerbsvorteile unter Softwareunternehmen wer-
den immer schwieriger zu erkennen. Weiterhin spielt der Fachkräf-
temangel im IT-Bereich eine große Rolle. Zugang zu kompetenten 
Fachkräften wird immer schwieriger, bildet aber das Fundament für 
langfristiges Wachstum. Der Mangel an adäquatem Personal zeigt 
sich bei der IVU augenscheinlich auch dadurch, dass in jüngsten 
Stellenausschreibungen keine Nennung von IT-Sicherheit erfolgt – 
obwohl der Konzern auch in der Kritischen Infrastruktur arbeitet, 
scheint der Fokus anderweitig zu liegen. Als Chance wären andere 
Unternehmen zu sehen, welche durch Akquise die Geschäftstätig-
keiten der IVU erweitern können. Das Unternehmen hat sich bereits 
offen für mögliche Akquisitionen ausgesprochen, sollten alle Rah-
menbedingungen passen. Besonders zur Erschließung internationa-
ler Märkte außerhalb Europas wäre dies ein mögliches In strument. 
Eine klare Internationalisierungsstrategie ist bei der IVU jedoch 
nicht zu erkennen, die internationalen Standorte wirken eher zufällig 
gewählt, und die Wahl scheint einem Gelegenheitsprinzip zu folgen. 
So auch bei der Übernahme des langjährigen Partners SoRING, mit 

der das Ungarngeschäft weiter ausgebaut werden soll. Insgesamt 
sind die Geschäftstätigkeiten außerhalb Europas noch gering, bieten 
aber viele Wachstumschancen. Ferner sind in den kommenden Jah-
ren weitere staatliche Investitionen in den Schienenverkehr zu er-
warten. Die damit erhöhte Nachfrage nach Digitalisierung der Bus- 
und Bahnbetriebe würde der IVU somit die Chance auf langfristige 
Aufträge auch auf internationalen Märkten geben.

FAZIT 
Die IVU kann entspannt auf das aktuelle Geschäftsjahr blicken. 
Der Auftragsbestand von 90 Mio. EUR stellt eine gute Basis für 
den erwarteten Konzernumsatz von 105 Mio. EUR dar. Der Um-
satz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 % an, das Rohergebnis 
um 9 %. Wie viele andere Unternehmen aus dem Bahnmarkt, pro-
fitiert auch die IVU von der besonderen Resilienz der Branche 
und den Finanzspritzen, die der öffentliche Nahverkehr in den 
letzten Jahren erhalten hat. Der Konzern sieht in den fortlaufen-
den Bemühungen, den Nahverkehr weiterhin auszubauen, eine 
der größten Wachstumschancen für sich. Um die aktuellen Ent-
wicklungen strategisch nutzen und voll ausschöpfen zu können, 
täte der Konzern allerdings gut daran, sich nicht nur von günsti-
gen Gelegenheiten treiben zu lassen, sondern auf eine klare Linie 
bei der Expansion zu setzen.  == 

Celin Berg, Consultant bei RMR Railmarketresearch 
der Studienplattform für Mobilität

Umsatz und EBIT im Jahresvergleich in Mio. EUR
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KURSWECHSEL IN DER  
HYPERLOOP-BRANCHE

Menschen, die in Kapseln durch Röhren geschos-
sen werden: Diese Idee stand lange im Mittelpunkt 
der Arbeit von Hyperloop-Entwicklern. Inzwischen 
finden sich auf den Websites der Unternehmen 
deutlich mehr Informationen zu noch ganz anderen 
Themen – wie Container- oder Palettengrößen. Der 
Grund: Die Branche  konzentriert sich zunehmend 
auf Konzepte für den Güterverkehr.

Zu beobachten sein wird das auch im September in Berlin: Pa-
rallel zur InnoTrans versammelt sich das internationale Who 
is Who der Hyperloop-Branche auf einer Tagung. Am letzten 
Tag der Leitmesse für Bahn- und Verkehrstechnik findet die 
2. Internationale Hyperloop-Konferenz statt – die erste war 
2021 in Frankfurt am Main abgehalten worden. Dass sich die 
InnoTrans entschieden hat, an das eigene Event eine weite-
re Veranstaltung zum Hyperloop anzudocken, ist kein Zufall. 
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Experten haben zwar noch viele Fragen an die Technologie, 
stellen sie häufig sogar ganz in Frage. Aber: Das Thema hält 
sich hartnäckig. Das liegt wohl auch an der Vielfalt der Vortei-
le, die der Hyperloop bieten könnte. Denn das Verkehrsmittel 
verspricht nicht nur, besonders schnell zu sein, sondern auch 
Beiträge zum Klimaschutz zu liefern und andere Verkehrsträ-
ger wie Straße oder Schiene zu entlasten.

Aber der Reihe nach. August 2013, der US-Unternehmer 
und Technik-Visionär Elon Musk präsentiert das Thesenpa-
pier „Hyperloop Alpha“ zur Entwicklung des Verkehrsmittels. 
International findet es großen Anklang, löst eine regelrech-
te Euphorie aus. Vor allem in den USA und Europa gründen 
sich Hyperloop-Start-ups. Inzwischen ist eine ganze Branche 

gewachsen – wichtige Unternehmen sind unter anderem Hy-
perloop TT, Virgin Hyperloop, Hardt Hyperloop oder Zeleros. 
Getüftelt wird aber auch an zahlreichen Universitäten wie der 
TU München, der TU Delft oder der ETH Lausanne. Dass sich 
die Entwickler dabei lange vor allem auf die Beförderung von 
Personen konzentrierten, lag auch an der Studie von Musk. In 
seinem Thesenpapier geht es fast ausschließlich darum. Ent-
standen war die Studie, weil sich Musk über die Entscheidung 
der kalifornischen Regierung aufregte, die California High 
Speed Rail zu bauen, eine Schnellfahrstrecke, die vor allem 
San Francisco und Los Angeles miteinander verbinden soll. Zu 
langsam, zu teuer, zu altbacken – so die Kritik von Musk. Das 
müsse doch besser gehen. 

Stattdessen präsentierte der umtriebige Unternehmer sei-
ne Version eines  Hyperloops: Wichtig daran war zunächst, 
dass – anders als in bisher kursierenden Konzepten – in den 
Röhren kein vollständiges Vakuum herrscht, sondern ein Rest 
Luft verbleibt. Das soll einem Kompressor im Bug des Vehi-
kels ermöglichen, die Luft, die sich beim Fahren vor dem Pod 
staut, unter der Kapsel durchzuleiten. Die Kapsel beginnt so zu 
schweben. So sollen Fahrgeschwindigkeiten bis zu 1500 km/h 
möglich sein. Auch die Energieversorgung sei kein Problem, 
heißt es in dem Papier weiter. Das System sei selbstversor-
gend, denn den Strom sollen Solarzellen auf den Röhren lie-
fern. Rund 7,4 Millionen Menschen könnten so innerhalb einer 
Röhre jährlich zwischen San Francisco und Los Angeles be-
fördert werden, rechnete Musk vor. Dies könne gelingen, wenn 
die Pods alle zwei Minuten das Terminal verlassen und dabei 
in einer Kapsel 28 Menschen sitzen.

Neun Jahre später ist vieles an den Konzepten der Hyper-
loop-Entwickler allerdings ganz anders. Ein Beispiel: Dass 
die Kapsel innerhalb der Röhre auf einem Luftfilm schwebt, 
hat sich als nicht machbar herausgestellt. Stattdessen setzen 
führende Unternehmen wie Hyperloop TT und Virgin Hy-
perloop auf magnetische Lösungen. Trotz dieser Herausfor-
derungen lassen die Tüftler nicht locker. Inzwischen hat sich 
in der Branche außerdem eine weitere Erkenntnis breitge-
macht: Es ist deutlich schwieriger, Menschen zu befördern 
als Fracht – vor allem wegen der höheren Sicherheitsanfor-
derungen. Das erklärt zumindest teilweise, warum der Gü-
terverkehr in der Hyperloop-Szene inzwischen ein so großes 
Thema ist. Virgin Hyperloop kündigte kürzlich sogar an, 
sich nur noch auf den Frachtbereich zu konzentrieren und 
die Entwicklung von Lösungen zur Personenbeförderung 
ganz fallen zu lassen. Damit verbunden war allerdings auch 
die Entlassung von 122 Mitarbeitern, rund die Hälfte der 
Belegschaft. Vieles spricht also dafür, dass es nicht allein 

Science Fiction oder schon bald Realität? Per 
HyperPort sollen Häfen weltweit enger an das 
Hinterland angebunden werden. So ließen sich 
möglicherweise auch Containerstaus auflösen.
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um technisch-strategische Überlegungen ging, sondern vor 
allem darum, ein akutes Finanzproblem zu lösen. 

Beispiele für Konzepte, die den Gütertransport per Hyper-
loop behandeln, gibt es inzwischen viele. Eines stammt etwa 
von Hardt Hyperloop, einem niederländischen Unternehmen, 
und es zeigt sehr gut, mit welchen Herausforderungen die Ent-
wickler auf diesem Gebiet zu kämpfen haben, aber auch, war-
um sie besonderes Potenzial sehen. Das Konzept „Cargo-Hy-
perloop Holland“ sieht den Bau einer Strecke von Amsterdam 
nach Rotterdam vor – eine Entfernung von rund 65 km. Rund 
1,5 Mrd. EUR soll das Projekt kosten. Es könnten aber auch 
erst einmal nur Streckenabschnitte verwirklicht werden, sagt 
Mars Geuze, Chief Commercial Officer von Hardt Hyperloop. 
Im Prinzip sei es kein Problem, ein bisher auf Personenbeför-
derung ausgelegtes Hyperloop-System auf den Güterverkehr 
auszurichten, so Geuze weiter. Technisch ändere sich wenig, 
das gelte zumindest für das Projekt von Hardt Hyperloop.

Das Start-up hat sich zur Entwicklung eines Systems für 
Containertransporte entschieden – allerdings nicht für Con-
tainer, wie sie standardmäßig auch in der Schifffahrt eingesetzt 
werden. Selbst bei Verwendung der kleinen 20-Fuß-Variante 
hätte dies zur Folge gehabt, dass Hardt Hyperloop den Durch-
messer der Röhre hätte vergrößern müssen, erläutert Geuze. 
Damit wäre die Infrastruktur deutlich teurer geworden – und 
dies beeinträchtige die Realisierung des Systems. Fokussie-
ren will sich Hardt Hyperloop mit seinem Vorhaben vor allem 
auf den Transport schnell verderblicher Güter wie Obst und 
Gemüse. Mit Cargo-Hyperloop Holland könnten diese Waren 

wesentlich schneller als bisher in den Rotterdamer Hafen ge-
bracht und von dort aus früher als bisher verschifft werden – 
das Konzept kalkuliert dabei mit einer Spitzengeschwindigkeit 
der Pods von 700 km/h.

Deutlich tiefer in sein auf Personenbeförderung ausge-
richtetes System hat das US-Unternehmen Hyperloop TT 
eingegriffen. Der Entwickler nimmt für sich in Anspruch, 
der Technologieführer beim Hyperloop zu sein. Richtig ist 
wohl auch, dass Hyperloop TT als eines der ersten Unter-
nehmen der Branche überhaupt Frachtkonzepte entwickelte. 
Das Unternehmen bietet inzwischen ein breites Portfolio für 
den Güterverkehr. Im Angebot ist der Transport von Paketen 
über Ware, die auf Paletten befördert wird, bis hin zum gro-
ßen 40-Fuß-Standardcontainer. Für die Konzepte seien vor 
allem das Levitationssystem sowie der Antrieb überarbeitet 
worden, sagt Andrés de Leon, CEO von Hyperloop TT. Dass 
die Kosten einer Strecke, die sich auch für 40-Fuß-Container 
eignen, zu hoch werden, sieht der Manager offenbar nicht: 
„Das haben wir natürlich vorher genau durchgerechnet – und 
uns für die Entwicklung eines solchen Konzepts entschie-
den.“ Offensichtlich zurecht. Denn im Dezember 2018 grün-
dete Hyperloop TT mit der Hamburger Hafengesellschaft 
HHLA ein Joint Venture. Gemeinsam haben sie das Konzept 
HyperPort entwickelt, das vielleicht nicht unbedingt in der 
Hansestadt zuerst verwirklicht wird. Die Geschäftspartner 
setzen jedoch auf ein Lizenzmodell. Man sei im Gespräch 
mit vier Häfen weltweit, erläutert de Leon. Welche das sind, 
möchte er nicht preisgeben.

Frisches Obst und Gemüse – das Gütertransport-Konzept von Hardt Hyperloop zielt vor allem auf schnell verderbliche Ware.

GRAFIK: HARDT HYPERLOOP
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Der Hyperport soll den Hamburger Hafen enger an sein Hin-
terland anbinden. Die Rede ist von bis zu 2800 Containern 
täglich, die per Hyperloop befördert werden könnten. Trans-
portiert werden sollen vor allem hochwertige und höherprei-
sige Güter wie Elektronik oder Pharmazeutika. Als das Joint 
Venture im vergangenen Jahr die Hyperport-Pläne öffentlich 
machte, hätten die Reaktionen von Begeisterung bis zu un-
gläubigem Staunen gereicht, sagt Frank Busse, bei der HHLA 
für das Projekt mitverantwortlich. Er wisse, dass das Konzept 
auf viele wie Science-Fiction wirke. Die HHLA sei aber ein 
modernes, auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtetes Logistikunter-
nehmen. „Ich kann Ihnen versichern, dass wir ein solches Pro-
jekt nicht vorantreiben würden, wenn wir kein wirtschaftliches 
Szenario vor Augen hätten, das sehr vielversprechend ist.“

Automatisierung, die Auflösung von Containerstaus, neue 
Geschäftsmöglichkeiten: Wer sich mit den Vor- und Nachteilen 
des Hyperports beschäftigt, gerät schnell mitten hinein in die 
Kontroverse um die Hyperloop-Technologie. Denn das ist der 
große Haken an den vielen Konzepten, egal ob zum Personen- 
oder zum Güterverkehr: Viele zentrale Fragen sind noch offen. 
Kann die Technologie überhaupt halten, was sie verspricht? 
Ist es wirklich möglich, Pods auf Geschwindigkeiten bis zu 
1200 km/h zu beschleunigen (von Musks 1500 km/h ist in der 
Branche inzwischen kaum noch die Rede)? Können kilome-
terlange Hyperloop-Strecken überhaupt wirtschaftlich gebaut 
und betrieben werden? Das sind Fragen, die auch neun Jahre 
nach Musks Studie Experten weltweit beschäftigen. So auch 
Ingo Hansen, emeritierter Professor am Department of Trans-
port & Planning der University of Technology Delft in den 

Niederlanden. Es gebe keine unabhängigen Studien über die 
Funktionsfähigkeit langer Strecken, über deren Wirtschaftlich-
keit oder deren Sicherheit, sagt er. „Mir sind zumindest keine 
bekannt.“ Was passiere etwa, wenn es ein Leck im Röhrensys-
tem gebe und das System lahmgelegt wird? Halten die langen 
Trassen miteinander verschweißter Stahlröhren auch extremen 
Temperaturen stand? „Da stellen sich so viele unbeantwor-
tete Fragen, dass ich noch keine kommerziellen Projekte am 
 Horizont sehe.“

Die Vertreter der Hyperloop-Branche sehen das natur-
gemäß anders. Neue Technologien bräuchten ihre Zeit, die 
Lösungen seien im Grunde schon da, jetzt fehlten nur noch 
Investoren, die Projekte umsetzen: Solche Sätze sind bei den 
Fürsprechern des Hyperloops immer wieder zu hören. Auch 
sollte die Diskussion ihrer Meinung nach nicht allein auf 
technische Fragen verengt werden: Der Hyperloop könne ein 
wichtiger Teil von Lösungen beim Klimaschutz und bei der 
Verkehrswende sein. Zumindest dessen können sich die Für-
sprecher der Hyperloop-Technologie sicher sein: Die Mehr-
heit der wissenschaftlichen Community weltweit unterstützt 
sie. Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) veröffent-
lichte kürzlich eine Studie zur Sinnhaftigkeit des Hyperloops. 
Ob die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Technologie 
überhaupt noch weiter stattfinden solle, fragte sie rund 13 000 
Fachleute online weltweit. Mehr als 1000 Antworten erhielt 
die THD. Das Ergebnis: 50,1 % befürworten eine weitere Be-
fassung mit dem Hyperloop, 49,9 % sind dagegen. Ein denk-
bar knappes Ergebnis, aber immerhin: Noch steht die wissen-
schaftliche Community hinter dem Hyperloop. == (gk)
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Mit dem Wachstumsprogramm „Rail Connected“ soll der Schienengüterverkehr angekurbelt werden. 

RAIL CONNECTED IN ROTTERDAM: 
 OPTIMIERTE GÜTERLOGISTIK VON  
DER HOCHSEE INS HINTERLAND 

Der Rotterdamer Hafen wird in den kommenden 
zwei Jahren zum Schauplatz eines innovativen Pilot-
projekts: Im Zuge des Vorhabens Rail Connected soll 
die Digitalisierung des Schienengüterverkehrs voran-
getrieben werden. Mit einer Reihe ähnlicher Ansätze 
soll nun auch die eher schwerfällige Güterschiene 
auf Zukunftskurs gebracht werden – die Schlüssel 
für diesen Trend sind intelligente Algorithmen und 
moderne Kommunikationsinfrastrukturen. 

Das Wettrennen zwischen Schiene und Straße hat im Güterver-
kehr eine lange Tradition – mit der Digitalisierung trat aller-
dings ein Gamechanger auf die Bühne, den Lkw-Logistiker frü-
her und schneller zu ihren Gunsten zu nutzen wussten. Dabei 
würde ein digitalisierter Schienengüterverkehr durchaus das 
Potenzial mit sich bringen, neue Dynamik in den logistischen 
Wettbewerb zu bringen. Der Berliner Verkehrsexperte Stephan 
Müller, Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR e.V.), konstatiert in seinem  Dossier „ Digitalisierung 
und der Schienengüterverkehr – Eine innovationsökonomische 
Perspektive auf den Güterwagen“ im Mai 2021, dass die tech-

nologische Modernisierung des Schienengüterverkehrs eigent-
lich ein Selbstläufer sein müsste. Er zieht hierbei die Parallele 
zu vielen anderen Sektoren, in denen marktgetrieben Kapital 
eingesetzt wird, um Effizienzpotenziale auszuschöpfen. „Aber 
für den Schienengüterverkehr gilt, dass die Digitalisierung 
nicht oder nur schwerfällig stattfindet. Es droht sogar, dass der 
Sektor den Anschluss an die Wirtschaftsdynamik verliert und 
sich die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Konkurrenten 
‚Lkw‘ weiter verschlechtert, der sich gleichzeitig automati-
siert.“ Seit dieser Prognose ist gut ein Jahr ins Land gegangen 
und durchaus Bewegung ins Spiel gekommen. Die Ansätze rei-
chen von ETCS ( European Train Control System) über Digitale 
Stellwerke und den automatisierten Rangierbetrieb bis hin zu 
digitalen Kupplungssystemen. Im Hinblick auf die Innovati-
onsbereitschaft des Sektors unterstreicht Müller: „Risikover-
meidende Instanzen und starre Normen sind kon traproduktiv. 
Basisinnovationen müssen vom Standard abweichen, sonst wä-
ren sie keine. Und, es muss experimentiert und gelernt werden, 
inklusive möglicher Fehlversuche.“ Genau diese Prämisse wird 
nun auch im Rotterdamer Hafen mit dem Digitalisierungspro-
jekt Rail Connected aufgegriffen.

FO
TO

: E
R

IC
 B

A
K

K
ER

 4 | 2238



PROJEKT SOLL FÜR MEHR EFFIZIENZ, TRANSPARENZ 
UND ZUVERLÄSSIGKEIT SORGEN
Anfang April haben insgesamt 19 niederländische und in-
ternationale Partner eine Kooperationsvereinbarung unter-
zeichnet, mit der sie sich zur Beschleunigung der Digitali-
sierung und zum Datenaustausch im Schienengüterverkehr 
verpflichten. Um dieses Abkommen in die Praxis zu brin-
gen, wurde unter der Federführung des Port of Rotterdam 
das Wachstumsprogramm Rail Connected mit einer Laufzeit 
von zwei Jahren auf den Weg gebracht. „Aufgrund unserer 
Nachhaltigkeitsziele streben wir als Hafenbetrieb Rotterdam 
gemeinsam mit dem niederländischen Ministerium für Inf-
rastruktur und Wasserwirtschaft und den Logistikunterneh-
men in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum 
im Schienenverkehr an“, sagt Matthijs van Doorn, kaufmän-
nischer Direktor des Hafenbetriebs Rotterdam. Deshalb sei 
es wichtig, dass die Branche zusätzliche Schritte in punc-
to Effizienz, Transparenz und Zuverlässigkeit unternehme. 
„Dazu sind neben einer guten Infrastruktur und guten Markt-
bedingungen die Digitalisierung und der Datenaustausch 
unerlässlich“, so van Doorn. Das Projekt Rail Connected 
ist Bestandteil des niederländischen Maßnahmenpakets 
„Maatregelenpakket Spoorgoederenverkeer“ – zu Deutsch 
Maßnahmenpaket Schienengüterverkehr – und wird vom 
niederländischen Infrastrukturministerium sowie vom Port 
of Rotterdam finanziert. Zu den beteiligten Projektpartnern 
gehören unter anderem die DB Cargo Nederland, KombiRail 
Europe, Neska Intermodal, Contargo, Haeger & Schmidt 
 Logistics und RTB Cargo. 

PRÄZISE WIE EIN UHRWERK:  
NAHTLOSE ABLÄUFE AM ROTTERDAMER HAFEN
TEU – Twenty-foot Equivalent Unit – ist in der Logistik die 
gängige Messgröße für Verladeleistungen. Hier rangiert Rotter-
dam unangefochten an der Spitze Europas. Allein im Jahr 2021 

wurden in der niederländischen Hafenstadt 15,3 Mio. TEU 
umgeschlagen. Zum Vergleich: Hamburg liegt in Sachen Con-
tainerumschlag mit 8,7 Mio. TEU auf Platz 3 der europäischen 
Häfen. Ein komplexes und hochgetaktetes Ökosystem, in dem 
Funktionalität und Wirtschaftlichkeit maßgeblich davon abhän-
gen, dass Prozesse reibungslos ineinandergreifen. Schließlich 
müssen Hunderte von Akteuren vereint werden, um Güter so 
schnell, sicher und zuverlässig wie möglich zu befördern. Das 
ist in einem fragmentierten Markt mit zahlreichen Verladern, 
Spediteuren und sonstigen Logistikdienstleistern eine Heraus-
forderung: Jeder verwaltet einen Teil der anfallenden Logistik-
daten, während niemand den Gesamtüberblick besitzt. Zugleich 
wünschen sich Verlader und Spediteure bessere Einblicke und 
einen Zugriff auf Daten- und Informa tionsketten, um nicht von 
unvorhergesehenen Problemen überrascht zu werden. Ein be-
reits bewährter Lösungsansatz liegt im sogenannten Port-Com-
munity-System (PCS): Damit jeder Teilnehmer der Logistik-
kette unkompliziert und ohne große Aufwände Informationen 
austauschen kann, stellt der Port of Rotterdam schon seit eini-
gen Jahren ein PCS zur Verfügung. Die vom Systemhaus Port-
base entwickelte Lösung weist in den Niederlanden eine nahe-
zu landesweite Abdeckung auf und vernetzt Logistikprozesse 
damit auch über einzelne Verladehäfen hinaus. 

VERBESSERTE ANBINDUNG VON HINTERLANDLOGISTIK
Ein zentraler Aspekt des Digitalisierungsvorhabens ist die 
Weiterentwicklung des PCS-Moduls Hinterland Container 
Notification (HCN) – ein multimodales Portal zur Voranmel-
dung von Containerfracht bei Seeterminals, Inlandterminals 
und Depots für die logistischen Hinterlandaktivitäten Lkw, 
Schiene und Binnenschifffahrt. Laut Emile Hoogsteden, Vice 
President Commercial des Rotterdamer Hafens, ist zwischen 
dem Deepsea-Transport und der Hinterlandlogistik über die 
Jahre ein wachsendes Ungleichgewicht entstanden. Dabei 
kommt es in den großen Seehäfen immer wieder zu hohen 
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Spitzenlasten, die möglichst reibungslos in das Hinterland 
abtransportiert werden müssen. Aus diesem Grund ist es so 
wichtig, die Hinterlandkette und damit auch die Kapazitäten 
auf der Güterschiene genau einsehen zu können. „Ein Trans-
porteur möchte zum Beispiel zum richtigen Zeitpunkt über 
die richtigen Informationen verfügen und nicht mehr zehn 
verschiedene Leute anrufen oder Faxe verschicken und ver-
schiedene Websites zurate ziehen müssen“, so Hoogsteden. 
Iwan van der Wolf, Managing Director von Portbase, erklärt 
die zentrale Funktion des neuen Software-Moduls HCN: 
„Bald wird es beispielsweise möglich sein, Züge zentral am 
Terminal anzumelden und Informationen über die Zusam-
mensetzung des Zuges abzurufen.“ Liefen die Voranmeldun-
gen für die verschiedenen Modalitäten bisher über getrennte 
Dienste ab, so führt die HCN-Plattform künftig alle Akteure 
aus den unterschiedlichen Logistiksparten zusammen. Van 
der Wolf fährt fort: „Durch die Standardisierung und Digita-
lisierung des Informationsaustauschs werden Daten zugäng-
lich gemacht. Zu einem späteren Zeitpunkt können wir diese, 
versehen mit den entsprechenden Genehmigungen und auf 
sichere Art und Weise, dem Schienengüterverkehrssektor und 
möglicherweise anderen Parteien zur Verfügung stellen.“ 

KOSTENVERTEILUNG SORGT FÜR KRITIK
Aus der Sicht von Prozessoptimierern und IT-Experten bringt 
die Weiterentwicklung von Digitalisierungsprogrammen wie 
Rail Connected dem Frachtsektor zahlreiche Vorteile, allen 
voran einen effizienteren Containerumschlag, eine optimierte 
Nutzung der landseitigen Logistikressourcen und zuverlässi-
gere Planungsvorläufe. Allerdings gibt es seitens der Transpor-
teure auch kritische Stimmen: Zahlreiche Unternehmen sehen 
vor allem Mehrkosten auf sich zukommen, da Dienste wie im 
Rotterdamer Hafen nach einer Einführungsphase voraussicht-
lich kostenpflichtig werden. Hoogsteden beschreibt die Vor-
behalte der Transporteure: „So wie es jetzt läuft, machen wir 
es schon seit 20 Jahren, und auf einmal muss dafür bezahlt 
werden.“ Das Entwicklungskonsortium hat sich deshalb laut 
Aussage des Software-Entwicklers Portbase bewusst dafür 
entschieden, die Weitergabe der operativen Kosten für die 
HCN-Dienste schrittweise umzusetzen – stets daran gemessen, 
welche Funktionen zu welchem Zeitpunkt entwickelt werden. 
Portbase-CEO van der Wolf weist zudem darauf hin, dass nicht 
nur den Transporteuren Kosten entstehen: „Die Terminals zah-
len schon seit Jahren mit und werden auch in den kommenden 
Jahren weiter ins Hinterland investieren. Außerdem werden 
auch zahlreiche andere Parteien im Hafen mitbezahlen, wie 
die Spediteure, Reedereiagenturen und Verlader.“ So gäbe es 

schließlich eine faire Verteilung der Lasten auf alle Parteien in 
der Hinterlandkette. Zudem seien die Kosten im Vergleich zu 
den Vorteilen begrenzt.

DATENSCHUTZ:  
EINHALTUNG VON ISO-NORM SICHERT AB
Nicht nur die Zusatzkosten für den HCN-Dienst sorgen für 
Skepsis: „Außerdem machen sich die Transporteure Sorgen 
über den Datenschutz und die Datennutzung. Was passiert mit 
meinen Daten? Verdienen andere mit meinen Daten Geld?“ 
– Emile Hoogsteden kennt die Bedenken der Logistikunter-
nehmen. Damit das Port-Community-System im Rotterdamer 
Hafen keinen vermeidbaren Datenschutzrisiken ausgesetzt 
ist, befasst sich rund um die Uhr ein Information Security 
Manager mit allen relevanten Sicherheitsfragen. Um die Lo-
gistikkette vor Hacker-Angriffen oder sonstigen Bedrohungen 
zu schützen, werden jährlich unabhängige Sicherheitsaudits 
durchgeführt. Die PCS-Prozesse und Daten von Verladern und 
Logistikunternehmen werden an zwei unabhängigen Standor-
ten vorgehalten, um bei Problemen einem vollständigen Sys-
temausfall vorzubeugen. Zudem müssen die eingebundenen 
Hosting-Partner den Anforderungen der ISO-27000 und damit 
dem weltweiten Standard für Informationssicherheit genügen. 
Innerhalb der Anwendung selbst gibt es ebenfalls Sicherheits-
mechanismen wie etwa ein klares Rollenkonzept, das nur Per-
sonen mit einer entsprechenden Berechtigung den Zugriff auf 
spezifische Informationen erlaubt. Der Datenverkehr verläuft 
sowohl zwischen den Servern als auch zu den Endnutzern über 
sichere HTTPS-Verbindungen. 

WACHSTUM DURCH DIGITALISIERUNG
Mit erfolgreicher Umsetzung von Rail Connected sollten 
Frachtführer, Verfrachter, Transportdienstleister und Verlader 
in der Lage sein, alle Containerdaten über ein zentrales Sys-
tem vorab auf elektronischem Wege anzumelden. Eine schnel-
lere und effizientere Verteilung von Gütern auf die Schiene als 
Hinterlanddienst ist eine wichtige Voraussetzung, um ehrgei-
zige Ziele in die Tat umzusetzen: Innerhalb der kommenden 
zehn Jahre sollen 50 % mehr Fracht über die niederländische 
Schiene transportiert werden. Das wäre ein Wachstum von 40 
auf 61 Mio. t in nur einer Dekade. Durch die Digitalisierung 
„kann letzten Endes die Nutzung des Schienennetzes, der 
Züge sowie der Einsatz des Personals optimiert werden. Das 
wird das Wachstum des Schienengüterverkehrs ankurbeln. 
Mit dem Wachstumsprogramm ‚Rail Connected‘ wird jetzt 
ein erster, wichtiger Schritt in diese Richtung gemacht“, resü-
miert Hafendirektor van Doorn. == (baf)
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PROJEKT i2030: VIELE GUTE PLÄNE,  
NOCH ZU WENIG FINANZEN

Der Fortschritt ist eine Schnecke. Am 23. Mai 2022 
verkündeten die Länder Berlin und Brandenburg: 
Der 1945 teils abgebaute, teils degenerierte Ab-
schnitt der historischen „Potsdamer Stammbahn“ 
zwischen Berlin und Potsdam wird wieder aufge-
baut, als Eisenbahnstrecke für den Regional- und 
Fernverkehr. 

Vorausgegangen waren über 20 Jahre Streitigkeiten, weil Ber-
lin lange den Wiederaufbau der Strecke als S-Bahn präferierte. 
Die Stammbahn wurde 1838 erbaut und war somit die erste 
Eisenbahnstrecke Preußens. Bedingt durch die deutsche Tei-
lung, wurde der Abschnitt der Stammbahn bis zum Abzweig 
Griebnitzsee Ost bei Streckenkilometer 21,2 abgebaut. Bis zu 
dieser Stelle fahren derzeit Züge von Berlin über die ab 1877 
erbaute Wetzlarer Bahn, auch Kanonenbahn genannt. 
Mit dieser Bahn sollten im Falle militärischer Konfrontati-
on mit Frankreich schnell Truppen und Militärgeräte bis ins 
damals zu Deutschland gehörige lothringische Metz trans-

portiert werden. Am Streckenkilometer 16,6 der Wetzlarer 
Bahn biegen heute die Züge nach Potsdam ab und fahren 
weiter nach Magdeburg. Bis heute trägt der von der Stamm-
bahn erhaltene Abschnitt nach Potsdam die ursprüngliche 
 Kilometrierung. 

Im i2030-Lenkungskreis am 27. Juni 2022 wurde wei-
ter beschlossen: Die neue-alte Strecke soll als elektrifizierte, 
zweigleisige Strecke in den Deutschlandtakt eingebunden 
werden und zur Entlastung des Zugverkehrs in der Haupt-
stadtregion beitragen. Damit können jetzt Planungen, Kon-
sultationen und Finanzierungsvereinbarungen beginnen. Bis 
dann die ersten Züge fahren, werden jedoch wohl noch um 
die 15 Jahre vergehen. 

VIELES IST NOCH IM FLUSS
i2030, das ist der Name des Planungsprojekts, mit dem die Län-
der Berlin und Brandenburg erwünschte Infrastrukturerweite-
rungen für den Bahn-Regionalverkehr und die S-Bahn-Stre-
cken in der gemeinsamen Agglomeration auf eine gemeinsame 

Wasserstoffflotte für die Heidekrautbahn: Ab Dezember 2024 sollen die Züge eingesetzt werden.
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Plattform heben (siehe bahn manager 3/2020). Die ent-
sprechende Rahmenvereinbarung zwischen den Ländern 
und der DB Netz AG wurde am 4. Oktober 2017 unter-
zeichnet. Die Länder sollen Kosten für Planungen bis zur 
sogenannten Genehmigungsplanung übernehmen. DB 
Netz wird die Planung und den Ausbau der Infrastruktur 
ausführen, und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
VBB soll Entscheidungsprozesse vorbereiten sowie die 
Aktivitäten bündeln. 

„Bis zu 99 Bahnhöfe in der Hauptstadtregion sollen 
neu-, aus- oder umgebaut werden, bis zu 180 Kilometer 
Bahnstrecke werden reaktiviert, neu- oder ausgebaut.“ 
Das vermeldet die Webseite des Projekts. Dort ist auch 
ein Kostenvolumen von 5 bis 6 Mrd. EUR genannt. Die 
vorsichtige Angabe von Zahlen verdeutlicht: Vieles ist 
derzeit noch im Fluss, wesentliche Entscheidungen blei-
ben abzuklären. Und auch die Kosten müssen für Bund 
und Länder akzeptabel sein.

Finanzen waren auch beim Bahngipfel des Bunds 
mit den beiden Ländern am 3. Juni ein Thema. Aus Kos-
tengründen verzichteten Berlin und Brandenburg auf die 
Idee, die von Wittenberge nach Berlin führende Strecke 
über Tegel zum Fernbahnhof Gesundbrunnen zu führen. 
Der Prignitz-Express – Regionalexpress RE6 – sollte 
sich eine zweigleisige Trasse mit den S-Bahnen der Linie 
S25 teilen. Doch ein solcher Mischbetrieb hätte nicht nur 
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Der Eingang verrammelt, die Bahnsteigüberdachung 
 abgerissen, Stahlträger und  Bahnschwellen vergam-

melt: die derzeit stillgelegte S-Bahn-Station Wernerwerk 

die Kapazität der Bestandsstrecke beschränkt, die Kosten wä-
ren auch zu hoch geworden. 

Jetzt soll der Verkehr auf den bestehenden Strecken ver-
dichtet werden. Dazu wird unter anderem der Abschnitt Vel-
ten – Neuruppin  ausgebaut  und  die  Teilelektrifizierung  der 
RE6 bis Wittenberge in das i2030-Projekt aufgenommen. 
Dabei sollen Oberleitungsinseln eingerichtet werden, damit 
zukünftig auf der Strecke Batterietriebzüge die jetzigen Die-
selfahrzeuge ablösen können.

SIEMENSBAHN KOMMT – WOHL SOGAR PÜNKTLICH
Im geplanten Zeitfenster wird wohl ein anderes Teilprojekt 
realisiert werden. Vom S-Bahnhof Jungfernheide der Berliner 
Ringbahn geht ein 4,5 km langer, Siemensbahn genannter 
Abzweig ab, der von Dezember 1929 bis September 1980 in 
Betrieb war. Dem bahn manager bestätigte am 6. Mai 2022 
Berlins Wohnungsbauminister Andreas Geisel: „2029 fährt 
dort die erste S-Bahn!“ Die bessere verkehrliche Anbindung 
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des Berliner Nord-Westens sei wesentlich für die Entwicklung 
neuer Wohnquartiere, darunter der Siemensstadt Square.

Das Land Berlin und die Deutsche Bahn AG (DB) hatten 
dazu bereits am 29. Oktober 2020 eine Finanzierungsvereinba-
rung für erste Planungen in Höhe von 30 Mio. EUR bis 2025 
unterzeichnet. Unklar bleibt vorerst noch, wie vom derzeit ge-
sicherten Endpunkt Gartenfeld eine Verlängerung bis Haken-
felde geführt werden soll. 

Auch der Wiederaufbau der sogenannten Heidekrautbahn 
(RB27) soll bis Ende 2024 soweit abgeschlossen sein, dass 
der Betrieb auf der Stammstrecke zwischen Schönwalde und 
Wilhelmsruh wieder starten kann. Diese Strecke verbindet seit 
1901 Berlin mit den Gemeinden in den heutigen Landkreisen 
Barnim und Oberhavel, wurde aber mit dem Mauerbau ge-
kappt. Ab dem Jahr 2030 sollen die Züge dann auf dem an-
schließenden Abschnitt der Nordbahn bis nach Gesundbrun-
nen durchfahren. Die Strecke wird in Regie der regionalen 
Niederbarnimer Eisenbahn NEB ertüchtigt. Demnächst sollen 
dort wasserstoffbetriebene Triebzüge eingesetzt werden. 

VERBESSERUNGEN FÜR S-BAHN,  REGIONALEXPRESS 
UND BERLIN – COTTBUS
Auch die Infrastruktur der Berliner S-Bahn wird durch DB Netz 
verwaltet. Ihr sind 35 Punkte des i2030-Projekts gewidmet. 
Dazu gehören neue Technik, neue Bahnhöfe und neue Abstell-
möglichkeit für Züge sowie die Steigerung von Pünktlichkeit 
und Kapazitäten. Auch der Mehrbedarf an Energie für ein ver-

bessertes Bahnnetz wird untersucht. Im Süden Berlins ist die 
S-Bahn-Verlängerung Blankenfelde – Rangsdorf vorgesehen.

Der Regionalexpress (RE1) Magdeburg – Berlin – Frank-
furt/Oder – Eisenhüttenstadt wird nicht zuletzt durch das an der 
Strecke liegende neue Tesla-Werk noch wichtiger als bislang. 
Deshalb sollen einzelne Bahnsteige auf der Strecke verlängert 
werden, damit auch Doppelstockzüge mit sechs und später mit 
acht Wagen an den entsprechenden Stationen halten können. 

Und auch die Strecke nach Cottbus soll leistungsstär-
ker werden. Dazu soll der Abschnitt Lübbenau – Cottbus auf 
29 km zweigleisig werden. Das Ziel ist ein Halbstunden-Takt. 
Falls der Baustart 2025 beginnen kann, könnte die Fertigstel-
lung zwei Jahre später erreicht werden. 

VERZÖGERN KNAPPE KASSEN DIE REALISIERUNG?
Problematisch sieht es allerdings momentan mit Berlins Finan-
zen aus, erfuhr der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. 
Statt des Finanzierungsbedarfs von 30 Mio. EUR für Planun-
gen in Spandau stand im Etatansatz für 2022 eine Summe von 
20,5 Mio. EUR. Für 2023 werden eigentlich 38,9 Mio. EUR 
gebraucht, im Haushaltsentwurf waren nur 35,4 Mio. EUR 
festgeschrieben. Die Senatsverwaltung sprach auf Nachfra-
ge von „sinkenden Einnahmeerwartungen“. Zwar wurde der 
Haushalt nachgebessert, weil die Einnahmeprognose doch hö-
her ausfiel als zunächst erwartet.
Doch derartige finanzielle Unsicherheiten beeinflussen negativ 
auch das Planungstempo bei der DB, befürchtet im Gespräch 
mit dem bahn manager der Bahnexperte in der Berliner SPD 
Dr. Jürgen Murach: „Ich habe den Eindruck, da hält man sich 
dann etwas gebremst zurück, solange nicht entsprechende Fi-
nanzvereinbarungen konkret je Teilprojekt unterzeichnet wur-
den, stabil in den Haushalten stehen und dann auch die Mittel 
fließen.“ Die Zweigleisigkeit und Elektrifizierung der Bahn-
strecke von Berlin nach Szczecin / Stettin habe der Bund letzt-
endlich akzeptiert, weil Berlin und Brandenburg aus eigenen 
Mitteln eine Co-Finanzierung zusicherten. Ähnlich beherzte 
längerfristige Festlegungen könnten sicher auch die Realisie-
rung von i2030 deutlich beschleunigen. 

Nach dem jüngsten Bahngipfel des Bundes mit den bei-
den Ländern setzen die Beteiligten erst einmal auf die Schaf-
fung einer Task-Force unter Federführung der Berliner und der 
Brandenburger Verkehrsverwaltung. Diese soll zur beschleu-
nigten Umsetzung der notwendigen Schienenausbauprojekte 
in der Hauptstadtregion ins Leben gerufen werden. Aus Sicht 
der i2030-Partner sind „vorrangige Aufgaben die Sicherung 
der Bundesfinanzierung und ein gemeinsames Verständnis zur 
Priorisierung der Maßnahmen.“  == (hfs)
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Blick aus dem Zug: Die Wetzlarer Bahn führt weiter gera-
deaus, nach rechts biegt der noch bestehende Abschnitt der 

Potsdamer Stammbahn nach Potsdam ab. Die abgebaute 
Verbindung linker Hand nach Berlin soll erneut entstehen. 
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Digitalisierung des Schienenverkehrs

Rail Impacts – der neue, digitale 
Informationsdienst zum Thema 
Digitalisierung des Schienen-
verkehrs – bietet Ihnen stets aktuell 
und verlässlich einen Überblick über 
den Stand der relevanten Themen 
im zunehmend dynamischen 
Schienenverkehrsmarkt:

• ETCS: Das künftige Leit- und Signalsystem 
für den Schienenverkehr steht vor dem 
flächendeckenden Rollout in ganz Europa

• ATO: Automatisierung des Bahnbetriebs 
bis hin zum vollautomatischen und 
fahrerlosen Betrieb

• CBTC: Automatisierter Bahnbetrieb vor 
allem in Nahverkehrsnetzen

• FRMCS: Künftiger europäischer Standard 
für Funk- und Datenkommunikation im 
Schienenverkehr

• Marktumfeld: Politische und industrielle 
Rahmenbedingungen

• Technologien: Überblick über aktuelle 
Produkte und Services zur Digitalisierung 
des Schienenverkehrs sowie Aktivitäten in 
Forschung und Wissenschaft

Erhältlich in deutscher 
und englischer Sprache
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Jetzt 4 Wochen 
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Jetzt 4 Wochen kostenlos testen:
www.eurailpress.de/rail-impacts-probe-abo



Zur Gewährleistung der Sicherheit gelten besondere Regeln der Unfallversicherungsträger.

AKTIONSBÜNDNIS FÜR MEHR  
SICHERHEIT IM GLEISBAU

Sicherheit hat bei Arbeiten im Gleisbau oberste 
Priorität. Um dies für alle zu verdeutlichen, haben 
sich die BG BAU, die UVB, die DB Netz AG so-
wie die Bau- und Bahnindustrie im Rahmen eines 
Aktionsbündnisses zusammengeschlossen und die 
„Charta für Sicherheit bei Arbeiten und Sicherungs-
maßnahmen im Gleisbereich“ unterzeichnet. Die 
Charta wurde von der BG BAU ins Leben gerufen 
und in Kooperation mit der UVB umgesetzt. Sie soll 
die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz 
im Bewusstsein aller Akteure im Gleisbau schärfen. 
In diesem Zusammenhang wurde auch ein neues 
Präventionsmittel erarbeitet: die Safety-Check- 
Karten mit den „neun lebenswichtigen Regeln für 
den Gleisbau“.  

CHARTA FÜR SICHERHEIT 
Mit der Unterzeichnung der Charta „Sicherheit bei Arbeiten 
und Sicherungsmaßnahmen im Gleisbereich“ setzen sich alle 
Bündnispartner für die Einhaltung von Sicherheitsstandards 
und für die Minimierung der Unfallrisiken im Gleisbau ein. 

Die Kernaussage der Charta ist, dass Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten auf Gleisbaustellen unabdingbar sind 
und oberste Priorität haben. 

Passend hierzu hat der Geschäftsführer der UVB Johannes 
Spies dargelegt: „Mit der Unterzeichnung der Charta wollen 
alle dazu beitragen, eine allgemeine Akzeptanz von Sicherheit 
und Gesundheit als Bestandteil einer verantwortungsbewuss-
ten Arbeitskultur zu schaffen. Egal ob Geschäftsführer oder 
Auszubildende, jede und jeder hat das Recht, in gefährlichen 
Situationen „STOPP“ zu sagen und erst dann weiterzuarbeiten, 
wenn die Gefahr beseitigt wurde.“ Jens Bergmann, Vorstand 
Infrastrukturplanung und -projekte der DB Netz AG, erklärt: 
„Seit es die Bahn gibt, ist Sicherheit quasi ein Teil unserer 
DNA. Darum unterstützen wir aus tiefster Überzeugung das 
Präventionsprogramm „Bau auf Sicherheit. Bau auf Dich.“ 
Die darin enthaltene Kernbotschaft lautet: Sicheres Verhalten 
lohnt sich – für Dich, für Deine Freunde, für Deine Familie 
und für Deine Kollegen.“ Im Weiteren ergänzt er: „Sicherheit 
ist unser höchstes Gut. Sie ist nicht verhandelbar. Daher ist die 
Unterzeichnung der Charta ‚Sicherheit bei Arbeiten und Siche-
rungsmaßnahmen im Gleisbereich‘ für uns keine Formalität. 
Sie ist für uns ein Versprechen!“
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Charta für 
Sicherheit bei 
Arbeiten und  
Sicherungs-
maßnahmen im 
Gleisbereich

Safety-Check- 
Karten mit den 
„neun lebens-
wichtigen Regeln 
im Gleisbau“

LEBENSWICHTIGE REGELN IM GLEISBAU
In Zusammenhang mit der Charta wurden durch die BG BAU, 
die UVB und die DB Netz AG „neun lebenswichtige Regeln“ 
für den Gleisbau formuliert:

1. Wir kennen die Gefahren aus dem Bahnbetrieb.
2. Wir betreten den Gleisbereich nur nach Unterweisung.
3. Wir melden uns beim Arbeitsverantwortlichen auf der 

Baustelle an und ab.
4. Wir benutzen nur die vorgeschriebene Zuwegung zur 

Baustelle und benutzen grundsätzlich Verkehrswege au-
ßerhalb des Gleisbereichs.

5. Wir arbeiten im und am Gleis nur unter wirksamen Siche-
rungsmaßnahmen.

6. Wir prüfen vor Arbeitsbeginn, ob die akustischen Warn-
signale der Sicherung für uns sicher wahrnehmbar sind.

7. Wir kennen den Schaltzustand der Oberleitung und halten 
den Schutzabstand ein.

8. Wir telefonieren grundsätzlich nicht im Gleisbereich.
9. Wir benutzen nur geeignete und zur Verfügung gestellte 

persönliche Schutzausrüstungen.

Die Regeln richten sich insbesondere an alle Beschäftigten, die 
Arbeiten im und am Gleis durchführen. Sie sollen das Sicher-
heitsbewusstsein der Beschäftigten schärfen und zur Vermei-
dung von Unfallrisiken beitragen. Darüber hinaus kann dieses 
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neue Präventionsmittel auch sinnvoll im Rahmen von Unter-
weisungen und Schulungen eingesetzt werden. 

Jede der „neun lebenswichtigen Regeln“ mit den zuge-
hörigen Graphiken wird auf einer separaten Karte dargestellt. 
Zusätzlich wurde auf einer Karte die „persönliche Sicherheits-
karte“ der DB Netz AG abgebildet. Diese soll den Beschäf-
tigen dabei helfen, sich die sicherheitsrelevanten Inhalte der 
Unterweisung zu vergegenwärtigen und nach Arbeitsende in 
einer „persönlichen Sicherheitsbilanz“ das unterweisungs-
konforme Arbeiten und die Wirksamkeit der Sicherungsmaß-
nahme zu hinterfragen. Die so entstandenen zehn Karten sind 
an einem Karabinerhaken befestigt und können als komplet-
tes Kartenset bestellt werden: Nummer 9305 oder unter dem 
 Namen „ SAFETY CHECK für den Gleisbau“ bei der UVB 
(für Mitgliedsbetriebe der UVB kostenlos). 

ANIMATIONSFILM
Gemeinsam mit der BG BAU und der DB Netz AG wurde ein 
barrierefreier Film erstellt. Dieser ist mit Untertiteln in insge-
samt 18 Sprachen ausgestattet. Somit kann der Film auch sehr 
gut bei Unterweisungen von Beschäftigten eingesetzt werden, 
die möglicherweise nur wenig Deutsch sprechen. == 

Dipl.-Ing. (FH) Dirk Bill, Unfallversicherung Bund und 
Bahn, Geschäftsbereich Arbeitsschutz und Prävention, 
Referat Prävention – Bereich Bahn, Frankfurt am Main

Die unterschriebene Charta einschl. der 
Filme zur Charta, die neun lebenswichtigen 

Regeln und der Animationsfilm können über 
die Homepage der UVB angeschaut werden:  

uv-bund-bahn.de/charta  
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„UNSER KONZEPT 
TRIFFT AKTUELL 
EINEN NERV DER 

BRANCHE“

Das Start-up Servail nutzt die Fortschritte in der 
Robotik und hat ein System entwickelt, das die 
 Instandhaltungsprozesse an Fahrzeug und Fahr-
weg unterstützen soll. Geschäftsführer Dr.-Ing. 
 Maximilian Steger erklärte dem bahn manager die 
Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten.   

bahn manager: Herr Dr. Steger, Sie sind gemeinsam mit 
 Ihrem Geschäftspartner Christian Ganghofer die Gründer 
des Start-ups Servail. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Un-
ternehmen zu gründen?

Maximilian Steger: Wir hatten begonnen, uns mit den 
Pro blemen und Herausforderungen der Bahnbranche zu 
beschäftigen. Das wachsende Verkehrsaufkommen erfor-
dert eine weitere Optimierung der Abläufe in Betrieb und 
Instandhaltung. Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Fahr-
zeuge und der Infrastruktur sind Schlüsselfaktoren, um die 
zunehmende Verkehrsdichte auf bestehenden Strecken zu 
bewältigen. Gerade die Robotik ermöglicht immer kompak-
tere Systeme, die unter rauen und herausfordernden Bedin-
gungen eingesetzt werden können. Hier setzen wir an und 
haben eine Lösung für die Instandhaltung von Bahnfahr-
zeugen und Bahngleisen entwickelt, ohne dabei den Betrieb 
einzuschränken. Konkret bedeutet dies, dass wir Instand-
haltungsprozesse durchführen, ohne Gleise zu sperren und 
Bahnfahrzeuge statt in Werken in regulären Gleisen inspi-
zieren. Daraus entstand unser Unternehmen Servail.

Sie haben eine autonome Robotic-Plattform entwickelt, die 
an der Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Fahrweg inspi-
ziert. Wie funktioniert der Gleisroboter genau? 

Der Gleisroboter ist sehr kompakt und nutzt den Raum unter 
den Zügen sowie zwischen den Schienen. Ausgestattet mit 

Der Gleisroboter nutzt den sicheren Raum unter Schienenfahrzeugen und ist damit unabhängig vom laufenden Zugbetrieb.
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zwei Kettenantrieben fährt er über Schwellen und Schot
ter. Der Roboter dient als Trägerplattform für Sensoren und 
Werkzeuge und bewegt sich entlang der Gleise. Daraus re
sultiert eine große Bandbreite verschiedener Anwendungs
fälle. Bislang stationär montierte Sensoren können entlang 
der Strecke bewegt werden und liefern nun anstelle 
punktueller Ergebnisse die Zustandsdaten von 
Streckenabschnitten. Da die Robotiklösung 
den Betrieb nicht beeinträchtigt, können 
Zustandsdaten kontinuierlich oder in 
kurzen Intervallen erfasst werden. Hier 
ergibt sich zusätzlich die Chance, dass 
die Transformation von Instandhal
tungsstrategien in prädiktive An
sätze unterstützt wird.

Welche weiteren Anwendungsmög-
lichkeiten bietet der Roboter?

Neben der Erfassung von Gleis
parametern bietet sich die Mög
lichkeit zur Erfassung der Fahr
zeugFahrwegInteraktion und 
somit zu Aussagen der Stabilität, 
des Zustandes des Fahrwegs und 
dessen Komponenten und ggf. 
auftretendem Lärm und Erschütte
rungen. Unterstützt durch Kame
ra und LiDARSysteme kann der 
Roboter prüfen, ob Fahrweg und 
Lichtraum der Züge frei sind und somit der Betrieb ohne 
Einschränkung durchgeführt werden kann. Eine automa
tische Erkennung von Personen, Wildtieren oder Objekten 
im Gleis ist möglich. Ebenso sind Messungen und Aussagen 
zum Zustand des Schotters und Untergrunds möglich. Neben 
der messtechnischen Ausstattung der Roboterplattform muss 
das langfristige Ziel die Integration von Werkzeugen sein, 
um so bereits einfache Arbeiten ausführen zu können.
Auch im Bereich der Fahrzeuginstandhaltung ergeben sich 
Opportunitäten. Beispielsweise kann ein Roboter auf Ab
stellgleisen Teile eines Unterflurchecks durchführen und so
mit die Aufenthaltszeit der Züge in einem Werk verkürzen. 

Eine besondere Herausforderung ist der unebene und in-
stabile Untergrund. Wie wird die Position des Roboters gesi-
chert, und wie überwindet er Hindernisse?

Um dauerhaft die Position des Roboters zu sichern, ist der 
Roboter mit mehreren Armen ausgestattet, die seitlich von 
der Plattform auskragen und bis zu den Schienenstegen rei
chen. Die Arme führen den Roboter und sichern ihn gegen 
ein vertikales Abheben. Durch entsprechende Dimensionie

rung der Arme kann ein Abheben infolge aerodynami
scher Lasten, Aufklettern oder unbefugtes He

rausheben des Roboters verhindert werden. 
Einbauten am Schienensteg werden durch 

eine Mechanik der Arme überwunden. 
Dabei können die Arme in lateraler 
Richtung einfedern und bei größeren 
Hindernissen umklappen. Eine Steue

rung kann dabei sicherstellen, dass 
sich nur einzelne Arme von den 
Schienenstegen wegbewegen und 
damit die Positionssicherung des 
Roboters stets gegeben ist. Hin
dernisse in Schwellenmitte können 
bis zu einer definierten Höhe über
fahren werden. Die Konstruktion 
des Roboters berücksichtigt gän
gige Einbauten in diesem Bereich 
und hält den Raum dafür frei.

Auf der iaf 2022 in Münster haben 
Sie das System erstmals der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Wie war die Re-
sonanz der Fachbesucher?

Unser Konzept trifft aktuell einen Nerv der Branche: Wie 
schaffen wir es, dass auf der bestehenden Infrastruktur mehr 
Verkehr rollt – und welche Rolle spielen dabei Eingriffe in 
den laufenden Betrieb durch Instandhaltungsarbeiten? Des
wegen und weil die Robotik bislang im Gleisbereich noch 
wenig vertreten ist, hat unsere Vorstellung sicher die Neu
gierde des Fachpublikums geweckt. Spannend ist auch zu 
sehen, wie groß die Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten für 
den Roboter ist. Durch den Austausch mit dem Fachpubli
kum entstehen immer neue Ideen, wie der Roboter zukünftig 
bei der täglichen Arbeit im Gleis unterstützen kann.

DB und DB mindbox förderten die Entwicklung im Rahmen 
eines 100-tägigen Proof of Concepts, der mit einem erfolg-
reichen Test in einem stillgelegten Gleis beendet wurde. Wie 
geht es weiter?

MAXIMILIAN STEGER

Nach seiner Promotion im Bauingenieurwesen 
an der TU München war Maximilian Steger 

zunächst bei einem Zulieferer für Bahntechnik 
tätig. Im Juni 2021 gründete er gemeinsam mit 
Christian Ganghofer das Unternehmen Servail.
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Die Entwicklung von Produkten bis zur Marktreife ist im Be-
reich der Bahntechnik besonders herausfordernd, da in der Re-
gel lange Entwicklungsphasen erforderlich sind. Um Risiken 
zu minimieren, leben wir einen Entwicklungsprozess nahe am 
Kunden und stimmen uns kontinuierlich ab. Dies funktioniert 
beispielsweise in gemeinsamen Pilotprojekten besonders gut, 

da wir hier neue Entwicklungen direkt testen können. Diesen 
Weg gehen wir derzeit weiter und freuen uns über das Interes-
se und die Unterstützung aus dem Markt. 

Das Interview führte Miriam Riedel.

RÜCKBLICK AUF DAS ERSTE PILOTPROJEKT ANFANG 2022 

Der Roboter bewegt sich mit geringer Geschwindigkeit stets unterhalb der Schienenoberkante und kann 
sowohl manuell am Roboter als auch drahtlos über einen Laptop direkt gesteuert werden. Zudem reagiert 
der Roboter auf seine Umgebung. Der Roboter hat ein Gewicht kleiner 60 kg und kann durch zwei Perso-
nen eingegleist werden. Die Auswirkung einer zusätzlichen Traglast wurde getestet. Bei einem zusätzlichen 
Gewicht von 20 kg wurde keine Beeinträchtigung der Funktionen festgestellt. Somit wird das Tragen zu-
sätzlicher Sensorik und Werkzeuge möglich.

Aus messtechnischer Sicht wurde der Roboter mit einem Kamera- und LiDAR-System ausgestattet. Eine 
synchron laufende KI wertet die Videoaufnahmen aus und erkennt beispielsweise Personen oder vorab 
definierte Objektkategorien. Dadurch wird aus dem einfachen Träger für Sensoren und Werkzeuge eine 
intelligente Plattform, die auf ihre Umgebung reagiert. Die Plattform kann automatisch stoppen, sich in 
definierte Positionen bewegen oder eine Meldung abgeben, wenn Personen oder Objekte erkannt wurden. 
Die Kamera- und Sensordaten werden zudem live übertragen.
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DAS UNTERNEHMEN Die Train-Ing. GmbH ist ein Unternehmen, welches 
sich auf dem Gebiet der Schienenfahrzeugtechnik 
spezialisiert hat. Unsere hochqualifizierten Mitarbei-
ter kommen in vielen Unternehmens- und Fachbe-
reichen, sowie auf allen Projektebenen national und 
international zum Einsatz. 

Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden für  
gewerbliche Montage- und Ingenieurdienstleistungen.

Unsere Kompetenzen, sowie umfangreiche Produkt-  
und Technologiekenntnisse geben uns die Möglichkeit  
Ihre Projekte ganzheitlich durchzuführen. 

Wir messen uns an der Qualität und dem wirtschaftli-
chen Erfolg der Projekte unserer Auftraggeber.

Wir haben umfassende Konzepte entwickelt, um 
Ihnen den nötigen Freiraum und die geforderte 
Flexibilität in der Personal- und Projektplanung zu 
verschaffen, die heute nötig sind, damit Sie konkur-
renzfähig bleiben. 

Unsere Leistungen können sowohl als Komplettab-
wicklung, werkvertraglich in Eigenverantwortung, 
als auch unterstützend in Arbeitnehmerüberlassung 
angeboten werden.

Die Eröffnung unserer Produktionsstätte am Standort 
Viersen mit der Möglichkeit der Konfektionierung, des 
Prototyping, der Überarbeitung und Instandsetzung 
von Einzelkomponenten, sowie das Outsourcing von 
Teilleistungen runden das Portfolio ab.

Die Train-Ing. GmbH ist nach DIN EN ISO 
9001:2015 zertifiziert, denn für uns war es schon 
bei Gründung unseres Unternehmens von besonderer 
Bedeutung, qualifiziert zu wachsen. 



TREUE KUNDEN

Ausgeprägte Kundenorientierung steht jederzeit  
im Mittelpunkt unseres täglichen Denkens  
und Handelns.  
 
Unser oberstes Ziel war und ist die Begeisterung 
unserer Kunden, die wir seit vielen Jahren kompetent 
und partnerschaftlich begleiten und unterstützen.  
 
Treue Kunden sind das Fundament unserer  
langjährigen Geschäftsbeziehungen und des  
unternehmerischen Erfolgs.



Train-Ing. Experts

Spezialisten auf Zeit für Ihren Projekterfolg

Alexander Stübner

Projektmanagement, Projektleitung, 
Teilprojektleitung

Terminplanung (Primavera, MS Project)

Qualitätsmanagement, 
Qualitätskontrolle

Korrektive und präventive Instandhaltung

Konfigurations- und Änderungsmanagement Implementierung von Änderungen

Operative Qualitätssicherung am 
Fahrzeug

Inbetriebnahme (statisch und dynamisch) 

Lieferantenaufbau und Expediting Software-Updates und Gewährleistungsabwicklung

Train-Ing. Production

Fertigung in unserer Montagehalle

Raik Neugebauer

Fertigung von Kabelbäumen Pult- und Türverdrahtung

Prototypenfertigung mit 3D-Druck-Unterstützung Vorrichtungsbau

Kabel- und Steckerkonfektionierung Überarbeitung von Bauteilen

Fertigung von Gerätetafeln Unfallinstandsetzung und Lacksanierung

Schaltschrankverdrahtung Instandsetzung von Einzelkomponenten 

TRAIN-ING. UNTERNEHMENSBEREICHE



Train-Ing. Services

Wir sind europaweit für Sie unterwegs

Andre Bosch

Installation und Inbetriebnahme von 
Zugsicherungssystemen

Unfallinstandsetzung und Lacksanierung

Installation und Inbetriebnahme von 
Fahrgastzählsystemen

Korrektive und präventive Instandhaltung

Bauartänderungen, Rollkuren, Modernisierungen und 
Nachrüstungen

Durchführung von Fußbodensanierungen

Mobiler Kundendienst europaweit
Installation und Inbetriebnahme von 

Videoüberwachungssystemen

Refurbishment Installation und Inbetriebnahme von Ticketautomaten

Train-Ing. Engineering

Wir bieten projektnahe Konstruktionsleistungen

Andre Burgemeister

Systemintegration von Zugsicherungssystemen
Technische Dokumentation und 
Dokumentationsmanagement

Erstellen der Kabelverlegungsplanung Erstellen von Konstruktionszeichnungen 

Erstellen der Einbauplanung Prototyping

Erstellen von Umbauanweisungen und 
Schulungsunterlagen

Erstellung von Stücklisten 

Durchführung von Schulungsmaßnahmen
Erstellen von Wartungsplänen und 
Instandhaltungsdokumentationen 

TRAIN-ING. UNTERNEHMENSBEREICHE



Deutschland

Belgien

Nieder- 
lande

Schweiz

Dänemark

Norwegen

Österreich

Frankreich

Italien

Spanien

Groß- 
britannien

Schweden

Finnland

Wir bieten unseren Kunden hochwertige 
Leistungen in allen Fachbereichen an 
und machen Halt an vielen Stationen, 
europaweit und international. 
 
Sie können sich auf uns verlassen, 
denn wir sind immer für Sie da. 

Überall und jederzeit.

Litauen

Kanada

USA

Russland

China

Indien

Malaysia

Polen

Südkorea

BISHERIGE EINSATZORTE

Japan
Türkei

Tunesien



Unsere aktuellen Referenzen finden Sie im Internet unter 
www.train-ing-gmbh.de

ICE4
Deutschland

Eurostar
Europa

Velaro D
Deutschland

Twindexx Swiss Express
Deutschland

Velaro 
Spanien

Desiro ML, MRB
Deutschland

HARSCO EHFZ, SBB
Deutschland

Velaro
Russland

Talent 2
Deutschland

MVG C2, München U-Bahn 
Deutschland

Coradia Continental
Deutschland

H01, Berlin U-Bahn
Deutschland

DT5, Hamburg
Deutschland

NF8U, Rheinbahn Düsseldorf
Deutschland

Man Lion's City Bus
Deutschland

Sprinter Lighttrain SLT 
Niederlande

ICE3
Deutschland

Desiro UK Class 360
Deutschland

Regina 
Schweden

Coradia Nordic X60 
Schweden

Neoplan Centroliner Bus
Deutschland

Desiro ML AM08
Belgien

Velaro 
China

Flexity, Valencia & Alicante
Spanien

NET 2012
Deutschland

Desiro UK Class 444
Deutschland

Desiro UK Class 450
Deutschland

OTU 
Dänemark

Flexity, Berlin
Deutschland

Desiro UK Class 350
Deutschland

REFERENZEN



Train-Ing. GmbH

Konrad-Zuse-Ring 1

41179 Mönchengladbach

Germany

Telefon: +49 (0) 2161  83 91 07 0

Telefax:  +49 (0) 2161  83 91 07 50

Internet: www.train-ing-gmbh.de

E-Mail: info@train-ing-gmbh.de
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„DIE SOFTWARE 
WIRD DAS NEUE 

STANDARDTOOL IN 
DER LST-PLANUNG“

Seit einigen Monaten läuft der Roll-out einer 
 neuen Planungssoftware für die Leit- und Siche-
rungstechnik bei DB Engineering & Consulting.  
Vor der Markteinführung zur InnoTrans spricht 
Entwicklungsleiter Matthias Frei von ProVI über 
die Funktionalitäten und erste Erfahrungen.

bahn manager: Sie haben eine neue Planungssoftware für 
die Leit- und Sicherungstechnik (LST) entwickelt, die nun 
bei der Deutschen Bahn eingeführt wird. Wie weit ist der 
Roll-out, wo stehen Sie?

Matthias Frei: Wir haben unser neues Modul für die 
LST-Planung ProVI LST in Kooperation mit DB Enginee-
ring & Consulting entwickelt. Die Entwicklung begann im 
November 2020, die erste Beta-Version haben wir im De-
zember 2021 fertiggestellt. Seit Februar ruft DB Enginee-
ring & Consulting nun bereits Lizenzen ab und arbeitet 
damit an ersten Pilotprojekten. Mithilfe des Feedbacks un-
seres  Kooperationspartners optimieren und erweitern wir 
das  Modul stetig. Auf den Markt kommt ProVI LST im 
September dieses Jahres – der offizielle Release ist auf der 
 InnoTrans. Ab der nächsten Programmversion ProVI 7.0 
wird das  Modul erstmals zusätzlich verfügbar sein. 

Wie ist die neue Software aufgebaut, wie unterscheidet sie 
sich von den bislang genutzten Tools?

ProVI LST bietet dort, wo es geht, Automatismen an, und 
das macht die Planung deutlich schneller. Entfernt der Pla-
ner beispielsweise ein Gleis, das mit einem Signal verbun-
den war, wird auch das Signal automatisch entfernt. Die 
Software erkennt, an welchen Stellen in aller Regel Stan-
dard-Achszählpunkte oder Gleismagnete eingebaut werden 

Mit der neuen Software ProVI LST können die Trassierung und die Leit- und Sicherungstechnik durchgängig digital geplant werden. 
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müssen. So bekommt der Anwender möglichst viele automa-
tische Vorschläge, die seine Arbeitsweise erleichtern, die er 
aber anschließend auch noch anpassen oder verändern kann. 
Die automatische Planungsunterstützung ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal des Moduls auf dem Markt. 

Erstmals ist eine LST-Planung nun in einem Tool zu-
sammenhängend mit der Trassierung möglich. 
Welche Vorteile bietet diese Integration?

Unsere Entwicklung integriert die 
Leit- und Sicherungstechnik in den 
Gesamtkontext der Planung. Die in 
der  Trassierung erzeugten Achsen, 
Gradienten, Weichen und Schnitt-
stellen bilden die Basis für die 
LST-Planung. So können auch 
Funktionen wie etwa Auswertun-
gen von Ko ordinaten oder Abstän-
den mitgenutzt werden. Der Planer 
kann alle Objekte, die für die Pla-
nung der LST benötigt werden, mit 
dem Editor-Tool in ProVI LST de-
finieren und bearbeiten. 

Inwiefern unterstützt die neue 
Software den angestrebten Zu-
stand der durchgängigen digitalen 
Planung? Wie sehen die Schnitt-
stellen dafür aus?

Unsere Software ermöglicht die Erzeugung der benötigten 
Ausgaben – sowohl Tabellenwerk und Lage- und Über-
sichtsplan für die konventionelle Planung als auch die Plan-
Pro XML-Datei, die für die digitale Planung benötigt wird. 
Durchgängig digital – das bedeutet auch, dass wir Barrieren 
wie Medienbrüche und somit auch die Fehleranfälligkeit 
deutlich reduzieren. 

Also hält der BIM-Ansatz auch in der LST Einzug?

Mit der ersten Ausbaustufe des Moduls, die wir im Sep-
tember veröffentlichen, werden wir sukzessive BIM-Funk-
tionalitäten (Building Information Modeling) in der Pla-
nung verfügbar machen. ProVI LST ist also von Anfang an 
BIM-fähig, und in folgenden Softwareversionen werden wir 
diese Funktionalitäten kontinuierlich ausbauen. 

In welchen Planungsbereichen wird die neue Software 
künftig zum Standardtool, und was bedeutet das für die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Planungsbereiche?

Die Software wird das neue Standardtool in der LST-Pla-
nung. Dank des neuen Moduls können nun die Planer von 

Verkehrs anlagen und von LST in derselben Daten-
bank arbeiten. Ändert der Trassierer etwas 

am Gleisverlauf, muss meist auch die LST 
umgeplant werden. Auch bei einer Neu-

ausrüstung oder Umrüstung baut der 
LST-Planer auf den Daten des Verkehr-
sanlagenplaners auf. Dabei wird in 
Bauzuständen geplant. Dank der ge-

meinsamen Datenbank werden in  
ProVI LST alle Änderungen auto-
matisch übernommen. Auch wenn 
die Planer der unterschiedlichen 
Disziplinen in getrennten Daten-
banken arbeiten wollen, bewe-
gen sie sich dennoch beide in der  
ProVI-Welt und können ihre Da-
ten schließlich ohne Schnittstel-
lenverluste zusammenlegen. So 
werden Fehler minimiert und 
Kosten reduziert.

Wie gewährleisten Sie, dass die 
Mitarbeitenden die neue Software 
effizient nutzen können und die 
Umstellung gelingt?

Was ProVI in seiner Trassierungslösung auszeichnet, findet 
sich auch in ProVI LST wieder. Das Tool besticht durch seine 
Übersichtlichkeit und die intuitive Bedienung. Für uns stellt 
die CAD-Ausgabe (Computer Aided Design) immer nur ein 
temporäres Abbild der Daten dar. Das Entscheidende ist das 
implizite Datenmodell der Datenbank dahinter. Die Oberflä-
che ist in der Regel immer gleich aufgebaut: Auf der einen 
Seite habe ich eine Eingabemöglichkeit, wo ich auch Tabel-
len wie die Signaltabelle sehe. Gleichzeitig habe ich im CAD 
meinen Lageplan vor mir. Der Planer kann also sowohl in der 
Tabelle als auch in der Zeichnung Werte anpassen oder Ob-
jekte und deren Position verändern. Die Änderungen werden 
jeweils übernommen. Dadurch bringt ProVI beide Welten, 
die Tabellen und die visuelle Ansicht eines Projekts, in einer 
Benutzeroberfläche für die Eingabe zusammen. 

MATTHIAS FREI 

Matthias Frei ist Principal Software Engineer  
bei ProVI und leitet die Entwicklung  

des neuen Planungstools für die Leit- und  
Sicherungstechnik ProVI LST. 
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Welche Erfahrungen haben Sie bei der Einführung bisher 
gemacht?

Vor der Kooperation mit DB Engineering & Consulting hat-
ten wir noch nie so einen engen Austausch mit einem Kun-
den, der uns in der Entwicklung begleitet hat. Ich denke, 
gerade das macht das Produkt aus – dass man merkt, dass 
wir uns das Modul nicht im sprichwörtlichen stillen Käm-
merchen ausgedacht haben. Unsere Entwicklung war von 
Anfang an von den Anwendern getrieben, und so war sehr 
schnell erkennbar, dass sie in die richtige Richtung geht, um 
die Herausforderungen aus der Planung zu lösen. Außerdem 
stehen wir seit Anfang des Jahres in ständigem Austausch 
mit den Anwendern. Es gibt immer wieder Feedbackrunden, 
in denen wir abfragen, wie gut die Tester mit der Software 

zurechtkommen und wie der Gesamteindruck ist. Und hier 
bekommen wir durchweg positive Resonanz. 

Wie ist die Perspektive für die kommenden Wochen und 
Monate, wie wird die Einführung voranschreiten?

Bis zum Release im September ergänzen wir noch einige in-
haltliche Punkte und beheben die letzten Bugs. Dabei fließt 
natürlich auch das Feedback der Tester in die Entwicklung 
mit ein. Mit dem Launch der Software ist das LST-Projekt 
für uns aber noch lange nicht abgeschlossen. Wir bauen dann 
auf der ersten Ausbaustufe auf und ergänzen ProVI LST um 
weitere Funktionen.

Die Fragen stellte Manuel Bosch.
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Moderne Mobilität wird von moderner Technologie angetrieben. Das wiederum treibt uns an, Ihnen optimale Lösungen  
auf dem neusten Stand der Technik zu bieten. Wir wissen: Innovative Verfahren und Bauweisen helfen, die Qualität zu 
steigern und Kosten bei Bau und Betrieb zu sparen. Als führendes Ingenieur- und Beratungsunternehmen im Bereich Bahn 
bieten wir passgenaue Mobilitäts- und Transportkonzepte, die den Herausforderungen unserer Zeit gewachsen sind.

Foto: Max Lautenschläger

www.db-engineering-consulting.com

ProVI LST Insider-Gespräch: 

mit unserem Experten 

Mathias Rösch, 

Referent Digitale Schiene
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Organisation | Organisation
Daniela Hennig
Tel.: +49/(0)40/237 14 -355
E-Mail: daniela.hennig@dvvmedia.com

Ausstellung | Sponsoring
Silke Härtel
Tel: +49 / (0)40 / 237 14-227
E-Mail: silke.haertel@dvvmedia.com 

Veranstalter | Organizer

SIGNAL+DRAHT-Kongress 2022
Das Zusammenspiel zwischen Fahrzeug und Strecke spielt bei der 
Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik und des Schienen-
verkehrs insgesamt eine wichtige Rolle. Nach einem grundlegenden 
Überblick nimmt der 22. Internationale Signal+Draht-Kongress dieses 
Themenfeld anhand konkreter Beispiele in den Fokus. Von Fragen 
der Interaktion bei ETCS über ATO und CBTC bis zum Umgang mit 
Nebenbahnen reichen die Vorträge des ersten Kongresstages. Die 
Podiumsdiskussion beleuchtet die Frage des Gesamtsystems Bahn 
noch einmal aus unterschiedlichen Perspektiven.
Auch am zweiten Kongresstag geht es um die Kommunikation 
zwischen Fahrzeug und Strecke. Nach einem Seitenblick auf die 
Entwicklungen im Straßenverkehr geht es um die Nutzung von 5G 
und die künftige Rolle der Mobilfunknetze sowie deren Sicherheit. 
Mit Projektberichten zu den LST-bezogenen Aspekten der Digitalen 
Automatischen Kupplung und des Brenner-Basistunnel rundet ein 
Blick in die Praxis das Programm ab.
Zum Kongress gehört auch in diesem Jahr die Verleihung des 
Signal+Draht-Lebenswerkpreises an eine herausragende Persönlich-
keit der LST-Branche. Neben der Präsenzteilnahme vor Ort in Fulda 
mit der Gelegenheit zum Austausch und persönlichen Gesprächen 
ist alternativ auch die digitale Teilnahme am Livestream möglich.

Weitere Informationen und die Anmeldung fi nden Sie unter: 
www.dvvmedia-webinar.com/signaldraht2022

SIGNAL+DRAHT Congress 2022
The interaction between vehicle and trackside installations plays 
an important role in the digitalization of control and command 
technology and of rail transport as a whole. Following an 
overview of the basics, the 22nd International SIGNAL+DRAHT 
Congress will focus on this subject through concrete examples. 
On the fi rst day of the congress the presentations will range from 
questions of interaction with ETCS via ATO and CBTC to dealing 
with branch lines. The panel discussion will then illuminate the 
question of the overall railway system once again, from diff erent 
perspectives.
The second day will also deal with communication between vehicle 
and infrastructure. After a brief look at developments in road traffi  c, 
the focus will switch to the use of 5G and the future role – and 
safety – of mobile radio networks. Using project reports on the 
CCS-related aspects of Digital Automatic Coupling and the 
Brenner Base Tunnel, a look at practical application will round off  
the program. This year‘s congress will also include the presenta-
tion of the SIGNAL+DRAHT Lifetime Achievement Award to an 
outstanding personality in the CCS industry. Besides the possibility 
of attending the congress in person in Fulda, with the opportunity 
for exchange and personal discussions, participation can also be 
digital via livestream. The congress will be held in German

Further information and the registration at 
www.dvvmedia-webinar.com/signaldraht2022 

HYBRID
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Neues Zusammenspiel von Fahrzeug und Strecke

Donnerstag, 17. November 2022

New interaction between vehicle and track

Thursday, 12th November 2022 Referent / Speaker

10:30 Begrüßung Welcome Manuel Bosch, DVV Media Group GmbH

10:35 Einleitung Introduction Reinhold Hundt / August Zierl, 
SIGNAL+DRAHT

10:45 Herausforderungen in der Fahrzeug-Strecke-Interaktion 
– ein Überblick Challenges in vehicle-route interaction – an overview Patrick Steinebach, DB Netz

11:15 Kleiner Aufwand, große Wirkung: 
Fahrzeugausrüstung im Digitalen Knoten Stuttgart

Small eff ort, big eff ect: Vehicle equipment in 
the Stuttgart digital node

Thomas Vogel,  Ministerium für Verkehr 
Baden-Württemberg

11:45 Europe's Rail - Ansatz und Zielsetzung Europe‘s Rail – approach and objective Michael Leining, Nextrail GmbH

12:15 ETCS-Umrüstung von Bestandsfahrzeugen ETCS – retrofi tting of existing vehicles Christine Bode, Siemens Mobility GmbH

12:45 Mittagessen Lunch

14:15 Praxiserfahrungen mit ATO over ETCS bei der 
S-Bahn Hamburg

Practical experience with ATO over ETCS at 
S-Bahn Hamburg

Christoph Gonçalves Alpoim, S-Bahn Hamburg
Boris Dickgießer, Siemens Mobility GmbH

14:35 CBTC-Projekte in Deutschland:
Ein Gesamtüberblick und das Vorhaben in Frankfurt

CBTC projects in Germany: a general overview and the 
project in Frankfurt

Michael Rü� er, Stadtwerke Verkehrs-
gesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

15:00 Das Regionalbahnkonzept der ÖBB The regional railway concept of the ÖBB Michael Bernt, ÖBB / Martin Taranetz, ÖBB

15:25 Ansatz und Status der ETCS-Ausstattung in Luxemburg Approach and status of ETCS equipment in Luxembourg André Feltz, CFL

15:45 Ka� eepause Coff ee Break

16:35
Podiumsdikussion: 
Das Gesamtsystem im Blick: Wie gelingt das 
Zusammenspiel von Fahrzeug und Strecke?

Panel discussion: 
Overview of the overall system – how eff ective is 
the interaction between vehicle and infrastructure?

Christine Bode, Siemens Mobility GmbH 
Jan Schröder, DB Netz 
Prof. Dr. Jochen Trinckauf, TU Dresden 
Thomas Vogel, MV BW 
n.n., Rail Cargo Austria (angefragt)

17:25 SIGNAL+DRAHT-Lifetime Achievement Award 2022 SIGNAL+DRAHT-Lifetime Achievement Award 2022 Bosch / Hundt / Zierl, SIGNAL+DRAHT

18:00 Abend der Kommunikation Discussion evening

Freitag, 18. November 2022 Friday, 18th November 2022 Referent / Speaker

9:00
Autonomes Fahren wird die Arbeitsweise von Lkws 
und Bussen verändern – ein Einblick in die Aktivitäten 
der MAN Truck & Bus SE

Autonomous Driving will change how trucks 
busses operate - an insight into the activities at 
MAN Truck & Bus SE

Mikael Edstam, MAN Truck & Bus SE

9:30 5G und FRMCS: Ö� entliches vs. privates Netz 5G and FRMCS: Public vs. private network Raphael Aebersold, Swisscom

10:00 5G und FRMCS: Geschäftsmodelle und Umsetzungs-
konzepte in Österreich

5G and FRMCS: Business models and implementation 
concepts in Austria

Wolfgang Grossegger, ÖBB

10:30 Ka� eepause Coff ee Break

11:00 Modulare IT-Sicherheit bei der Nutzung von Funknetzen Modular IT security when using radio networks n.n., (angefragt)

11:25 Die Digitale Automatische Kupplung 
und ihre Wechselwirkungen mit der LST

Digital Automatic Coupling 
and its interactions with the CCS

Dr. Jens Engelmann, railiable GmbH

11:50 Brenner-Basistunnel: 
Planung der Ausrüstung – aktueller Stand

Brenner Base Tunnel: 
equipment planning – current status

Robert Abfalterer, BBT SE

12:15 Ende der Veranstaltung End of the event

22. Internationaler SIGNAL+DRAHT-Kongress
22nd International SIGNAL+DRAHT Congress

WWW.EURAILPRESS.DE/
EVENTS



Die europäischen Eisenbahninfrastrukturbetreiber 
und Trassenzuweisungsstellen wollen es Eisenbahn-
verkehrsunternehmen (EVU) erleichtern, gren-
züberschreitende Trassen durch ganz Europa zu 
buchen. Der Leiter des Programms „TTR for Smart 
Capacity Management“ beim Verband RailNetEuro-
pe (RNE) sprach mit dem bahn manager über die 
nächsten Meilensteine bei TTR und den schweren 
Weg, nationale Eigenheiten auszumerzen.  

bahn manager: Herr Koiser, der internationale Schienen-
verkehr in Europa wächst. Um seine Leistung zu erbringen, 
braucht er gute grenzüberschreitende Trassen. Vielerorts ist 
die Nachfrage danach allerdings größer als das Angebot. 
Was bedeutet das für Infrastrukturbetreiber und Zuwei-
sungsstellen?

Philipp Koiser: Sie haben aktuell einen riesigen Koordinati
onsaufwand, um EVU die internationale Trasse zu bieten, die 
sie gerne hätten. Es gibt immer mehr Trassenkonflikte: Die 
Zahl der EVU wird größer, die Trassenanfragen werden mehr. 
Wenn wir nichts Grundsätzliches bei der Zuweisung grenz
überschreitender Trassen ändern, kommen wir an den Punkt, 
wo die Mitarbeiter des Infrastrukturbetreibers nichts anderes 
mehr tun, als Trassenkonflikte zu lösen.

Das liegt auch am „first come, first serve“-Prinzip bei der 
Trassenvergabe nach dem Jahresfahrplan …

Richtig. Die EVU buchen im Zweifel beim Hauptbestellter
min für die Jahresfahrplantrassen eher zu viel, um überhaupt 
Trassen zu bekommen. Es werden also auch Konflikte gelöst, 
die gar nicht zustande kommen müssten – würde man Trassen 
stärker vorplanen. Es geht nicht mehr, dass jeder bestellt und 
tatsächlich bekommt, was er will.

Sie wollen also eine Art europäische „Systemtrasse“ …

Diesen Begriff nutze ich ungerne. Er hat einen Beigeschmack 
von „Der Infrastrukturbetreiber plant über die Köpfe der EVU 
hinweg“. Es geht eher um eine Systematisierung von Kapazi
täten auf bestimmten Strecken. So sollen bestimmte Kapazi
tätsmengen dem Güterverkehr und dem Personenverkehr ge
widmet werden (Capacity Partitioning) – und es sollen bereits 
Kapazitäten für temporäre Kapazitätseinschränkungen (TCR) 
geblockt werden, damit sie schon bei der Trassenvergabe be
rücksichtigt werden können. Flexibilität soll gewährleistet 
werden, indem neben Kapazitäten für frühzeitig geplante Tras
sen im Jahresfahrplan auch Kapazitäten und Kapazitätsbänder 
für kurzfristigere Trassenbuchungen freigehalten werden. Da
mit wollen wir den unterschiedlichen Trassenbedürfnissen vor 
allem im Güterverkehr nachkommen.

Eine weitere Voraussetzung für einen Trassenbuchungs- 
und Zuweisungsprozess „aus einem Guss“ ist die Harmo-
nisierung der Zeitpläne des Trassenzuweisungsprozesses in 
den einzelnen Ländern. 

Wir haben in diesem Feld viele nationale Eigenheiten, die zu 
unterschiedlichen zeitlichen Abläufen führen – und eine eu
ropäische Gesetzgebung, die viele Aspekte nicht konkret re
gelt. Der europarechtliche Rahmen ist teilweise veraltet und 
behandelt Trassenkonflikte und Kapazitätsknappheit als etwas, 
das ausnahmsweise vorkommt. Tatsächlich sind sie aktuell an 
vielen Stellen der Normalfall. 

Wo liegen die Probleme konkret?

Nehmen Sie den aktuellen Trassenbestellungsprozess, da 
ist sehr viel national geregelt und nur ein kleiner Teil euro
päisch: Die drei Monate vom Hauptbestelltermin im April 
bis zur Netzfahrplanerstellung (Draft Offer) im Juli sind in 
vielen nationalen Vorschriften vorgesehen, allerdings nicht 
auf EU-Ebene festgelegt. RailNetEurope hat zusammen mit 
EVU-Verbänden ein neues Gesamtkonzept „TTR for Smart 
Capacity Management“ erarbeitet, das unter anderem die Fris

TTR WIRD IMPLEMENTIERT – FÜR 
VOLLSTÄNDIGE UMSETZUNG RECHTLICHE 

ANPASSUNGEN NÖTIG
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ten neu regelt. Den entsprechenden Prozess in TTR würden 
wir gerne vereinfachen und auf zwei Monate verkürzen. Das 
können wir wegen der einzelnen nationalen Regeln nicht. Der 
Monat nach dem Draft Offer wiederum, in dem die Antragstel-
ler den Angebotsentwurf prüfen, ist europäisch festgelegt. Bei 
den finalen Trassenangeboten hingegen gibt es dann wieder 
Unterschiede: In Deutschland beispielsweise prüft die Bun-
desnetzagentur die Angebote ex-ante, sie kommen dann später 
als in anderen Staaten. Auch Italien hat längere Fristen. So ist 
kein harmonisierter Bestellungsprozess zu machen, und die 
Trassenzuweisung zerstückelt sich.

RailNetEurope ist ja eher ein betrieblicher Verbund als ein poli-
tischer Interessenverband. Wie gehen Sie solche Probleme an?

Bei konkreten Prozessfragen sind wir mit Beteiligten im 
Gespräch: Mit DB Netz etwa suchen wir gerade nach einer 
Lösung, die Zuweisung der deutschen Trassenbestandteile 
mit denen anderer Staaten zu harmonisieren. Wir geben auch 
Hinweise, wo die gesetzlichen Rahmenbedingungen unseren 
Zielen entgegenstehen. Politische Interessenvertretung dafür 
machen dann Verbände wie EIM (European Infrastructure Ma-
nagers) und CER (Gemeinschaft der Europäischen Bahnen). 
Wir haben darüber hinaus gerade eine komfortable Situation, 
da die EU-Kommission eine Gesetzesinitiative zu besserem 
europäischem Kapazitätsmanagement anstößt und wir uns bei 
der entsprechenden technischen Expertise einbringen konnten. 
Unsere Hauptaufgabe ist es aber, den Prozess und nötige IT 
inklusive Schnittstellen für TTR zu entwickeln.

Sie sagen, im Fahrplanjahr 2025 sollen die ersten Elemente 
des TTR zum Einsatz kommen; die ersten Schritte sind sogar 
schon erfolgt. Was ist für 2025 konkret zu erwarten?

Im Juni 2022 haben wir die Kapazitätsstrategie (Capacity Stra-
tegy) für das Fahrplanjahr 2025 veröffentlicht. Das ist der ers-
te Schritt des TTR-Prozesses, mit dem wir schon im Voraus 
Entwicklungen identifizieren wollen, die für die Trassenpla-
nung wichtig sind (siehe Kasten). Den nächsten Schritt werden 
wir im Juni 2023 gehen und das sogenannte Kapazitätsmodell 
(Capacity Model) für 2025 veröffentlichen. Wenn sich darin 
Engpässe abzeichnen, können wir schon frühzeitig mit den 
Kunden in Verhandlungen über Alternativen treten. 

Dafür braucht es auch eine entsprechende IT. Steht die 
 bereits zur Verfügung?

PHILIPP KOISER 

Philipp Koiser ist Leiter des Programms „TTR 
for Smart Capacity Management“ beim RailNet-
Europe (RNE). Nach seinem Werdegang bei ÖBB 
INFRA, wo er als Fahrdienstleiter begonnen und 
zuletzt den Bereich Key Account Management 

für Personenverkehre im Geschäftsbereich Netz-
zugang geleitet hat, übernahm er den Bereich 

„Fahrplan“ bei RNE. Seit 2014 entwickelt er mit 
seinem Capacity-Management-Team Konzepte 
und Umsetzungsstrategien für gemeinsame eu-

ropäische Kapazitätsprozesse, die mit TTR einem 
ambitionierten neuen Ansatz folgen. 

RailNetEurope (RNE) ist ein Verband von 
Eisenbahninfrastrukturbetreibern und Trassen-

zuweisungsstellen in Europa. Zu den wichtigsten 
Aufgaben zählt die Vereinfachung des Zugangs 

zum und der Nutzung des Netzes durch Eisen-
bahnverkehrsunternehmen.
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SCHRITTE DES TTR-PROZESSES

Advanced Planning Phase:

1. Capacity Strategy (5 bis 3 Jahre vor Fahrplanwechsel): In der Capacity Strategy werden zentrale, absehbare 
Faktoren auf die Kapazitätsverfügbarkeit im betreffenden Fahrplanjahr gesammelt. Das können neue Infrastruktur, 
absehbare große Baustellen mit Kapazitätseinschränkungen (TCR), national vorgesehene bedeutende Taktänderungen, 
neue Infrastruktur etc. sein.

2. Capacity Model mit Capacity Partitioning (3 bis 1,5 Jahre vor Fahrplanwechsel): Im Capacity Model 
werden erstmals die Kapazitätsbedürfnisse und -verfügbarkeiten prognostiziert. Damit sollen Engpassstellen schon 
lange vor der Trassenanfrage identifiziert werden. Mit eventuell betroffenen Kunden können bereits jetzt Ansätze wie 
alternative Trassen diskutiert werden. Hier werden außerdem die Kapazitätsvolumen modelliert, die für den Perso-
nenverkehr und für den Güterverkehr bereitgestellt werden sollen, ebenso die Kapazitäten, die für TCR geblockt 
werden. Außerdem fließt ein, welche Kapazitäten fest für den Jahresfahrplan vorgesehen sind und welche Kapazitäten 
für kurzfristige Trassenanfragemethoden zur Verfügung stehen sollen. Zum Capacity Model können die Zugangsbe-
rechtigten in einer zweimonatigen Konsultationsphase (2 Jahre – 18 Monate vor Fahrplanwechsel) Feedback geben. 

3. Capacity Planning mit Veröffentlichung des Capacity Supply (18 bis 11 Monate vor Fahrplanwechsel): 
Bis ein Jahr vor dem Fahrplanwechsel wird dann der Katalog mit dem Kapazitätsangebot veröffentlicht. Ab dann kön-
nen die Zugangsberechtigten mit der Trassenanfrage beginnen.

 
Allocation Phase (ab 11 Monate vor Fahrplanwechsel): 

Das TTR sieht mehrere Optionen für Trassenanfragen vor:

• Annual request: Anfrage für den Jahresfahrplan; unter Ausnutzung von Restkapazitäten kann sie auch noch nach 
Hauptbestelltermin gestellt werden.

• Short-term Request: Anfrage für kurzfristige Verkehre nach der Zuweisung des Jahresfahrplans – auch Spotverkeh-
re, für die die Anfrage nur Stunden vor der Zugfahrt erfolgt. Zugangsberechtigten soll es auch möglich sein, Trassen 
umzubuchen und zu stornieren.

• Rolling Planning Request: neues, besonders flexibles Trassenbuchungsinstrument insbesondere für den Güterver-
kehr; es stehen vorgeplante Kapazitäten zur Verfügung. Damit sollen kurzfristige Antwortzeiten für die Buchung von 
Trassen für unterschiedliche Zeiträume möglich sein. Muss ein Unternehmen kurzfristig Verkehre für wenige Monate 
innerhalb der laufenden Fahrplanperiode fahren, kann es auf das Instrument ebenso zurückgreifen, als wenn während 
der Fahrplanperiode etwa ein fahrplanjahresübergreifender Vertrag abgeschlossen wird, für das das Unternehmen 
gesicherte Kapazitäten für mehrere Fahrplanperioden benötigt.
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Damit wir international koordinieren können, haben wir bei 
RNE das European Capacity Management Tool (ECMT) ent-
wickelt. Das verwenden wir auch als Schnittstelle zu unseren 
Mitgliedern, um sich am Prozess gemeinsam zu beteiligen. 
Ein Instrument ist auch das Path Coordination System (PCS). 
Derzeit ist unsere Aufgabe nicht, eigene Trassenkonstrukti-
onstools zu erstellen, sondern die unserer Mitglieder zu ver-
knüpfen. Von zentraler Seite eine Plattform anzubieten für 
Schnittstellen ist recht einfach, aber die nationalen Systeme 
sind größtenteils noch nicht darauf ausgelegt, dass sie mit ei-
nem internationalen System kooperieren. Übrigens betrifft das 
auch EVU. Auch sie haben teilweise Schnittstellen mit „ihren“ 
Infrastrukturbetreibern, die wir internationalisieren müssen. 
Für den Fahrplan 2025 werden wir – salopp gesagt – noch ein 
„Capacity Model light“ haben, etwa was die Varianten, wenn 
es zu TCR kommt, angeht. 2026 soll dann geografisch und 
IT-systematisch weiter ausgedehnt werden. 

Soll dann für den Fahrplan 2025 auch schon die nächste 
Phase des TTR-Prozesses folgen und ein fertiger Angebots-
katalog erstellt werden, der alle Trassen zusammenfasst?

Nein. Um das sinnvoll anzugehen, brauchen wir zuerst ange-
passte Rahmenbedingungen, vor allem die Verkehrsartenwid-
mung. Der nächste Planungsschritt wäre tatsächlich das Capa-
city Supply, eine Art teilweise vorgefertigter Fahrplan, in dem 
das EVU die Trassen und Trassenbänder aussuchen kann und 
in dem auch die TCR schon beschrieben sind. Das ist sein Geld 
aber nur dann wert, wenn es auch bindend eingesetzt werden 
kann. Wenn ein EVU eine Güterverkehrstrasse bucht, wenn 
dort Personenzüge vorgesehen sind, hat es ohne geänderten 
Rechtsrahmen jedes Recht, seine Trasse auch zu bekommen. 
Das ist dann schwierig.

Entsprechend wird auch die Trassenvergabe selbst für den 
Fahrplan 2025 auch noch nicht vollständig über TTR laufen?

Richtig, den in der Endausbaustufe muss man sich Capacity 
Supply und Trassenvergabe stark verknüpft vorstellen: Das 
Capacity Supply ist ein Katalog der verfügbaren Kapazitäten. 
Als ersten Zuweisungsprozess gibt es dann den Jahresfahr-
plan, dann kommen noch weitere dynamischere Anfragetypen 
wie kurzfristige Anfragen (Short-term Requests) und die neue 
„Rolling Planning Request“ (siehe Kasten). Für diese Anfra-
gen wird der Katalog so upgedatet, dass der Antragsteller sieht, 
welche Trassen zur Verfügung stehen. Das Capacity Supply 
soll elf Monate vor Fahrplanwechsel veröffentlicht werden 

und immer aktualisiert bis zum letzten Tag des Fahrplans ver-
fügbar sein. Quasi mit der Veröffentlichung des Capacity Sup-
ply beginnt die Trassenanfrage – und der Capacity Supply än-
dert sich dadurch ständig, durch kurzfristige Baumaßnahmen, 
schon beantragte Trassen usw.

Das Ziel von TTR ist es, den europäischen Kapazitätspla-
nungs- und Trassenzuweisungsprozess zu harmonisieren. 
Das bedeutet, dass die nationalen Infrastrukturbetreiber 
Kompetenzen abgeben müssen. Sind sie dazu bereit?

Was wir bei TTR vorhaben, ist im Sinne unserer Mitglieder, 
weil es der Markt fordert. Das Geschäft wird internationaler, 
der Wettbewerbsdruck insbesondere von der Straße ist stark. 
Die Infrastrukturbetreiber haben eine Motivation zu sagen, wir 
wollen uns vereinheitlichen. Auch heute versuchen sie schon, 
internationale Trassen zu ermöglichen, allerdings teils mit 
sehr großem Aufwand. TTR bedeutet dann einen Effizienzge-
winn. Außerdem besteht vonseiten der Nationalstaaten auch 
politischer Druck auf ihre Infrastrukturbetreiber, den klima-
freundlichen Verkehrsträger Schiene attraktiver zu machen. 
Zudem werden unsere Mitglieds-Infrastrukturbetreiber bei 
TTR erstmal nichts aus der Hand geben. Sie werden weiterhin 
jeweils die Trassen von Grenze zu Grenze vergeben. Es wird 
auch mit TTR vertragsrechtlich gesehen keine „internationale 
Trasse“ geben, sondern einen Katalog international optimal 
abgestimmter Trassenabschnitte.

Dennoch kann es zu Konflikten um Trassen und einzel-
ne Trassenabschnitte kommen – und damit wird es um die 
Frage gehen, wer solche Konflikte lösen soll. Der europä
ische Güterbahnen-Verband ERFA schlägt eine europäische 
Schlichtungsstelle vor. Wie stehen Sie dazu?

Das ist eine Frage mit großer politischer Sprengkraft. Wir 
als RNE sind nicht in der Position, da konkrete Vorschläge 
zu machen. Auf technischer Ebene sind wir dabei, mögliche 
Lösungsoptionen zu erarbeiten, die aber noch nicht spruchreif 
sind. Auch in der Konsultation der EU-Kommission werden 
wir Lösungsoptionen einbringen. Wir sagen auf jeden Fall: Es 
muss bei Konflikten bei der Trassenzuweisung geschlichtet 
werden. Die Konsultation geht ja sogar noch weiter, und auch 
die Option eines europäischen Verkehrsmanagements steht im 
Raum. Die politischen Entscheidungen zu diesen Fragen müs-
sen aber andere treffen.  
Das Interview führte Julius G. Fiedler.
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ECM UND SICHERHEITS- 
BESCHEINIGUNG FÜR ALLE 

Der Anwendungsbereich bestimmter Vorschriften, 
die sich in der Vergangenheit direkt an Eisenbahnver-
kehrsunternehmen (EVU) gerichtet haben, wenden 
sich aufgrund europäischer Normierungen nunmehr 
auch an diejenigen Unternehmen, die selbst kein 
EVU und keine „ECM-Stelle“ sind, aber dennoch 
über Zwei-Wege-Fahrzeuge verfügen. Adressaten 
sind hierbei insbesondere die Bahnbauunternehmen.

Hinlänglich bekannt ist die Anforderung aus dem Allgemeinen 
Eisenbahngesetz (AEG), die sich ebenfalls an die Halter von 
Zwei-Wege- und Nebenfahrzeugen richtet und diese verpflich-
tet, eine gültige Sicherheitsbescheinigung (SiBe) gem. § 7a 
AEG zu erlangen. Diese ist erforderlich, um auf dem regelspu-
rigen öffentlichen Schienennetz am Eisenbahnbetrieb teilneh-
men zu dürfen. Die SiBe wird auf Antrag vom Eisenbahn-Bun-
desamt (EBA) erteilt, wenn die gesetzlichen und behördlichen 
Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind. In diesem 
Zusammenhang müssen die Unternehmen nachweisen, dass 
sie ein Sicherheitsmanagementsystem eingerichtet haben, 

welches den EU-rechtlichen Anforderungen genügt. Außer-
dem ist nachzuweisen, dass die Unternehmen die nationalen 
Anforderungen für den sicheren Verkehrsbetrieb auf dem Ei-
senbahnnetz erfüllen. Dies gilt auch für ausländische EVU, die 
in Deutschland am Eisenbahnbetrieb teilnehmen möchten. 

Das langjährig praktizierte „Einstellen“ der eigenen 
Zwei-Wege- und Nebenfahrzeugen unter die SiBe („in das 
EVU“) eines Drittunternehmens ist nur noch dann mög-
lich, sofern Einsätze im Rahmen von Baumaßnahmen im 
Baugleis erfolgen und keine Eisenbahnverkehrsleistungen 
vorgesehen sind. 

Die Beratung von Drittunternehmen zur Erlangung des 
„EVU-Status“ sowie einer SiBe ist ein Tätigkeitsschwerpunkt 
der BBL Consulting GmbH. Darüber hinaus erbringt diese 
Planungs- und Beratungsleistungen sowie Prozessmanage-
ment gem. DIN ISO 9001:2015, ECM (s.u.) sowie nach dem 
UIP-VPI-Leitfaden, den Dachverbänden der europäischen und 
deutschen Wagenhalter. Sie unterstützt mit Wissen und Erfah-
rung aus den Bereichen Eisenbahnbetrieb, Schienenfahrzeug-
technik, Instandhaltungstechnologien, Zertifizierungen und 
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Künftig fallen auch Zwei-Wege-Bagger unter  
die neue Zertifizierungsverordnung.

Sicherheitsmanagement bei der Bewältigung der vielfältigen 
Herausforderungen.

Neben den vorbezeichneten Anforderungen an EVU und 
SiBe kommt hinzu, dass seit dem 16. Juni 2022 die DVO-EU 
2019/779 europaweit verpflichtend ist. Die bereits lange vorberei-
tete Ausweitung der Verpflichtung, dass die ECM-Stellen für alle 
Schienenfahrzeuge zertifiziert sein müssen, ist nun in Kraft getre-
ten. Die „für die Instandhaltung zuständige Stelle“ (ECM – Entity 
in Charge of Maintenance) hat hierbei vier Funktionen zu erfüllen: 
die Managementfunktion (I), die Instandhaltungsentwicklungs-
funktion (Programme, Unterlagen, II), das Fuhrpark-Instandhal-
tungsmanagement (III) sowie die Instandhaltungserbringungs-
funktion (Werkstatt, IV). Diese Funktionen werden europaweit 
im Bereich der Güterwagen bereits seit vielen Jahren praktiziert 
und sind nunmehr auch auf Triebfahrzeuge und Nebenfahrzeuge, 
insbesondere auch Zwei-Wege-Bagger, anzuwenden.

 Gemäß der EU-Richtlinie 2008/110/EG muss jedem 
Schienenfahrzeug, egal ob Güterwagen, Triebfahrzeug oder 
Nebenfahrzeug, eine ECM-Stelle zugewiesen werden, die ne-
ben dem Halter des Eisenbahnfahrzeugs für den sicheren Be-

triebszustand des Fahrzeugs verantwortlich ist. Diese Angaben 
müssen zudem in das Fahrzeugeinstellungsregister, welches 
in Deutschland vom EBA geführt wird, eingetragen werden. 
Hierdurch soll der sichere Betriebszustand im Eisenbahnnetz 
der Europäischen Union gewährleistet werden.

EVU oder der Halter selbst können die Aufgaben der 
ECM-Stelle entweder selbst wahrnehmen oder per Vertrag auf 
die ECM-Stelle eines Dritten, beispielsweise auf eine zertifi-
zierte Werkstatt übertragen. Während der Aufwand, ein bereits 
für Güterwagen eingeführtes und zertifiziertes ECM-System 
auf Trieb- und Nebenfahrzeuge zu erweitern, erfahrungsge-
mäß mit überschaubaren Beratungsleistungen einhergeht, ist 
die komplette Neueinführung eines solchen zertifizierungsfä-
higen Systems durchaus aufwendig. Da die Verpflichtung zur 
Zuweisung der ECM-Stelle für Trieb- und Nebenfahrzeuge 
insbesondere auch kleine und mittelgroße Bahnbauunterneh-
men betrifft, die eine kleine Anzahl Zwei-Wege-Fahrzeuge 
betreibt, ist es hier empfehlenswert, eine dritte Stelle mit der 
Übernahme einzelner ECM-Funktionen zu betrauen. Unter-
nehmen, die über einen vielschichtigeren Fuhrpark verfügen, 
beispielsweise ebenfalls Triebfahrzeuge betreiben, sollten in 
Erwägung ziehen, sich selbst zertifizieren zu lassen.

Eine Ausnahme von der Zertifizierungspflicht nach Ar-
tikel 3 Absatz 4 der ECM-Verordnung kann in Anspruch ge-
nommen werden, sofern Halter und einsetzendes EVU die-
selbe juristische Person sind und diese andere Fahrzeuge als 
Güterwagen ausschließlich für den eigenen Betrieb einsetzt 
und instand hält. Es muss dann bei der Sicherheitsbescheini-
gungsstelle und der zuständigen nationalen Sicherheitsbehör-
de beantragt werden, dass die Überprüfung seiner Instandhal-
tungsaktivitäten im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung der 
einheitlichen SiBe durchgeführt wird.

Neben den Beratungsleistungen der BBL Consulting 
GmbH zur Erlangung einer ECM-Zertifizierung bietet die 
BBL Technik GmbH den Haltern von Schienenfahrzeugen die 
Übernahme einzelner oder sämtlicher ECM-Funktionen an.

FAZIT
Die Ausweitung der Anforderungen an EVU auch gegenüber 
Nicht-EVU und Baufirmen dient der stetigen Verbesserung 
der Sicherheit im Bahnverkehr. Sie ist umfangreich, aber be-
herrschbar. Die unternehmerische Zielrichtung des betroffenen 
Unternehmens definiert den Umfang des Consultingbedarfs 
sowie die erforderlichen Maßnahmen. == 

Thomas Gritzka, Geschäftsführer BBL Logistik GmbH 
Boris Karpa, Geschäftsführer BBL Consulting GmbH
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Durch Modernisierung ein neues Leben:  
eine V 270 in der Arbeitshalle des Werks Neustrelitz

ALTFAHRZEUG ODER NEUANSCHAFFUNG: 
DAS WERKSTATT-KNOW-HOW  

IST ENTSCHEIDEND

Züge zu reparieren hat seine Tücken. Das erlebte 
kürzlich auch die Deutsche Bahn AG (DB). Dem  
bahn manager bestätigte ein Sprecher: „Auf ein-
zelnen Regionalverkehrsverbindungen der DB mit 
Doppelstockwagen sind vorübergehend teilweise 
kürzere Züge im Einsatz. Grund sind ausbleibende 
Lieferungen von Radscheiben eines Herstellers in 
der Ukraine. Wegen des Kriegs ist die dortige Pro-
duktionsstätte des Lieferanten der DB geschlossen.“ 

Die DB fand nach eigenen Angaben einen neuen Herstel-
ler aus Spanien. Damit werden die Auswirkungen insge-
samt begrenzt bleiben. Doch der Lieferantenwechsel dürfte 
die Produktionskosten verteuern, dazu kommen die überall 
spürbaren Kostensteigerungen für Energie, Gas und Kompo-
nenten. Entsprechende Preisanstiege drücken freilich auch 
die Produzenten von Neufahrzeugen. Bis zu welchem Punkt 
lohnt sich also die Reparatur eines Altfahrzeugs, wann ist 
eine Neuanschaffung die bessere Entscheidung?

Ohne Alternative sind die Bewerber um neu ausge-
schriebene Regionalverkehre in Netzen, die derzeit noch mit 
Dieselfahrzeugen bedient werden. Politik und Öffentlichkeit 
fordern die Anschaffung klimaneutraler Neufahrzeuge. Dem 
folgen in ihren Ausschreibungen die Besteller der Verkehre 
seitens der Bundesländer. So kommen in Schleswig-Holstein 
und in Niedersachsen neue, mit Batterien respektive Wasser-
stoff betriebene Triebzüge von Stadler und Alstom zum Ein-
satz. Auch die in Berlin und Brandenburg operierende Nie-
derbarnimer Eisenbahn NEB wird ab Dezember 2024 neue 
Batterie- und Wasserstofftriebzüge einsetzen, von Siemens. 

Doch Neufahrzeuge sind komplex. Alleine schon die 
starke Durchdringung mit Digitaltechnik und Software stellt 
klassische Bahnwerkstätten vor erhebliche Herausforderun-
gen. So sind Neuanschaffungen heute zumeist mit der Be-
stellung beim Hersteller von After-Sales-Service über zehn 
bis 15 Jahre verbunden. Das verteuert zunächst einmal die 
Gesamtkosten, lässt den Betreiber aber hoffen, über eine 
längere Zeit eine hohe Verfügbarkeit der Fahrzeuge zu be-

kommen, ohne Sorgen um nötige Software-Updates und Er-
satzteilverfügbarkeit.

So hält es auch die NEB mit ihren neuen Mireo Plus 
B-Zügen. „Der Auftrag an Siemens Mobility wird auch ei-
nen Service- und Ersatzteilliefervertrag (TSSSA, Technical 
Support & Spares Supply Agreement) über zwölf Jahre bis 
2036 beinhalten“, heißt es beim Betreiber. „Siemens Mo-
bility sichert hierbei die Verfügbarkeit der Züge über die 
gesamte Laufzeit des Verkehrsvertrages.“ Die Mireo Plus 
H-Wasserstoffzüge werden durch ein über zehn Jahre lau-
fendes TSSSA flankiert.

Für die derzeitigen Bestandsfahrzeuge gibt es bei der 
NEB eine Aufgabenteilung. Allein schon aus Kapazitäts- 
und Platzgründen ist die firmeneigene Werkstatt in Basdorf 
bei Berlin nur für die täglichen Routine-Unterhaltungsarbei-
ten zuständig. Längere Abstellgleise und Reservearbeitsplät-
ze sind nicht vorhanden, ein Fahrzeug muss die Werkstatt 
nach wenigen Stunden wieder verlassen. Tiefergehende Re-
visionen oder Reparaturen, die womöglich mehrere Wochen 
dauern, übernimmt die etwa hundert Kilometer nördlich von 
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Berlin an der Bahnstrecke Berlin – Rostock/Stralsund ge-
legene Ostmecklenburgische Bahnwerk GmbH (OMB) in 
Neustrelitz. Zu diesen Arbeiten gehören auch die jährlich er-
forderlichen Prüfungen sicherheitsrelevanter Einrichtungen 
wie Indusi und SIFA.

Die OMB ist ein ehemaliges Bahnbetriebswerk (Bw) 
der Deutschen Reichsbahn (DR) und wird seit 2003 pri-
vat geführt. Kundenkontakte zur DB sind geblieben. Doch 
wesentliche Kunden sind private Bahnunternehmen. Im 
Wettbewerb um die Gunst dieser Klientel punktet das Un-
ternehmen mit einem großen Wissen über eine Vielzahl von 
Fahrzeug-Gattungen – Lokomotiven, Triebzügen, Güter- 
und Reisezugwagen – sowie verschiedenen Spezialanlagen. 
So gibt es in Neustrelitz eines von zwei in Deutschland noch 
vorhandenen Rheostatprüffeldern, auf welchem die Leis-
tungskurven revidierter dieselelektrischer Lokomotiven op-
timal eingestellt werden. 

Ein dickes Plus ist auch die Unterflurradsatzdrehbank, 
auf welcher einfach beim Durchfahren im Schritttempo eine 
Radsatz- und Bremsscheibenprofilierung stattfindet. Ebenso 
wichtig: ein Messgleis mit Radsatzlastenwaage sowie ein 
Drehgestelldruckprüfstand. Die OMB kümmert sich beson-
ders um Schienenfahrzeuge in deren zweiten Lebenshälfte. 
Deshalb gehört auch der Austausch alter Dieselmotoren ge-
gen moderne oder die Ausstattung mit Funkfernsteuerung 
zur Angebotspalette. 

Einen Coup landete das Unternehmen 2002. Zusammen 
mit der Prignitzer Eisenbahn PEG wurden deutsche Wirt-
schaftswunder-Dieselgroßlokomotiven der Baureihe V 200 
aus Griechenland reimportiert und grundlegend moderni-
siert. Der große Vorteil: Die seinerzeitige Erstzulassung für 
die damalige westdeutsche Bundesbahn war mit dem Ver-
kauf ins Ausland nicht erloschen. So konnten die jetzt als 
V270 bezeichneten modernisierten Großloks schnell bei 
privaten Güterfracht- und Gleisbauunternehmen neue Arbeit 
finden. Zu jener Zeit gab es keine vergleichbaren Neuloko-
motiven am Markt, und Neukauf wäre deutlich teurer gewe-
sen – die modernisierten und runderneuerten Fahrzeuge aus 
den Jahren 1962 bis 1965 füllten eine echte Lücke.

Große Player wie DB Cargo kaufen öfter einmal neue 
Lokomotiven – die Modernisierung des Fuhrparks ist wich-
tig für die Steigerung der Effektivität und die Verbesserung 
des Klimaschutzes. Doch neu ist nicht gleich neu. Das erfuhr 
der bahn manager vor drei Jahren bei einer Besichtigung des 
Bw Senftenberg der DB Cargo. Beim Gespräch mit einem 
langjährigen Lokschlosser des Werks hielt dieser mit seiner 
Kritik nicht zurück. Er könne verstehen, dass Diesellokomo-

tiven aus der Sowjetzeit heute mehr Reparaturaufwand mit 
sich brächten. Das sei normal nach vielen Betriebsjahren – 
doch sie laufen weiter. 

„Wenn ich dagegen im Nachbargleis hier die Gravi-
ta sehe als Neubaulok, die wurde vor wenigen Jahren als 
neue Baureihe aus der Taufe gehoben und in einer größeren 
Stückzahl produziert. Dass diese Maschinen nur stehen und 
Defekte aufweisen, Probleme mit sich bringen in allen Be-
langen, weil die gar nicht für den rauen Betrieb bei der DB 
ausgelegt sind – das kann man sich gar nicht vorstellen. Da 
frage ich mich dann doch, na, alt und neu? Ich finde bei den 
neuen Loks keinen Vorteil.“

Anfang der 2010er Jahre hatte sich der renommierte 
Produzent von Getrieben Voith Turbo auch mit der Herstel-
lung eigener Lokomotivkonstruktionen versucht. Doch das 
ging offenbar daneben. Am 12. Mai 2016 musste ein Eisen-
bahnbetriebsleiter von DB Cargo sogar die Betriebserlaub-
nis für die Baureihe 1265 (Voith Gravita 15L BB) aussetzen, 

Gut auch für „alte Schätze“: die MaLoWa-Bahnwerkstatt 
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bis sicherheitsrelevante Störungen abgestellt wurden. Doch 
die Fehleranfälligkeit ist den Lokomotiven, dessen Herstel-
ler längst die Produktion einstellte, geblieben.

In einem solchen Fall steckt der Betreiber der Fahrzeuge 
in der Investitionsfalle. Das deutsche Finanzamt geht von ei-
ner Abschreibung über 25 Jahre aus, Hersteller sprechen von 
30 Betriebsjahren als Norm. Auch wenn es also Loks mit 
konstruktiven Mängeln sind: Sie stellen einen erheblichen 
Wert dar und finden wegen der allgemein bekannten Fehler 
auch kaum Käufer unter anderen Bahnunternehmen. 

So ist es verständlich, dass DB Cargo 2022 mit der An-
schaffung beispielsweise von Siemens-Vectron-Lokomoti-
ven auf Nummer sicher geht. Das ist schließlich ein bei vie-
len Unternehmen bewährtes Triebfahrzeug, das sich immer 
mehr zu Europas Standard-Lok entwickelt. Und es gibt auf 
diese Loktype spezialisierte Werkstätten, wie das jüngst in 
Gramatneusiedl bei Wien eröffnete Joint Venture von ELL 
(European Locomotive Leasing), ÖBB TS (ÖBB Technische 
Services) und der LTE-group.

Skeptisch gegenüber Neufahrzeugen ist auch der Ge-
schäftsführer der MaLoWa-Bahnwerkstatt in Benndorf bei Hal-
le. Im Gespräch mit dem bahn manager entwirft Gerhard Kell-
ner ein tiefschwarzes Szenario. Bedingt durch die Anhäufung 
von Elektronik und Software sowie die Varietät neuzeitlicher 
Schienenfahrzeuge könnten sie nur noch durch den Hersteller 
beherrscht werden: „Und das bedeutet einen Freischein für Her-
steller, die dann jegliche Preise, Lieferzeiten und Termine nach 
Gutdünken beeinflussen können. Der Kunde hat überhaupt kei-
ne Chance auszuweichen. Das wiederum macht natürlich den 
Wettbewerb auf der Schiene auf die Dauer kaputt.“

Kellner betont, er habe nichts gegen moderne Kompo-

nenten – doch diese sollten universeller einsetzbar und län-
ger verfügbar sein. Dazu müssten sich allerdings auch die 
Besteller beim Schreiben der Bedingungen in ihren Las-
tenheften zurückhalten, „sonst wird doch wieder jede neue 
Lokomotive ein Einzelstück“. Schädlich sei auch die Ver-
rechtlichung des Reparaturwesens – immer mehr schriftli-
che Nachweise und Dokumente belasten den Zeit- und Fi-
nanzrahmen der Werkstätten. Und für die gesamte Branche 
schwierig sei der Fachkräftemangel. 

Man kann davon ausgehen, dass die Kundschaft der Ma-
LoWa diese skeptischen Töne teilt. Es handelt sich zumeist 
um kleinere Bahnunternehmen, die sich Neufahrzeuge sowie-
so kaum leisten können. So sind sie froh, noch eine Werkstatt 
zu haben, die zum Beispiel auch ihre alten Rangier- und Kurz-
streckenlokomotiven aus DDR-Produktion zu günstigen Prei-
sen in Betrieb halten kann. Und auch Geschäftsführer Kellner 
modernisiert auf Wunsch die alten Schätze – etwa durch Ein-
bau eines neuen Motors oder einer Funkfernsteuerung. 

In einer anderen Liga spielt das Werk Krefeld der Fahr-
zeuginstandhaltung GmbH der DB, der FZI. Hier tauchen 
durchaus Neufahrzeuge auf – aber erst zur ersten schweren 
Instandhaltung oder bei Unfallschäden. Bei der MaLoWa 
arbeiten etwa 40, beim Werk Krefeld über 1000 Personen. 
Doch auch das Krefelder DB-Werk muss kreativ sein, um 
sich am Markt zu behaupten. Deshalb bietet es neben Ar-
beiten aller Art an den ICE der DB auch die Revision von 
Regio-Triebzügen an. 

„Wir haben unser Spektrum in den letzten Jahren stark 
erweitern können“, betont Werksleiter Dr. Thomas Steiner 
gegenüber dem bahn manager. Mit einer Hydraulikwerkstatt, 

Auch stark im Laminieren: das ICE-Werk Krefeld der DB

Nach der Revision wie neu: ein von Plasser Robel Services 
aufgearbeitetes Drehgestell auf der iaf 2022 
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Arbeitsbereichen für die Revision von Stoßdämpfern und 
Drehgestellen, für Elektronik, Stahl- und Aluminiumbau und 
einer Schreinerei ist das Werk Krefeld auf alle Eventualitäten 
bestens vorbereitet. Auch hierauf: „Die Schürzen im Frontbe-
reich eines ICE sind der erste Kontaktgegner, wenn ein Baum 
oder anderes im Gleis liegt. Deshalb müssen die Schürzen 
immer behandelt werden. Daher haben wir auch eine große 
GFK-Werkstatt, die intensiv laminiert, GFK-Baugruppen in-
standsetzt.“ Und bei Modernisierungen und Re-Design-Pro-
jekten kann auch eine Verlängerung der Lebensdauer eines 
Fahrzeugs dabei herauskommen.

Die im Januar 2022 neu gegründete Plasser Robel Ser-
vices GmbH (PRS) bietet ihr Leistungsportfolio für die Marke 
Plasser & Theurer für die Märkte Deutschland, Schweiz und 
Niederlande sowie für die Marke Robel weltweit an. Auf der 
Messe iaf 2022 in Münster stellte das Unternehmen ein frisch 
revisioniertes Drehgestell aus. Im Gespräch mit dem bahn 
manager betonte Geschäftsführer Karl Oberreiter den Sinn 
des sogenannten Retrofit. Dabei werden Bestandsmaschinen 

in alle Einzelteile zerlegt, Komponenten aufgearbeitet oder 
wo nötig gegen neu ausgetauscht und dann wieder komplett 
neu aufgebaut. Da sich die Maschine gegenüber der Original-
konstruktion nicht verändert, gibt es keine Zulassungsproble-
matik. Karl Oberreiter: „Wir geben der Maschine ein zweites 
Leben. Wir haben hier auf der Messe unter anderem ein Stopf-
aggregat für Unimat 09-32/4S von Plasser & Theurer ausge-
stellt, das unser Unternehmen einem Retrofit unterzog. Viele 
Kunden sagten: Eigentlich kann ich nicht unterscheiden, ist 
das jetzt eine neue Maschine oder ist das eine aufgearbeitete? 
Der Vorteil liegt in den wesentlich geringeren Kosten gegen-
über einer neuen Maschine und der schnelleren Durchlauf-
zeit.“ Die genaue Kostenersparnis hängt von Fahrzeugart, Typ 
und Zustand ab. Auf jeden Fall lohnt es sich, das Retrofit einer 
Maschine ernsthaft in Betracht zu ziehen.

Reparatur oder Neukauf? Beide Bereiche ergänzen sich 
zumeist. Denn auch bei Neufahrzeugen entscheiden über 
den Erfolg Ausstattung und Know-how der Werkstatt des 
Vertrauens. == (hfs)
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Optimal aufeinander abgestimmt: Ein Fertigungszentrum für kombiniertes Fräsen und Drehen

GRÖSSERE FERTIGUNGSKAPAZITÄTEN, 
FLEXIBLERE PRODUKTION

Von Berlin sogar nach Japan zu liefern – da muss die 
Qualität schon außerordentlich sein. Marcel Elsholz, 
Segmentleiter Bremsscheibe bei der Knorr-Bremse 
in Berlin, ist stolz auf den Liefererfolg. „Ob Reisezug-
wagen, Güterwagen, Straßenbahnen oder auch Loko-
motiven, der ICE oder der Shinkansen – für alles, was 
auf der Schiene fährt und bremst, liefern wir auch die 
Ausrüstung.“ Standortleiter André Janis fügt hinzu: 
„Und das alles schaffen wir mit ganz kleinen Umrüst-
zeiten mit derselben Maschine.“ 

Das Werksgelände an der Georg-Knorr-Straße 4 in Berlin-Mar-
zahn beeindruckt durch seine schiere Größe. Als einer der his-
torischen Produktionsstandorte der Knorr-Bremse steht seine 
sachlich-kühle Architektur im Stil der klassischen Moderne 
heute unter Denkmalschutz. Die Knorr-Bremse führte in jener 
Zeit ihre Geschäfte vom Hauptsitz München. Nach der Wende 
1989 übernahm das Unternehmen sukzessive wieder seine alten 
Fabrikgebäude. Zuletzt wurde am der Standort Marzahn massiv 
ausgebaut: „Durch unsere Investitionen in Fertigungskapazitä-
ten und Automatisierung haben wir Marzahn zu einem echten 

High-Tech-Standort gemacht“, sagt Standortleiter André Janis. 
„Da unsere Produkte dazu beitragen, sichere und effiziente Mo-
bilität auf der Schiene abzusichern, wollen wir auch steigende 
Bedarfe abdecken und entsprechend lieferfähig sein.“

Im Eingangsbereich der Fabrikationshalle manifestie-
ren mehrere großdimensionierte Bildschirme: Hier läuft alles 
nach Plan. Unter Überschriften wie „Auftragsmanagement“ 
und „Shopfloormanagement“ zeigen die Screens Werksex-
perten das Fabrikationsgeschehen auf einen Blick. Die Kern-
produktion findet auf 26 000 qm Fläche in zwei Hallen statt. 
„Im Augenblick haben wir hier an diesem Standort etwa 1000 
Mitarbeiter,“ verdeutlicht Janis. „Im Zuge der Investition von 
15 Mio. EUR wurden 27 neue Vollzeitstellen geschaffen. Und 
natürlich bilden wir auch aus.--“

Anlass für die Investition, die sich von der Entscheidungs-
fassung bis zum Abschluss über mehrere Jahre erstreckte, war 
die beständig ansteigende Nachfrage nach Bremskomponen-
ten wie etwa Bremsscheiben. „Die Entscheidung war klar: 
Wenn wir schon investieren, dann investieren wir richtig - in 
modernste Anlagen mit hoher Flexibilität“, sagt Janis. Das Er-
gebnis sind Konfigurationen der kleinsten Wege, gruppiert um 
neun Hightech-Maschinen zur Bremsscheibenfertigung.  
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Segmentleiter Marcel Elsholz (links) und  
Standortleiter André Janis (rechts)

Perfekt in Optik und Wirkung:  
Eine Bremsscheibe für Schienenfahrzeuge 

Mit diesen 5-Achs-Fräs-Drehbearbeitungszentren ist kombi-
niertes Fräsen und Drehen auf einer Maschine möglich. Den 
Transport innerhalb eines solchen Ensembles erledigen För-
deranlagen. Das Personal überwacht den vollautomatischen 
Fertigungsprozess, prüft die Qualität des Finalprodukts und 
gibt es frei. „Das ist ein ganz wichtiger Punkt“, betont Seg-
mentleiter Elsholz. „Wir haben nicht bloß Mitarbeiter, die Roh-
teile  einlegen, sondern die qualitativ hochwertige  Produkte am 
Ende herausholen.“

Möglich wurde die Ausweitung der Produktion bei laufen-
dem Betrieb durch Umgruppierungen in der Halle. Das Ergebnis 
brachte eine Erhöhung der Kapazität um 54 % und ist vorbildlich 
für den gesamten Konzern. „Wir haben weltweit mehrere Werke 
für Bremsscheiben. Doch im Konzern ist Berlin das größte Werk 
für Bremsscheiben und auch das Leitwerk für die Entwicklung 
der Fertigungstechnologie,“ verdeutlicht Janis.

Als Weltmarktführer für Bremssysteme und führender 
Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge 
ist die Knorr-Bremse heute mit rund 29 500 Mitarbeitern an 
über 100 Standorten in über 30 Ländern vertreten. Doch ein so 
guter Ruf verpflichtet. Der Schienentransport ist in den letzten 
Jahren gewachsen, nicht zuletzt aufgrund des wachsenden Kli-
mabewusstseins. So wurden Ausbau und Modernisierung des 
Berliner Standorts zum Gebot der Stunde. 

Die Leistungsfähigkeit der Zentren kam bereits jüngst 
bei Lieferungen für einen großen Kunden von Knorr-Brem-

se zum Tragen: Nachdem der Kunde geringe Lagerbestände 
für Bremsscheiben verzeichnete, drohten akute Fahrzeugstill-
stände. „Knorr-Bremse konnte mithilfe der neuen Kapazitäten 
jedoch flexibel reagieren und in dem zur Verfügung stehen-
den Zeitrahmen an die tausend Bremsscheiben bereitstellen“, 
erläutert Standortleiter Janis. „Mit schneller Bearbeitung und 
Fertigung sowie optimierten und vorgezogenen Liefertermi-
nen konnte Knorr-Bremse als Systempartner zum planmäßi-
gen Einsatz der Züge auf der Strecke beitragen.“ 

Die neuen Maschinen ermöglichen größtmögliche Schnel-
ligkeit und Variabilität. Durch eine Komplettbearbeitung kön-
nen Mitarbeiter verschiedene Arbeitsgänge zusammenfassen 
und dadurch die Durchlaufzeit reduzieren. Alle Warte- und 
Rüstzeiten laufen parallel ab, sodass die Fertigung nicht be-
einflusst und ein rascher Wechsel zwischen verschiedenen 
Bremsscheibentypen ermöglicht wird, zum Beispiel zwischen 
Bremsscheiben für Highspeed- und Metrozügen. „Die Ma-
schinen laufen in drei Schichten, fünf Tage die Woche über 
24 Stunden. Zugleich bekennt sich Knorr-Bremse mit dem 
deutlichen Ausbau als Arbeitgeber und Lieferant klar zum Pro-
duktionsstandort Berlin,“ erklärt Marcel Elsholz.

Dann kann sich das Management jetzt entspannt zurück-
lehnen? „Von Ruhe kann natürlich nicht die Rede sein“, be-
tonen beide Führungskräfte übereinstimmend. Denn mit den 
größeren Produktionsmöglichkeiten steigt auch weiter die 
Nachfrage. Zwar sind die jetzt neun Bearbeitungszentren der 
derzeitige Ausbauzustand im Werk. Doch die Aussage wird 
vorsichtig versehen mit dem Zusatz „zunächst“. == (hfs)
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Gibt es keine gesetzliche Regelung, können Daten uneingeschränkt genutzt werden.

(FAHRZEUG)DATEN SIND DAS NEUE ÖL – 
NUR, WER DARF ES AUSBEUTEN?

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Data 
 Governance und Standardisierung für Fahrzeug
datenPlattformen – STAPL“ beschäftigt sich das  
IP/IT & DatenschutzTeam des Projektpartners 
BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit 
der Frage des rechtssicheren Zugangs zu und der 
 Nutzung von Fahrzeugdaten. Das Projekt wird 
durch das Bundesministerium für Digitales und 
 Verkehr unter dem mFUNDProgramm gefördert. 

Ziel des Projekts ist es, IoT-Daten (Internet of Things, IoT)
aus Bussen des öffentlichen Personennahverkehrs mit klima-
neutralen Antriebsformen auszulesen und mittels Künstlicher 
Intelligenz Erkenntnisse zur Optimierung des Einsatzes zu 
gewinnen, insbesondere zum Ladeverhalten von Elektrobus-
sen, zur Schulung von Mitarbeitern oder im Hinblick auf die 
vorausschauende Wartung der Fahrzeuge. Die Daten sollen 
standardisiert auch weiteren Interessierten im Rahmen einer 
Community bereitgestellt werden. Für die Datenerhebung und 
Nutzung erstellt BDO Legal ein rechtssicheres Regelwerk als 
Data Governance.

Auch wenn sich das Projekt STAPL derzeit hauptsächlich 
mit Daten aus Bussen beschäftigt, werden die Erkenntnisse auf 

die Bahnwirtschaft übertragbar sein. Auch in Bahnfahrzeugen 
werden immer mehr Daten erzeugt, die dazu genutzt werden 
können, Prozesse besser zu verstehen, Probleme frühzei-
tig zu erkennen und alternative Antriebstechniken effektiver 
 einzusetzen.

PROBLEMSTELLUNG
Die von den Verkehrsbetrieben betriebenen Fahrzeuge erheben 
in zunehmendem Maße Daten, aus denen mittels Datenanalyse 
vielfältige Erkenntnisse für die Optimierung des Einsatzes ge-
wonnen werden können. Doch oftmals haben die Verkehrsbe-
triebe auf die Daten keinen Zugriff. 

Zwar ist es bereits jetzt möglich, Fahrzeugdaten ohne phy-
sischen Eingriff in die Hardware des Fahrzeuges auszulesen, 
sodass ein Verlust der Fahrzeugzulassung und der Mängel-
haftung gegenüber dem Hersteller vermieden werden kann. 
 Allerdings stehen die Verkehrsbetriebe vor der Herausforde-
rung, dass viele der verfügbaren Daten ohne die Mitwirkung 
der Hersteller nicht ohne Weiteres zu deuten sind. Auch führt 
der rasante technische Fortschritt dazu, dass die vorhandenen 
Standards ständig erweitert werden müssen.

Die Bestrebungen zu einer branchenweiten Standardisie-
rung entwickeln sich – insbesondere vonseiten der Hersteller 
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– bisher eher schleppend. Diese Zurückhaltung mag dabei 
auch dem Schutz eigener gegenwärtiger oder zukünftiger Ge-
schäftsmodelle und -ideen dienen. Einzelne Fahrzeugherstel-
ler bieten bereits jetzt ihren Kunden die fahrzeuggenerierten 
Daten über eigene, teils kostenpflichtige Portale an. Es ist zu 
erwarten, dass die Hersteller diese Angebote weiter ausbauen.

Nachfolgend sollen Fragen des Zugangs zu Fahrzeugdaten 
im Rahmen gesetzlicher Schutzrechte und des Schutzes von 
Geschäftsgeheimnissen beantwortet werden. Ferner wird ein 
kurzer Ausblick auf aktuelle EU-Gesetzgebungsmaßnahmen 
wie den geplanten „Data Act“ gegeben.

SCHUTZRECHTE AN DATEN
Bei den Diskussionen über die Standardisierung des Datenzu-
gangs vertreten Fahrzeughersteller die Auffassung, bestimmte 
Fahrzeugdaten bzw. Schnittstellendefinitionen seien ihr „geis-
tiges Eigentum“. So sollen beispielsweise Parameter wie die 
aktuelle Batteriespannung und -stromstärke von Elektro-Fahr-
zeugen nicht bereitgestellt werden, weil hierdurch die Kont-
rollstrategien des Batteriemanagements offenbart würden. 
Diese und ähnliche Argumente werden zudem angeführt, um 
ein Auslesen und Auswerten von Daten zu unterbinden. Ein 
Schutzinteresse des Fahrzeugherstellers z. B. in Bezug auf die 
Batteriesteuerung ist zunächst nachvollziehbar. Denn durch 
eine Datenanalyse können die Methoden des Herstellers zur 
Optimierung offenbar werden, die den Wettbewerbern eines 
Fahrzeugherstellers bisher nicht bekannt waren. 

In diesem Zusammenhang stellt sich zunächst die Frage, 
ob es „geistige Eigentumsrechte“ oder andere Schutzrechte an 
technischen Daten gibt.

GEISTIGES EIGENTUM
Geistiges Eigentum beschreibt zusammenfassend die vom 
Gesetzgeber geschaffenen Rechte an sogenannten immateriel-
len Gütern, um diese gegen eine unberechtigte Nutzung (z. B. 
durch Kopieren oder Bearbeiten) zu schützen. Der Schutz be-
steht aber nur, soweit dies gesetzlich ausdrücklich vorgesehen 
ist. Wo kein Schutzrecht besteht, können Informationen und 
Daten uneingeschränkt genutzt werden. Innerhalb der gesetz-
lichen Schutzrechte kommen vorliegend das Urheberrecht und 
der Schutz des Datenbankherstellers in Betracht. 

Das Urheberrecht schützt die menschliche kreative Leis-
tung (Schöpfung). Maschinengenerierte Fahrzeugdaten fallen 
aus zwei Überlegungen nicht unter diesen Schutz: Es han-
delt sich weder um eine menschliche noch um eine kreative 
Leistung, denn die Daten entstehen schlicht durch die bestim-
mungsgemäße Nutzung des Fahrzeugs. 

Das Datenbankrecht schützt den Datenbankhersteller gegen 
die unberechtigte Auswertung seiner Datenbank. Es setzt dafür 
weder eine menschliche noch kreative Tätigkeit voraus – wohl 
aber Leistungen des Datenbankherstellers, die eine „wesentli-
che Investition“ in Bezug auf die Datenbank darstellen. Eine 
wesentliche Investition liegt vor, wenn der Datenbankherstel-
ler in erheblichem Maße Zeit, Mühe oder Geld zur Beschaf-
fung, Prüfung und Darstellung der Daten aufwendet.

Es ist aber schon zweifelhaft, ob der Fahrzeughersteller 
überhaupt die Datenbank „herstellt“. Denn die Fahrzeugdaten 
werden zunächst für und durch den Betrieb des Fahrzeugs er-
zeugt. Der Fahrzeughersteller hat mit dem Fahrzeug allenfalls 
die technische Infrastruktur für die Datengenerierung geschaf-
fen. Dies ist zwar grundsätzlich für den Datenbankschutz aus-
reichend. Aber ein solcher Schutz kommt nach der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs nur in Betracht, wenn 
der Datenbankhersteller auch das Risiko trägt, dass er seine 
Investition nicht amortisieren kann.1 Dies ist bei den Fahr-
zeugherstellern nicht der Fall, denn die Daten sind – jedenfalls 
nach aktuellen Geschäftsmodellen der Fahrzeughersteller – le-
diglich Beiwerk des Fahrzeugs und seiner Nutzung. Der Fokus 
der Fahrzeughersteller liegt auf dem Verkauf von Fahrzeugen. 

Fahrzeugdaten sind damit kein „geistiges Eigentum“ der 
Fahrzeughersteller.

SCHUTZ FÜR GESCHÄFTSGEHEIMNISSE  
DER FAHRZEUGHERSTELLER?
Im Zusammenhang mit dem Schutz der Fahrzeugdaten berufen 
sich Fahrzeughersteller auch auf den Begriff des „Geschäfts-
geheimnisses“. Dabei ist das Schutzinteresse des Fahrzeugher-
stellers z. B. in Bezug auf die Funktionsweise einer Batterie-
steuerung durchaus nachvollziehbar. 

Geschäftsgeheimnisse sind aufgrund der Richtlinie 
EU/2016/943 europaweit geschützt. In Deutschland ist dies 
in den Regelungen des Gesetzes zum Schutz von Geschäfts-
geheimnissen (GeschGehG) umgesetzt. Der Schutz des Ge-
schäftsgeheimnisses ist dabei aber nach dem ausdrücklichen 
Willen des europäischen Gesetzgebers kein geistiges Eigen-
tumsrecht, sondern soll der Fairness im Wettbewerb dienen 
und u. a. besonders unredliche Formen der Nachahmungen 
oder Ausbeutung von Geheimnissen durch Wettbewerber 
verhindern. Dieser Nachahmungsschutz ist allerdings nur 
schwach ausgebildet, denn die Richtlinie erlaubt ausdrücklich 
ein „reverse Engineering“, d. h. „die Beobachtung, Untersu-
chung, Zerlegung oder Erprobung eines Erzeugnisses oder Ge-

1 CURIA - Dokumente (europa.eu); Case C-762/19 CV-Online 
EuGH, C-762/19, Urteil vom 03.06.2021, Rn. 44. 
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genstands, der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden 
ist oder sich rechtmäßig im Besitz des Erwerbers der Informa-
tionen befindet.“2 

Dies bedeutet, dass das Auslesen der Fahrzeugdaten, z. B. 
durch den Verkehrsbetrieb im Rahmen der normalen Fahr-
zeugnutzung, rechtmäßig ist.

DATENÜBERMITTLUNG AN DIE FAHRZEUGHERSTELLER
Die von Verkehrsbetrieben eingesetzten Fahrzeuge „funken“ 
häufig standardmäßig über installierte LTE-Kommunikations-
module technische Messdaten zu ihren Herstellern. Ferner räu-
men sich viele Fahrzeughersteller in ihren Verträgen das Recht 
ein, Zugriff auf die anfallenden Daten zu erhalten und diese 
Daten verwenden zu können. Auf diesem Wege erhalten die 
Hersteller sehr detaillierte Informationen über den täglichen 
Betrieb der Fahrzeuge durch Verkehrsbetriebe. Auf der Basis 
dieser Daten bieten die Fahrzeughersteller eigene Produkte, 
wie beispielsweise Flottenmanagementsysteme, an und kön-
nen darüber hinaus ihre Fahrzeuge laufend verbessern. 

In diesem Zusammenhang sollte den Verkehrsbetrieben 
bewusst sein, dass sie mit den Standardeinstellungen detail-
lierte Informationen über ihren täglichen Betrieb übermitteln. 
Diese Daten enthalten bedeutende Geschäftsgeheimnisse der 
Verkehrsbetriebe, denn sie vermitteln ein sehr genaues Bild 
der Fahrzeugflotte, zum Beispiel vom Fahrverhalten der Mit-
arbeiter, von der Topografie der gefahrenen Strecken über die 
Leistungsfähigkeit bis hin zur Auslastung der Fahrzeuge. Die 
Offenbarung solch detaillierter Informationen kann für die 
Verkehrsunternehmen problematisch sein.

Dies gilt insbesondere bei der Einführung neuartiger, kli-
maneutraler Antriebe. Investitionen der sogenannten Early- 
Adopter, also der Verkehrsbetriebe, die neue Antriebsformen 
als Vorreiter nutzen, müssen oft als „Lehrgeld“ angesehen 
werden. Die gewonnenen Erfahrungen können aber verwendet 
werden, um perspektivisch einen Wettbewerbsvorteil zu erlan-
gen, da neue Technologien früher effizient eingesetzt werden 
können, als dies bei Wettbewerbern der Fall ist. 

Wenn also Wettbewerber diese Informationen etwa vom 
Fahrzeughersteller erhielten, könnten sie hierdurch im Rah-
men von Neuausschreibungen deutlich zielgerichtetere Ange-
bote für ein Streckennetz unterbreiten. Die Verkehrsbetriebe 
sollten also unbedingt einen Informationsaustausch zwischen 
Fahrzeugherstellern und im Wettbewerb stehenden Verkehrs-
anbietern unterbinden, um Nachteile zu vermeiden. Vor die-
sem Hintergrund sollten die Verkehrsbetriebe gegenüber den 
Fahrzeugherstellern die automatisierte Datenübermittlung ver-
2 § 3 Abs. 1 lit. b. GeschGehG

hindern oder Regelungen zum Geheimnisschutz beim Daten-
zugriff bereits in die Ausschreibung bzw. in die vertraglichen 
Vereinbarungen aufnehmen. 

Zu der wettbewerblichen Dimension kommt noch das Pro-
blem der Wissensasymmetrie hinzu. Denn in Streitfällen über 
die Qualität der Fahrzeuge haben die Hersteller mittels der 
erhaltenen Daten ein detailliertes Bild über die konkrete Ver-
wendung des Fahrzeugs. D. h. sie können sich auf Fehler bei 
der Bedienung der Fahrzeuge (z. B. ein nicht der Gebrauchs-
anweisung entsprechendes Laden) berufen, während dem Ver-
kehrsbetrieb bei etwaigen Fertigungsmängeln keine Daten zur 
Verfügung stehen bzw. deren Inhalt ohne die Mitwirkung der 
Hersteller nicht verständlich ist.

Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von Daten für 
die optimale Nutzung der Fahrzeuge sollten die Verkehrsbe-
triebe auch darauf achten, dass sie die Hersteller vertraglich 
oder im Rahmen einer Ausschreibung verpflichten, die für sie 
wichtigen Daten auch über die bestehenden Standards hinaus 
herauszugeben und die Schnittstelleninformationen bereitzu-
stellen, um diese selbst verarbeiten zu können. 

AUSBLICK – EUROPÄISCHE AKTIVITÄTEN  
ZUM DATENAUSTAUSCH
Am 23. Februar 2022 hat die EU-Kommission den Vorschlag 
für eine Verordnung über den Zugang zu IoT-Daten vorgelegt, 
das „Datengesetz“ (Data Act). Es soll regeln, wer auf die von 
Geräten (z. B. Fahrzeugen) erstellten Daten zugreifen kann. Es 
soll so für Fairness im digitalen Umfeld sorgen, einen wettbe-
werbsfähigen Datenmarkt fördern, Chancen für datengesteuerte 
Innovationen eröffnen und Daten für alle zugänglicher machen.

Kernstück des Data Act ist ein Anspruch der Nutzer, d. h. 
auch der Verkehrsbetriebe, auf Zugang zu den maschinengene-
rierten Daten gegen den Datenhalter (Hersteller) ohne Kosten 
und in Echtzeit. Der Data Act soll damit das Problem der Da-
tenerhebung lösen. Der aktuelle Entwurf ist aber im Hinblick 
auf wichtige Detailfragen, wie etwa, ob der Geheimnis- oder 
Datenschutz dem Anspruch auf Datenzugang durch die Nutzer 
entgegensteht oder wie zentrale Begriffe z.B. des „Datenhal-
ters“ überhaupt zu verstehen sind, noch unklar. 

Nicht adressiert ist allerdings das große Problem der Se-
mantik der ausgelesenen Daten im Data Act. Denn es ist nicht 
ausreichend, dass die Fahrzeugdaten an die Nutzer fließen. Die 
Bedeutung der ausgelesenen Fahrzeugdaten ist häufig nicht 
ohne die Unterstützung des Fahrzeugherstellers zu verstehen. 
Plastisch wird dies bei einem in einem Datenfeld erhobenen 
Messwert von „25,3“, bei dem weder die Maßeinheit noch die 
Methode der Datenerhebung (etwa im Falle des „State of He-
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alth“ einer Batterie) klar ist. Hier wäre eine Dokumentations- 
und Informationspflicht der Hersteller ausgesprochen wichtig. 

Es bleibt abzuwarten, ob, wann und mit welchen Regelun-
gen der Data Act tatsächlich verabschiedet werden wird. Denn 
angesichts des häufig gehörten Slogans „Daten sind das neue 
Öl“ werden die beteiligten Interessenvertreter einen großen 
Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess nehmen. Insbesondere 
die lobbystarke Automobilindustrie hat bereits Bedenken ge-
gen den Data Act angemeldet. Parallel zum Gesetzgebungs-
verfahren um den Data Act hat die EU-Kommission im Juli 
2022 einen Konsultationsprozess zu Regelungen speziell für 
den Automobilsektor gestartet, möglicherweise aufgrund des 
Lobbydrucks. 

ERGEBNIS
Verkehrsbetriebe sind bereits nach aktueller Rechtslage zum 
Auslesen von Fahrzeugdaten berechtigt, solange beim tech-
nischen Prozess des Auslesens auf physische Eingriffe in die 
Fahrzeugkomponenten verzichtet wird. 

Bei der standardmäßigen Übermittlung von Fahrzeugdaten 
an die Fahrzeughersteller besteht ein großes Risiko, dass ge-
schäftskritische Informationen ungeschützt weitergegeben 
werden und so an Wettbewerber gelangen. Hierzu sollten 
technische Maßnahmen wie etwa das Unterbrechen der Daten-
verbindung zum Hersteller oder vertragliche Regelungen zum 
Geheimnisschutz getroffen werden. 

Im Rahmen der Vertragsgestaltung bzw. der Ausschrei-
bung sollten Verkehrsbetriebe künftig den Zugang zu Fahr-
zeugdaten mit berücksichtigen und sich die Beschreibung und 
Erhebungsumstände der relevanten Daten geben lassen. 

Der rechtliche Rahmen für den Zugang zu Fahrzeugda-
ten ist Gegenstand der politischen Auseinandersetzung in 
Brüssel. Neue Regelungen zu diesem Thema werden aktuell 
intensiv diskutiert. == 

Matthias Niebuhr, Rechtsanwalt / Fachanwalt für IT-Recht, 
und Victor Nellißen, Rechtsanwalt 
BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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Für die Politik sind Schienenpersonen und -güterverkehr Schlüsselfaktoren für die Erreichung der Klimaschutzziele.

KLIMASCHUTZ DURCH SCHIENENVERKEHR: 
KANN DIE SCHIENE LEISTEN,  

WAS VON IHR ERWARTET WIRD?

Die Politik will den Güter- und Personentrans-
port dekarbonisieren, um die CO2-Emissionen des 
Verkehrssektors zu reduzieren. Dafür sollen Verkeh-
re auf die Schiene verlagert, die Kapazitäten dort 
schnell ausgebaut werden. Gleichzeitig zeigt ein 
Blick auf verschiedene Rahmenbedingungen:  
Dass der Shift auf die Schiene gelingt, ist keine 
Selbstverständlichkeit.

Die Eisenbahn gilt als besonders umweltschonendes Ver-
kehrsmittel. Bund und Europäische Union setzen zum Errei-
chen ihrer Klimaschutzziele im Verkehr deshalb stark auf die 
Schiene – sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Der 
Bund hat im Klimaschutzgesetz jährliche Maximalemissio-
nen festgelegt, für 2030 etwa soll der Verkehrssektor nur noch 
85 Mio. t CO2-Äquivalente ausstoßen dürfen – das ist etwa die 
Hälfte der Emissionen von 2019 (164 Mio. t CO2-Äquivalen-
te). Ein harter Weg: 2021 lagen die Verkehrsemissionen mit 

148 Mio. t um 3 Mio. t CO2-Äqivalente über der gesetzlichen 
Zielmarke. Die EU will ihre gesamten Emissionen bis 2030 
um 55 % gegenüber 1990 senken.

In Deutschland will die Ampel-Regierung bis 2030 die 
Verkehrsleistung im Bahnverkehr verdoppeln, im Güterver-
kehr soll der Marktanteil der Schiene von aktuell rund 18 % 
auf 25 % steigen. Gleichzeitig sollen die CO2-Emissionen aus 
dem Straßenverkehr sinken – durch Reduktion und Dekarbo-
nisierung von Pkw und Lkw. Bleibt die Frage: Sind diese Ziele 
realistisch und reichen sie aus, damit der Verkehrssektor sei-
nen Teil zum deutschen Klimaschutz beiträgt?

GÜTERVERKEHR:  
ZIELE SIND GROSS – UND WERDEN GRÖSSER
Im Güterverkehr hat die Eisenbahn in den vergangenen zehn 
Jahren ihren Marktanteil bei der Verkehrsleistung (im Land-
verkehr, ohne Rohöl-Rohrleitungen) immer zwischen 18,3 % 
(2012) und 19,6 % (2016) gehalten. Vor Corona lag er 2019 bei 
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19,0 %, 2020 – wofür beim Statistischen Bundesamt die letz-
ten Zahlen vorliegen – sank er auf 18,3 %. Da über die Jahre 
vor Corona auch die Verkehrsleistung stetig gewachsen war, 
nahm die Verkehrsleistung des Schienengüterverkehrs (SGV) 
in absoluten Zahlen in diesem Zeitraum deutlich zu: Von 
110,1 Mrd. Tonnenkilometer (tkm) 2012 auf 129,2 Mrd. tkm 
2019 – mit einem Höhepunkt von 131,2 Mrd. tkm 2017. 

Prognostiziert wird, dass das Güterverkehrsaufkommen 
in den kommenden Jahren weiter (bzw. nach Corona: wieder) 
steigen wird – und der SGV umso stärker wachsen muss, um 
seinen Marktanteil auszubauen. Die Verkehrsverflechtungs-
prognose des Bundesverkehrsministeriums wagt einen Aus-
blick für 2030: Die Berechnung geht von dann 837,6 Mrd. tkm 
Verkehrsleistung aus. Für den SGV bedeutet das: Für 25 % 
Marktanteil müssen die Güterbahnen schon in acht Jahren 
210 Mrd. tkm absolvieren. Die Privaten, inzwischen mit fast 
60 % Marktanteil, geben sich optimistisch: „Wir können das“, 
sagte Ludolf Kerkeling, Vorstandsvorsitzender des Verbands 
„Die Güterbahnen“. Auch andere Praktiker wie Michail Stahl-
hut, CEO des Intermodaltransportanbieters Hupac, hält eine 
Schienengüterverkehrsleistung von 200 Mrd. tkm 2030 für 
möglich: Im Netz sehe er Kapazität, die sich über die nächsten 
zehn Jahre mit vergleichsweise geringem Aufwand erschließen 
lasse, berichtet die bahn manager-Schwester Rail Business.

Glaubt man der gleitenden Mittelfristprognose (Win-
ter 2021/22) im Auftrag des Bundesamtes für Güterverkehr 
(BAG), muss diese Leistungssteigerung dann vor allem in 
der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre kommen: Für 2025 pro-
gnostiziert sie noch 144 Mrd. auf der Schiene gefahrene tkm 
– das ist eine Steigerung von 11,5 % gegenüber 2019. Um 
die 210 Mrd. t 2030 zu erreichen, müsste in den fünf Jahren 
nach 2025 die Verkehrsleistung gegenüber 2025 um 45,8 % 
wachsen – das ist ambitioniert. Und: In den Prognosen sind 
die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs noch nicht berücksich-
tigt. Beim Modal Split sagt die BAG-Prognose für 2025 einen 
Marktanteil von 19,3 % voraus.

SCHIENE MUSS NEUE GÜTER ERSCHLIESSEN
Entscheidend dürfte auch werden, wie gut die Schiene den 
Strukturwandel in Industrie und Energiewirtschaft auffängt: 
Bei den klassischen „schienenaffinen“ Massengütern machen 
fossile Rohstoffe einen nicht unerheblichen Teil der Verkehrs-
leistung auf der Schiene aus: Von den 2021 per Bahn transpor-
tierten 123 Mrd. tkm – die Zahlen in dieser Statistik weichen 
leicht von bisher genannten ab, da sie auf einer Befragung 
größerer Unternehmen, die bisherigen auf einer Vollerhe-
bung beruhen – gehörten flüssige Mineralölerzeugnisse mit 

7,8 Mrd. tkm zu einem der größten Einzelgüter, ebenso wie 
Kohle mit 5 Mrd. tkm. Die Verkehrsleistung bei diesen Gütern 
ist schon leicht gesunken: Mineralölerzeugnisse lagen zwischen 
2011 und 2016 regelmäßig über 8,4 Mrd. tkm; Kohle zwischen 
2011 und 2017 zwischen 6 Mrd. tkm und 7,4 Mrd. tkm. Zur 
Klimarettung soll der Einsatz fossiler Brennstoffe drastisch re-
duziert werden: Gesetzlich vorgesehen ist ein Ausstieg aus der 
Kohleverstromung bis 2038, die Europäische Union will ab 
2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelas-
sen wissen, die mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden. Die 
BAG-Prognose sieht schon aber bis 2025 für Kohletransporte 
einen Rückgang von 27,3 % gegenüber 2019. Demnach nicht 
bis 2025, aber perspektivisch dürften sich auch die Transporte 
anderer fossiler Brennstoffe deutlich reduzieren. Auch, falls 
im Zuge einer Verkehrswende der individuelle Autobesitz 
und -verkehr abnimmt, könnten der Schiene perspektivisch 
Transporte wegbrechen: Erzeugnisse der Automobilindustrie 
schwankten, aber machten in den vergangenen zehn Jahren 
zwischen 3,8 Mrd. tkm (2017) und 6,3 Mrd. tkm (2018), zu-
letzt 2021 3,9 Mrd. tkm Verkehrsleistung aus.

Gleichzeitig zeichnet sich ab, wo die Schiene gewinnen 
kann – und auch in den vergangenen Jahren schon gewonnen 
hat: beim Transport von Gütern in Containern und Wechselbe-
hältern. Dieser hat von 30,9 Mrd. tkm 2011 auf 49,1 Mrd. tkm 
2021 zugelegt – eine Steigerung von 58 % und damit in der 
Größenordnung, wie sie der Schienenverkehr insgesamt zum 
Erreichen seiner Zielmarke benötigt. 

Ein Treiber – so ist es allenthalben zu hören – soll dafür 
der Kombinierte Verkehr (KV) sein: Er ermöglicht, alles was 
sinnvoll in Container und Sattelauflieger passt, im Vor- und 
Nachlauf recht fein zu verteilen, während der Hauptlauf auf 
der Schiene erfolgt. Im Projekt „Truck2Train“ hat die Alli-
anz pro Schiene (ApS) mit dem Güterkraft Bundesverband 
Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) heraus-
gefunden, dass bei kleineren und mittelgroßen Transport-
unternehmen durchaus Verlagerungspotenzial besteht: 40 % 
von ihnen haben 80 % bis 100 % Fernverkehrsanteil, die 
durchschnittliche einfache Entfernung liegt bei 45 % zwi-
schen 301 und 500 km – eine Distanz, ab der sich KV lohnen 
kann. Allerdings gibt es insbesondere durch Ermangelung 
an kranbaren Sattelaufliegern, einem Wissensdefizit über 
den KV und den gegenwärtigen Problemen auf dem Netz 
Hürden für einen massenhaften Einstieg.

Auch die BAG-Prognose – wie geschildert auf einer leicht 
anderen Datengrundlage – sieht Wachstumspotenziale: Wur-
den per KV demnach 2019 56,5 Mrd. tkm abgewickelt, sollen 
es 2025 68,3 Mrd. tkm sein – eine Steigerung von 20 %.
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BESSERE INFRASTRUKTUR NÖTIG
Wie erfolgreich die Verkehrsverlagerung auf die Schiene ge
lingt, wird auch davon abhängen, wie schnell die Schienenin
frastruktur leistungsfähiger wird. Gegenwärtig ist das Netz 
– zumindest der vielbefahrene Teil – komplett überlastet. Die 
hohe Nachfrage nach Personen und Güterverkehrstrassen ist 
nach dem Nachfragerückgang in der Coronapandemie eigent
lich eine hoffnungsvolle Nachricht, was das Interesse an Ver
kehren auf der Schiene anbelangt. Allerdings kann das in den 
vergangenen Jahren kaum ausgebaute Netz die Verkehre nicht 
störungsfrei abwickeln, und die betriebliche Qualität leidet 
enorm: Bei DB Cargo etwa ist die betriebliche Pünktlichkeit auf 
einen bisherigen Tiefstwert von 64,9 % gesunken, im DBFern
verkehr auf 62,4 %. Beim Infrastrukturbetreiber DB Netz weiß 
man, dass man den Eisenbahnverkehrsunternehmen aktuell ka
tastrophale Leistungen bietet – und manch ein SGVUnterneh
men wird es seinen Kunden kaum verdenken können, wenn sie 
aktuell Abstand von der Schiene nehmen, wenn sie pünktliche 
und verlässliche Transporte brauchen. Die Bundesregierung 
und ihr Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) versprechen 
sich von der Einrichtung einer gemeinwohlorientierten Infra
struktursparte zum Jahr 2024 Besserung, ebenso wie durch ein 
neues Korridorsanierungskonzept, das ebenfalls ab 2024 zum 
Einsatz kommen und das hochbelastete Netz zu einem „Hoch
leistungsnetz“ machen soll.

PERSONENVERKEHR: FAHRGASTZAHLEN MÜSSEN 
STÄRKER STEIGEN ALS VOR DER PANDEMIE
Beim Ziel der Verdopplung der Verkehrsleistung im Perso
nenverkehr auf der Schiene bis 2030 ist die Referenz im Ko
alitionsvertrag nicht eindeutig. Sollte sie sich auf die Situati
on vor der Coronapandemie beziehen, die die Nachfrage im 
Personenverkehr massiv gesenkt hat, muss die Schiene in den 
kommenden acht Jahren im Personenverkehr nochmal deutlich 
stärker wachsen als in den sogar 15 Jahren vor der Pandemie: 
Von 2004 bis 2019 ist die Verkehrsleistung im Personenver
kehr laut „Verkehr in Zahlen“ des Bundesverkehrsministeri
ums fast jedes Jahr deutlich gewachsen – hat sich mit einer 
Steigerung von 40 % von 72,8 Mrd. PersonenKilometer 
(Pkm) auf 102 Mrd. Pkm aber deutlich weniger als verdoppelt. 
2030 müssten laut Regierungsziel also über 204 Mrd. Pkm auf 
der Schiene erbracht werden.

Die BAGPrognose traut der Schiene durchaus Stei
gerungen zu: 2025 erwartet sie eine Verkehrsleistung von 
117,2 Mrd. Pkm, 14,8 % mehr als 2019 – aber noch deutlich 
weniger als das 2030erZiel von über 200 Mrd. Pkm. Die Fahr
gastzahlen sollen sich auf 3,3 Mrd. Personen steigern, sie la

gen 2019 bei 3 Mrd. Auch die DB Fernverkehr meldet nach 
dem Coronaeinbruch, dass Fahrgäste in Scharen zurückkeh
ren. Schon an den Ostertagen soll das Fahrgastaufkommen 
über denen der Ostertage 2019 vor Corona gelegen haben.

Entscheidender für das Klima als die reinen Leistungsda
ten der Bahn ist auch im Personenverkehr der Modal Split: 
Was den Eisenbahnverkehr angeht, hat sich dieser in den ver
gangenen Jahren gut entwickelt: Lag er 2004 noch bei 6,7 % 
von insgesamt 1,091 Billionen Pkm, hat er sich bis 2019 auf 
8,7 % (von 1,17 Billionen Pkm) erhöht. Der motorisierte Indi
vidualverkehr (MIV) fiel in diesem Zeitraum von 81,3 % auf 
78,4 %. 2020 ist er coronabedingt wieder auf 87,2 % gestie
gen. Laut BAGPrognose könnte sich in den kommenden Jah
ren der VorCoronaTrend weiter fortsetzen: Für 2025 sagt sie 
einen SchienenModalSplit von 9,7 % voraus, der des MIV 
soll auf 78 % zurückgehen. 

Was die Klimafreundlichkeit der Schiene beim Antrieb 
anbelangt, spielt auch der hohe Elektrifizierungsgrad eine Rol
le – Dieselzüge, insbesondere wenn sie schlecht ausgelastet 
sind, trüben nämlich die Klimabilanz einer Bahnreise. Und: 
Elektromotoren auch in Zügen haben mit 70 % bis 90 % ei
nen deutlich höheren Antriebswirkungsgrad als herkömmliche 
Verbrennungsmotoren, für die etwa der Autohersteller Volks
wagen Werte zwischen 20 % und 50 % nennt. Die Schiene hat 
gegenüber der Straße einen großen Vorsprung, was die Elek
trifizierung anbelangt: Nach Angaben der ApS wurden 2017 
im Personenverkehr 98 % der Verkehrsleistung im Fern und 
83 % im Nahverkehr elektrisch angetrieben erbracht, im SGV 
spricht der Verband „Die Güterbahnen“ von 95 % Transpor
ten, die auf der Schiene elek trisch absolviert werden. Von den 
am 1. Januar 2022 etwa 48,5 Mio. in Deutschland zugelasse
nen Pkw waren gerade einmal 618 460 Elektroautos (1,28 %) 
und 565 956 PluginHy bride (1,17 %), die kürzere Strecken 
rein elektrisch fahren können. Allerdings: Bei den 2,6 Mio. 
PkwNeuzulassungen 2021 hatten EAutos und PluginHyb
ride zusammen schon einen Anteil von 26 %. 

Von rund 3,6 Mio. Lkw im Bestand verzeichnet das 
Kraftfahrtbundesamt bei 1222 (0,03 %) einen „unbekannten 
Hubraum“, wozu auch die hubraumlosen Elektromotoren 
zählen dürften. Neu zugelassen wurden 2021 von insgesamt 
293 359 Lkw 13 560 (4,6 %) mit E oder PluginHybridAn
trieb – vor allem kleine mit Nutzlasten unter 2 t. 

SCHIENE GANZHEITLICH BETRACHTET  
WIRKLICH UMWELTSCHÜTZER?
Es gibt aber auch Stimmen, die die Umweltfreundlichkeit der 
Schiene zumindest im Personenverkehr für überschätzt halten 
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– und die politischen Bekenntnisse zum Infrastrukturaus-
bau möglicherweise für den falschen Weg. Aufmerksam-
keit erregte dahingehend eine im vergangenen Jahr vorge-
legte Studie von Klaus Radermacher (KRBE) und Andreas 
Hermann (Universität St. Gallen) im Auftrag der FDP-na-
hen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. 

Das Ergebnis ihrer Überlegungen: Bei einer „ganz-
heitlichen“ Betrachtung der Treibhausgasbilanzen der 
Verkehrsträger dürften nicht nur die rein lokalen An-
triebsemissionen betrachtet werden, bei der die Schiene 
sehr gut abschneidet. Stattdessen müssten auch Wegein-
frastruktur, „Konteninfrastruktur“ (z. B. für Bahnhöfe, 
Parkplätze, Flughäfen etc.), Steuerungsinfrastruktur und 
einige physikalische Größen im Betrieb berücksichtigt 
werden. Verschiedene Faktoren verschlechterten hier die 
Umweltbilanz der Bahn: So seien für Bahnstrecken im 
Gegensatz zu Autobahnen deutlich mehr – bei Bau und 
Material sehr energieintensive – Tunnel und Brückenbau-
werke als für Autos notwendig, da Züge nur geringere 
Kurvenradien und Steigungen bewältigen können. Die 
Forscher rechnen mit beeindruckenden Zahlen: Allein für 
Stahl- und Betonherstellung der Tunnel auf der Schnell-
fahrstrecke Köln – Frankfurt am Main sollen etwa 850 000 
t CO2 emittiert worden sein, für den gesamten Bau mehre-
re Millionen Tonnen. Selbst bei 500 Mio. Fahrgästen auf 
der Strecke bis zu größeren, wieder emissionsintensiven 
Erneuerungen, ergäben sich noch mehrere Kilogramm 
CO2 „pro Kopf und Fahrt“ über die Strecke. Die weitge-
hend parallel verlaufende Autobahn 3 komme ohne Tunnel 
aus. Flugzeuge benötigen nur Flughäfen als „Knoteninfra-
struktur“ und keine Wegeinfrastruktur. 

Auch werde mit den sehr schweren Zügen – auch be-
reinigt um die Auslastung – teilweise deutlich mehr Ge-
wicht pro Fahrgast transportiert als bei Auto und Flugzeug. 
Durch die im Schienen(fern)verkehr häufigen Brems- und 
Beschleunigungsvorgänge bei hohen Geschwindigkeiten 
und großen Fahrzeuggewichten werde pro Person auch 
mehr Energie verbraucht als bei anderen Verkehrsträgern.

Im Vorteil ist die Bahn etwa beim geringen Luft- und 
Rollwiderstand, der pro Fahrgast überwunden werden 
muss. Auch der Bau der Züge ist aufgrund der vielen abge-
leisteten Pkm pro einzelnem Fahrgast-Kilometer weniger 
energieintensiv als beim Auto. Und ihr großer Vorteil sind 
die vergleichsweise geringen Treibhausgasemissionen (in 
CO2-Äquivalenten) durch den Antrieb: Das Umweltbun-
desamt gibt diese im Schienenfernverkehr mit 50 g/Pkm 
an (basierend auf dem deutschen Strommix), im Regional-

verkehr mit 85 g/Pkm. Pkw und Flugzeug mit 152 g/Pkm bzw. 
284 g/Pkm emittieren deutlich mehr.

Die Autoren plädieren dafür, statt einem massiven Infra-
strukturausbau – wie er für die Bahn geplant ist – die Effizienz 
der bestehenden Systeme zu erhöhen. Da der Autoverkehr das 
aktuell am ineffizientesten betriebene System sei, bestünden 
hier die größten Steigerungspotenziale. Sogar ein deutlich ver-
ringerter Bestand an Autos könnte bei Auslastungsverbesserun-
gen bei Fahrten oder der Verkürzung der Standzeit – etwa durch 
flächendeckendes Sharing – theoretisch den gesamten Landver-
kehrsbedarf decken. 

Das sind natürlich nur Gedankenexperimente – und die Poli-
tik scheint die Bedenken nicht zu teilen, sondern sieht die Schie-
ne beim Klimawandel in einer Schlüsselrolle. Deshalb müssen 
die Eisenbahnen nun liefern – die Ziele sind klar. == (jgf)
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Verbrannte Personenwagen in einer Abstellanlage in Mariupol; veröffentlicht von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS.

WIE ENTSCHEIDEND DIE EISENBAHN  
IM UKRAINE-KRIEG IST

Am 24. Februar 2022 begann Russland einen 
 Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bei diesem spielt 
die Eisenbahn u. a. für die militärische Logistik eine 
entscheidende Rolle. Auf Grundlage einer Vielzahl 
öffentlicher Quellen, inklusive sozialer Medien, 
erscheint im bahn manager ein Zwischenfazit zur 
Rolle der Eisenbahn.

Das ukrainische Streckennetz teilt die meisten technischen 
Standards – insbesondere die Breitspur – mit dem russischen 
Netz. Als flächenmäßig zweitgrößtes Land Europas ist die 
Schiene für die Ukraine sehr bedeutsam, zudem war die inte
grierte staatliche Bahngesellschaft Ukrsalisnyzja (UZ) vor dem 
Krieg der größte Arbeitgeber des Landes. Russland stützt sich 
bei seiner Militärlogistik von jeher stark auf die Eisenbahn; es 
unterhält sogar spezielle militärische Eisenbahnabteilungen.

Schon Ende des Jahres 2021 tauchten in sozialen Netz
werken zunehmend Aufnahmen russischer Militärzüge auf – 
amerikanische und britische Nachrichtendienste interpretier
ten dies korrekt als Teil der Kriegsvorbereitungen. Die Züge 
transportierten militärische Fahrzeuge und Material und führ
ten auch Personenwagen mit sich, in denen Soldaten aus allen 
Landesteilen nach Westrussland, Belarus und auf die besetzte 
Krim gebracht wurden.

KRIEGSVERLAUF
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine lässt sich bis 
dato in drei Phasen einteilen: 
(1) der Versuch einer schnellen Einnahme Kiews, (2) der Über
gang zu einem weitgehenden taktischen Patt an allen Fronten 
und (3) der Rückzug aus der Nordukraine und die Konzentra
tion auf die DonbassRegion.

Ein Rückblick auf die Phasen (1) und (2) ist schnell er
zählt: Russland musste sich nach anfänglichen Gebietsgewin
nen aus der nördlichen Ukraine zurückziehen, weil seine Ein
heiten von den gut vorbereiteten ukrainischen Streitkräften in 
einen verlustreichen Zermürbungskrieg gezwungen wurden. 
Schon hier spielte die Eisenbahn eine zentrale Rolle – und 
zwar durch ihre schlechte Verfügbarkeit. Der Nachschub der 
russischen Armee musste über viele Kilometer auf der Stra
ße herangeführt werden. Auf diese Art der Logistik im erfor
derlichen Umfang – jeder Soldat benötigt rechnerisch 220 kg 
Nachschubgüter pro Tag (Nahrung, Kraftstoff, Munition usw.) 
– war man nicht vorbereitet.

Mit Übergang zu Phase (3) verlagerten sich nicht nur die 
Schauplätze intensiver Kriegshandlungen in den Osten, nun 
griff Russland auch immer wieder aus der Luft die Bahnin
frastruktur in der gesamten Ukraine an: Insbesondere Brücken, 
Werkstätten und Umspannwerke wurden zum Ziel.
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Die UZ halten den Betrieb in weiten Teilen des Landes auf-
recht, obwohl sie selbst personell durch Einberufungen ins Mi-
litär sowie weit mehr als 100 Todesopfer in den eigenen Reihen 
personell knapp aufgestellt sind. Möglich wird dies durch den 
großen Einsatz ihrer Mitarbeiter – darunter auch auffallend vie-
ler Frauen. Je näher ein Arbeitsplatz an der Front liegt, desto 
gefährlicher ist er, egal ob es sich dabei um Triebfahrzeugfüh-
rer, Fahrdienstleiter oder Streckenläufer handelt. Letztere – de-
ren Funktion es in den meisten  westlichen Ländern heute gar 
nicht mehr gibt – inspizieren die Strecken täglich auf Schäden 
und führen kleine Reparaturen aus.

EINFLUSS DER BAHNEN AUF DIE MILITÄRISCHE TAKTIK
Der Kriegsverlauf zeigt: Das Vorhandensein einer guten Bahn-
infrastruktur hat direkte Auswirkungen auf das Geschehen auf 
dem Gefechtsfeld. Zwar gibt es kaum Informationen, inwie-
weit das für die Ukraine zutrifft; vermutlich ist die Eisenbahn 
hier ein wichtiger Bestandteil, wenngleich beispielsweise das 
Aufkommen an Munition und Betriebsstoffen geringer als auf 
der Gegenseite sein dürfte, bei zugleich größerer Streuung auf 
verschiedene Routen und Verkehrsträger.

Russlands Militär – wie auch seine Wirtschaft in einem 
weiteren Sinne – hängt in einem Maße wie wohl kaum eine 
andere Armee von einer funktionierenden Eisenbahn ab. Der 
auch an schlechter Logistik gescheiterte Vorstoß in den ersten 
Kriegsphasen belegt dies ebenso wie die relativen, wenn auch 
sehr langsamen, militärischen Erfolge in der dritten Phase. Ge-
zielt wurden hier Städte wie Popasna (8. Mai 2022) und Lyman 
(26. Mai 2022) eingenommen, regionale Eisenbahnknoten. 
 Isjum war schon Ende März gefallen. Im Juni und Juli kamen 
nach langen Kämpfen Sjewjerodonezk und Lyssytschansk hin-
zu. Lyssytschansk hat zwar einen Bahnhof, dieser hat für den 
weiteren Vormarsch in Richtung Slowjansk und Kramatorsk 
aber nur eine geringe strategische Bedeutung.

Generell ist die Netzdichte im Donbass deutlich größer 
als in anderen Teilen der Ukraine. Außerdem ist das Hinter-
land – die sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk 
– schon seit 2014 de facto durch Russland besetzt. Dies erlaubt 
die relativ einfache Heranführung von Nachschub.

ZUM HINTERGRUND DER RUSSISCHEN LOGISTIK
Die Offensive im Donbass ist also logistisch vergleichs-
weise gut unterstützt. Die nächste Eisenbahnstrecke ist nie 
weit entfernt und so ist die Zufuhr von Tonnen von Muni-
tion und anderen Versorgungsgütern möglich, ohne weite 
Strecken auf der Straße bis zu den Truppen an der Front 
zurücklegen zu müssen.

Dies kann jedoch nicht von einem russischen Logistikwesen 
ablenken, das – nicht nur im militärischen Bereich – als rück-
ständig bezeichnet werden kann. Im „Logistics Performance 
Index“ der Weltbank belegte das Land zuletzt (2018) den 
75. Rang – hinter Paraguay und vor Benin. Beim Eisenbahn-
netz sieht es dabei noch vergleichsweise gut aus: Durch seine 
Größe ist das Land von der Schiene abhängig und um einen 
guten Infrastrukturzustand bemüht, zumal bahnaffine Mas-
sengüter zu den wenigen nennenswerten Exportgütern des 
 Landes zählen.

Die Logistik bringt bei der russischen Armee viel Handar-
beit mit sich. Wo in den meisten westlichen Staaten schon seit 
Jahrzehnten Gabelstapler und palettierte Güter zum Einsatz 
kommen, werden hier oft sperrige, bis zu 50 kg schwere Holz-
kisten per Hand in Lastwagen umgeladen. Der Totlast-Anteil 
ist erheblich größer als bei westlichen Armeen. Container sind 
kaum zu sehen. Eisenbahnseitig scheinen hauptsächlich Stück-
gutwagen zum Einsatz zu kommen.

Die schwache straßenseitige Logistik hat in Russland Tradi-
tion: Lastwagen waren und sind Mangelware. Im Kalten Krieg 
wurde das Fehlen von Militär-Lkw bei der Erntehilfe von der 
NATO als Frühindikator für einen möglichen Angriff gesehen – 
es gab so wenige davon, dass sie immer dort eingesetzt wurden, 
wo sie am nötigsten waren. Heute kommt hinzu, dass sich die 
vorhandenen Lastwagen teils in einem schlechten Zustand be-
finden, der mit fortschreitendem Kriegsverlauf weiter zunimmt. 
Nicht zuletzt wurden laut dem Open-Source-Intelligence-Portal 
Oryx bereits deutlich über 1000 Lkw zerstört oder erbeutet.

Ein weiteres Beispiel für den hohen Anteil an Handarbeit: 
Die russische Armee setzt, vor allem bei der Offensive im 
Donbass, Artilleriesysteme in immensem Umfang ein. Wäh-
rend westliche Mehrfachraketenwerfer, von denen die Ukraine 
einige Systeme erhalten hat, mit Munitionsracks per fahrzeug-
eigener Seilwinde mit minimalem Personaleinsatz beladen 
werden, erhalten viele russische Modelle die jeweils mindes-
tens 60 kg schweren Raketen einzeln und manuell zugeführt.

EISENBAHNPIONIERE
Der massive Artillerieeinsatz führt dazu, dass die Schau-
plätze russischer Offensiven um Donbass eine völlige Zer-
störung der Infrastruktur zeigen. Sei es durch die eigenen 
Angriffe oder teils auch gezielte Zerstörungen ukrainischer 
Soldaten auf dem Rückzug: Russische Eisenbahnpioniere 
sind bemüht, relevante Strecken schnell wieder instand zu 
setzen, so Anfang Juni zur Unterstützung der Offensive bei 
Isjum. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministe-
riums wurden im Süden der  Ukraine – der Landverbindung 
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zwischen Russland und der Krim – seit Kriegsbeginn über 
1200 km Gleise repariert.
Früher verfügten viele Staaten über solche Eisenbahn pioniere, 
heute sind sie eher die Ausnahme. Es ist nicht überraschend, 
dass die russische Führung diesen Einheiten, die auch die In-
standsetzung von Gleisanlagen unter feindlichem Feuer trai-
nieren, eine hohe Bedeutung zuschreibt. Sie verteilen sich auf 
zwölf Brigaden über das ganze Land und verfügen über das 
Inventar eines großen Bahnbauunternehmens inklusive Gleis-
baumaschinen, Kränen, Behelfsbrücken und teils sogar gepan-
zerten Zügen. Vermutlich kommt eine dieser Brigaden (mit 
einem Personalbestand zwischen 2000 und 2500 Soldaten) in 
der Ukraine zum Einsatz.

In einigen NATO-Staaten gibt es heute ebenfalls Pionier-
einheiten, die über Fähigkeiten im Eisenbahnbau verfügen. 
Diese gehen jedoch in keinem Fall über Bataillonsstärke (wo-
bei eine Brigade üblicherweise aus drei bis fünf Bataillonen 
besteht) hinaus, in der Regel sind sie kleiner oder sogar reine 
Reserveeinheiten.

JÜNGSTE ENTWICKLUNGEN UND AUSBLICK
Seit dem Eintreffen westlicher Artilleriesysteme wie der deut-
schen Panzerhaubitze 2000 und insbesondere dem weitreichen-
den amerikanischen Mehrfachraketenwerfer HIMARS hat die 
russische Armee ein weiteres Problem: Zuvor sicher gelegene 
Nachschubdepots können plötzlich durch die Ukraine angegrif-
fen werden, was im Juli auch mehrfach erfolgreich geschah.

Die Folge: Russische Nachschubzüge müssen deutlich 
weiter hinter der Front – 90 bis 100 km – an neuen Nachschub-

punkten entladen werden. Wie beschrieben, ist dieser Vorgang 
nur wenig mechanisiert, genauso wenig wie das Beladen der 
Lkw. Diese müssen dann die ca. 100 km zur Front zurücklegen 
und werden dort wiederum per Hand entladen werden, bevor 
sie zurückgefahren werden können; sie werden in einer Art 
Shuttle-Verkehr eingesetzt. Damit steigt die problematische 
Abhängigkeit von der Straße wieder.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass die russische Armee 
durch die neue Bedrohung von ihrer eigenen Doktrin ab-
weicht, große frontnahe Nachschubdepots zur Versorgung der 
Kampftruppen zu bilden. Diese wurden mehrfach erfolgreich 
durch die Ukraine angegriffen, was zu großen Verlusten ge-
führt haben dürfte. Eine solche fundamentale Änderung der 
logistischen Prozesse könnte laut Analysten zur Folge haben, 
dass die bisherige militärische Taktik des verschwenderischen 
Artillerieeinsatzes nicht mehr aufrechterhalten werden kann. 
Die deutlich geringere Intensität des Kampfgeschehens Ende 
Juli deutet darauf hin, dass dies zutrifft.

Die Ukraine demgegenüber muss bahnseitig mittelfristig 
aus den vorhandenen Ressourcen weiterhin das Beste heraus-
holen. Durch den Krieg und die abweichende Spurweite ist das 
ukrainische (zusammen mit dem moldawischen) Bahnnetz ein 
nicht interoperables „Inselnetz“. UZ und die Nachbarbahnen 
können und sollten daran arbeiten, die vorhandenen Grenzüber-
gänge effizienter und für größere Volumina nutzbar zu gestal-
ten, ehe man langfristig an Alternativen – wie der Umstellung 
einiger Strecken auf Normalspur – arbeiten kann. == 

Philipp Schneider, Fachautor, Berlin

Beschädigte Bahninfrastruktur nach Beschuss in der Stadt Tschernihiw
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Von Big Data bis Bildanalyse: Die Bahnbranche 
öffnet sich zunehmend den neuen Möglichkei-
ten Künstlicher Intelligenz (KI). Die Entwicklung 
verläuft jedoch nicht stürmisch, dafür ist der Bau 
von  KI-Lösungen häufig noch zu aufwendig. Dass 
die Technologie künftig jedoch in so gut wie allen 
 Bereichen der Bahnbranche eine Rolle spielen wird, 
ist heute schon absehbar. 

In die Zukunft sehen kann der Rhein-Ruhr-Express (RRX) 
zwar nicht. Doch was Siemens für den Zug entwickelt hat, 
kommt dem schon sehr nahe: Ein System überwacht laufend 
die Funktion des gesamten RRX und das diverser Subsysteme, 
wie Türen oder Klimaanlagen, und erfasst unterschiedlichste 
Daten, etwa Stromflüsse, Öffnungs- und Schließzeiten, Drücke 
oder Vibrationen. Erkennt die Software Muster innerhalb der 
Daten, die auf sich anbahnende Probleme schließen lassen, in-
formiert sie darüber. So können Wartungsarbeiten vorausschau-
end vorgenommen und Ausfallzeiten vermieden werden.
Predictive Maintenance nennt sich das im Fachjargon - und sie  
ist ein Beispiel dafür, wie KI in der Bahnbranche inzwischen ein-
gesetzt wird. Mit einiger Kreativität und Ambition öffnen sich 

die Unternehmen den neuen Möglichkeiten der Technologie. KI 
gehört zwar in den meisten Bereichen der Branche noch nicht 
zum Alltag. Als Ausnahme gilt bisher nur der Kundenservice, vor 
allem weil er verstärkt auf Chatbots setzt, bei denen KI-Lösun-
gen zwecks Text- und Spracherkennung zum Einsatz kommen.

Die Erwartungen sind dennoch auch in anderen Bereichen 
groß: „Die Technologie eröffnet unzählige Möglichkeiten, um 
Daten effizienter zu nutzen, Prozesse zu optimieren und neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln“, heißt es etwa auf der Web-
site von DB Systel.

Dabei ist KI zunächst nichts Neues. Sie ist ein Teilbereich 
der Informatik und auch genauso alt. Was in den vergangenen 
Jahren jedoch zu einem regelrechten Hype um die Technolo-
gie geführt hat, sind wichtige Durchbrüche beim sogenannten 
maschinellen Lernen, das wiederum ein Teilbereich der KI ist.

Solche Methoden erlauben es KI-Systemen unter ande-
rem, Muster innerhalb großer Datenmengen zu erkennen. 
Voraussetzung dafür waren immer schnellere Prozessoren, 
die immer größere Datenmengen verarbeiten können. Das 
ermöglicht KI-Systemen, innerhalb kürzester Zeit Muster in 
einer Komplexität und Größe auszulesen, wie es kein Mensch 
je leisten könnte. Big Data nennen sich solche Strategien – und 
sie spielen eine Hauptrolle beim maschinellen Lernen.
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DIANA-Anbindung im Stellwerk Rostock Hbf

Auch bei dem RRX-System von Siemens ist Big Data im Spiel. 
Dabei hilft das System nicht allein dabei, sich anbahnende 
Ausfälle rechtzeitig zu erkennen. Der Nutzen der Anwendung 
geht weiter: So wird auch darüber informiert, bis wann die er-
forderlichen Wartungsarbeiten vorgenommen werden sollten. 
Das ermöglicht Instandhaltungsmaßnahmen effizient zu koor-
dinieren. „Unsere Lösung hat daher nicht nur die Verfügbar-
keit des Zuges gesteigert, sondern kann auch die Instandhal-
tungskosten deutlich reduzieren“, sagt Johannes Emmelheinz, 
CEO Services Siemens Mobility.

Noch weit mehr Daten als bei der Siemens-Lösung für 
den RRX fallen bei einem System an, das bei der Deutschen 
Bahn AG (DB) im Einsatz ist: DIANA dient ebenfalls der vo-
rausschauenden Wartung. Und dem System kommt ein gewis-
ser Signalcharakter für den Einsatz von KI in der Bahnbranche 
zu. Denn es ist nicht nur sehr umfassend, erhebt etwa Daten an 
Fahrzeugen, an Oberleitungen oder Weichen. Inzwischen hat 
die DB  DIANA auch bundesweit ausgerollt. So überwacht die 
Lösung nach Angaben der DB allein rund 31 000 Weichenan-
triebe und 18 000 Weichenheizungen.

Interessant ist die im System verbaute künstliche Intelli-
genz auch deshalb, weil neben Big Data noch weitere neueste 
Methoden der Technologie zum Einsatz kommen – darunter 
die Bilderkennung. Denn auch das ermöglicht maschinelles 

Lernen inzwischen: Algorithmen können so programmiert 
werden, dass sie die Inhalte von Aufnahmen auslesen können. 
Mehr noch: Sie können sich die Bildanalyse sogar selbst bei-
bringen, weshalb auch von selbstlernenden Algorithmen ge-
sprochen wird. DIANA nutzt diese Methode, um den Zustand 
von Bahninfrastruktur richtig einzuschätzen. Die Daten der 
analysierten Aufnahmen fließen unter anderem in die Diagno-
se von Weichenantrieben oder -heizungen mit ein. Insgesamt 
habe das System schon in tausenden Fällen dazu beigetragen, 
größere Schäden rechtzeitig zu erkennen, heißt es bei der DB. 
DIANA leiste daher einen wichtigen Beitrag, um den Bahnver-
kehr zu stabilisieren.

Welches Potenzial Bilderkennung für den Zugverkehr hat, 
zeigen noch andere Projekte. Schon 2018 präsentierte DB Sys-
tel ein System, bei dem mithilfe von Kameras die Schneela-
ge an Bahnsteigen ausgewertet wird. Kommt die KI zu dem 
Schluss, dass es notwendig ist, einen Räumdienst zu verstän-
digen, wird der Zentrale Bescheid gegeben. Der Räumdienst 
kann so deutlich früher anrücken als zuvor. Die Zuverlässig-
keit der Analysen liegt laut DB Systel bei mehr als 90 %.

Erst zu Jahresbeginn startete eine KI-Projekt im schwei-
zerischen Münchenstein, um die Sicherheit an Bahnübergän-
gen zu erhöhen. Die Baselland Transport AG arbeitet dafür 
mit Nokia zusammen. Auch dabei analysieren selbstlernende 
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Algorithmen Kameraaufnahmen. Sieht das System Gefahr im 
Verzug, schlägt es frühzeitig Alarm, damit entsprechende Si-
cherheitsmaßnahmen ergriffen werden können.

Neben vorausschauender Wartung und Sicherheit lässt 
sich inzwischen noch ein weiterer Bereich erkennen, in dem 
KI verstärkt eingesetzt wird: bei der Zugdisposition. Die DB 
treibt auch in diesem Bereich ein ehrgeiziges Projekt voran: 
Bei der S-Bahn Stuttgart helfen Algorithmen Disponenten da-
bei, schneller und besser zu entscheiden, welche Züge wann 
zuerst auf eingleisigen Streckenabschnitten oder in Bahn-
höfe einfahren sollen. So können laut DB-Digitalvorständin  
Daniela Gerd tom Markotten schon heute Verspätungen bis zu 
acht Minuten ausgeglichen werden. Inzwischen läuft das Sys-
tem so effektiv, dass die DB zu Jahresbeginn ankündigte, die 
Lösung auf die S-Bahnen Rhein-Main und München auszu-
weiten. Nutzen will das Unternehmen die Algorithmen künftig 
auch, um Fahrpläne zu erstellen und Baustellen zu planen.

Denn das ist ein weiterer Vorteil von KI: Sind solche 
 Algorithmen erst einmal programmiert, lassen sie sich nicht 
selten auch für andere Aufgaben anwenden. So kann die Ano-
malie-Detektion bei den Türen des Rhein-Ruhr-Express auch 
bei der Analyse von anderen technischen Systemen angewen-
det werden, sagt Michael Peter, CEO Siemens Mobility.

Die Verbreitung von KI in der Bahnbranche dürfte das 
beschleunigen, je mehr Lösungen erst einmal im Einsatz sind. 
Derzeit sind viele Unternehmen jedoch erst noch in der Pha-
se, sich mit den neuen Möglichkeiten der Technologie ver-
traut zu machen. „Diese speziellen KI-Lösungen kommen 
nicht von der Stange, sondern müssen neu entwickelt wer-
den. Dazu sind nur spezialisierte Start-ups oder große Ver-
kehrsunternehmen, die sich eigene Innovationsteams leisten 
können, in der Lage“, sagt Till Ackermann, Fachbereichsleiter 
Volkswirtschaft und Business Development beim Verband der 
 Verkehrsunternehmen (VDV).

Eine besonders wichtige Rolle dürfte KI künftig auch im 
Bereich autonomes Fahren spielen. Allerdings ist die Bedeutung 
der Technologie dort derzeit noch – anders als vielleicht zu ver-
muten wäre – eher gering. So kommt beispielsweise Deutsch-
lands erste vollautonom fahrende U-Bahn in Nürnberg (GoA 4) 
nach Angaben des Herstellers Siemens ganz ohne KI aus.

Auf offenen Strecken dürfte das allerdings schon schwie-
riger werden. Eine der größten Herausforderungen wird da-
bei sein, die Strecke im Blick zu halten, wenn kein Fahrer an 
Bord ist. Lösen ließe sich auch dieses Problem mit Bilderken-
nungsmethoden. Vielleicht wurde mit den bereits vorhandenen 
KI-Lösungen in dem Bereich ja schon die Grundlage zur Be-
wältigung auch dieser Herausforderung gelegt. == (gk)
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Ein BR 648 (Lint 41) der NW-Bahn wird Träger der Innovationsausrüstung sein. 

ALSTOM PLANT AUTOMATISIERUNG  
VON REGIONALZÜGEN

Einen Blick in die Zukunft wagte der Konzern 
Alstom auf einer Veranstaltung am 10. Juni 2022 
während der Hannover-Messe. Der Alstom-Chef 
der D-A-CH-Region Müslüm Yakisan sah eine „gi-
gantische Effizienzsteigerung“ am Horizont: „Wir 
gehen davon aus, dass wir mit diesem System den 
Energieverbrauch um bis zu 30 % senken können.“  

„ARTE“ heißt das System, das demnächst in Niedersachsen 
eingeführt werden soll – ausgeschrieben: Automatisiert fah-
rende Regionalzüge in Niedersachsen. Ein Film stimmte auf 
das Thema ein. Dazu erklärte der Lektor im Film: „Ein mo-
dernes Netz, das mit dem europäischen Zugsicherungssystem 
ETCS ausgestattet ist, wird die Grundlage für den automati-
schen Zugbetrieb bilden. Es wird jedoch mehr als zehn Jahre 
dauern, bis das deutsche Schienennetz vollständig mit ETCS 
ausgerüstet ist.“

Nur „mehr als zehn Jahre“? Klingt das nicht äußerst op-
timistisch? Es wird wohl noch längere Zeit dauern, bis auch 
auf regionalen Bahnstrecken ETCS voll nutzbar sein wird. 
Um nicht so lange warten zu müssen, entwickelt jetzt Alstom 
gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-

fahrt (DLR e.V.) und der TU Berlin technische Lösungen, um 
den SPNV schrittweise zu digitalisieren. Dazu stellt die Lan-
desnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) für 
Tests zwei Regionaltriebzüge vom Typ Lint 41 zur Verfügung. 
Niedersachsen finanziert deren Ausrüstung mit 5,5 Mio. EUR 
vor allem aus dem Sondervermögen Digitalisierung. In einer 
ersten Phase werden neue Systeme für den automatisierten 
Betrieb entwickelt. Dazu gehören die Signal- und die Hinder-
niserkennung. In einer zweiten Phase werden diese Systeme 
in die zwei mit ETCS vorgerüsteten LNVG-Triebzüge einge-
baut und im Betrieb auf Strecken in Niedersachsen getestet. 
„ Niedersachsen setzt erneut Maßstäbe“, freute sich Verkehrs- 
und Digitalisierungsminister Dr. Bernd Althusmann. „Ein gro-
ßes Gemeinschaftswerk, das uns einer Vision nähert“, pflichte-
te ihm Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, bei. Auch das 
Bundeswirtschaftsministerium gehört zu den finanziellen För-
derern des Projekts. 

Für die Leuchtturm-Region Stuttgart konnte Alstom be-
reits im Vorjahr einen ähnlichen Digitalisierungsauftrag ins 
Haus holen. Für die DB Regio AG sollen 215 Stuttgarter 
S-Bahnen mit ETCS und dem automatisierten Zugbetrieb 
(Automatic Train Operation, ATO) ausgerüstet werden. Au-
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Alle Projektpartner auf einer Bühne. In der Mitte Minister Dr. Althusmann (links) und Alstom-Chef Müslüm Yakisan.

ßerdem soll Alstom 118 Fahrzeuge der Landesanstalt Schie-
nenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) für den Regional-
verkehr im Raum Stuttgart mit derselben Technik ausstatten. 
Die erste S-Bahn der Baureihe 423 für die Ausrüstung mit der 
ETCS-Signaltechnik traf am 21. März 2022 aus Stuttgart bei 
Alstom in Hennigsdorf ein. Den Unterschied zwischen dem 
Projekt Stuttgart und Niedersachsen schilderte Alstom-Chef 
Müslüm Yakisan gegenüber bahn manager so: „ARTE setzt 
auf der digitalen Lösung auf, die wir für das digitale Kreuz 
Stuttgart umsetzen. Für Stuttgart entwickeln wir die ET-
CS-Lösung EVC drei. Das ist die nächste Generation des Eu-
ropean Vital Computers, der dann die Basis für die Digitali-
sierung und das Roll-out der ETCS-Lösungen in Deutschland 
geben wird. Dieses neue Projekt ist ein Modulbaustein, den 
wir darauf aufsetzen. So haben beide Projekte eine gewisse 
Abhängigkeit voneinander.“

Erfolg vorausgesetzt, kann also das niedersächsische Pro-
jekt auch für Stuttgart noch Weiterungen zeigen. Wegweisend 
wird auf jeden Fall die Ausrichtung bis Mitte 2027 auf den zu-
künftigen europäischen Standard der TSI ZZS 2022 sein. Ähn-
lich wie in Stuttgart soll zunächst der automatisierte Fahrbe-
trieb ATO im Automatisierungsgrad 2 (GoA 2) implementiert 
werden. Doch auch hierbei gilt es, sowohl Fahrpublikum als 
auch Triebwagenpersonale einzubinden. Denn Jobprofile wer-

den sich ändern. Die Reisenden hingegen sollen, so Müslüm 
Yakisan, idealerweise überhaupt nicht merken, dass sich in der 
Fahrzeugkabine technologischer Fortschritt breit macht. 

Damit hierzu möglichst tiefgreifende Erkenntnisse ge-
wonnen werden können, wird wissenschaftliche Expertise ein-
gebunden – vom Fachgebiet Bahnbetrieb und Infrastruktur an 
der TU Berlin und dem DLR-Institut für Verkehrssystemtech-
nik. „Für uns steht der Bahnbetrieb im Mittelpunkt“, betonte 
gegenüber dem bahn manager TU-Fachgebietsleiterin Prof. 
Dr. Birgit Milius. Erforscht werden soll, wie durch automati-
siertes Fahren im offenen System Regionalverkehr der Bahn-
betrieb pünktlicher und effizienter werden kann. Auch bei der 
Erstellung nötiger Prüfungen und Unterlagen für den bahn-
juristischen Zulassungsprozess werde der TU-Fachbereich 
Alstom unterstützen. Die Sprecherin der Geschäftsführung 
der LNVG Carmen Schwabl wünscht sich dabei die möglichst 
frühzeitige Einbindung der jetzt die Züge bedienenden Perso-
nen – die Klärung von Fragen wie: Was gefällt den Personalen 
an geplanten Veränderungen? Womit fühlen sie sich unbehag-
lich? Darauf, so Dr. Bärbel Jäger, werde auch das DLR-Institut 
ein besonderes Augenmerk haben. Dabei ist sich die Forsche-
rin sicher: Gerade für den ländlichen Raum könne das jetzt 
anlaufende Projekt eine bedeutende Verbesserung der Mobili-
tätsangebote auf der Schiene leisten.  == (hfs)
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FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

JETZT 
KOSTENLOS 
ABONNIEREN!

www.mobility-impacts.de/mobilitaet-bestellen

SIE MÖCHTEN WISSEN, WAS DIE 
ZUKUNFT DER MOBILITÄT BEWEGT? 
Mobility Impacts liefert Ihnen die Antworten!  

Das neue Informationsangebot zur Zukunft der Mobilität 
mit dem Fokus auf zwei Themenfelder:
Unter „New Mobility“ fi nden Sie Beiträge und Meldungen zu Veränderungen im Mobili-
tätsverhalten, zur Stadt- und Verkehrsplanung, zur ganzen Bandbreite an Mobilitätsangebo-
ten bis zum autonomen Fahren und zur Vernetzung der Verkehrsmittel.
Unter „New Power“ geht es um alternative Antriebe und Kraftstoff e übergreifend über alle 
Verkehrsträger – von Elektromobilität über Wasserstoff  bis hin zu synthetischen Kraftstoff en.
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Das fusionierte Eurostar- / Thalys-Netz

WEG FREI FÜR GRÖSSTES INTERNATIONALES 
HOCHGESCHWINDIGKEITSNETZ

Am 29. April verkündete Frankreichs Staatsbahn 
SNCF die hundertprozentige Übernahme der 
 Anteile an den Gesellschaften Eurostar Internatio-
nal Limited (Eurostar) und THI Factory SA (Thalys). 
Die Eurostar Group betreibt somit ab sofort das 
größte Hochgeschwindigkeitsnetz Europas.    
Die Marke Thalys wird innerhalb der kommenden 
zwei bis drei Jahre komplett verschwinden. 

Ihre Zustimmung zu der Fusion hatte die Europäische Kom-
mission am 30. März 2022 gegeben. Die neue Holding hat ih-
ren Sitz in Brüssel und wird gehalten durch SNCF Voyageurs 
(55,75 %), die Bank Caisse de Dépôt et Placement du Québec 
(19,31 %), die belgische Staatsbahn SNCB (18,5 %) sowie ei-
nen von Federated Hermes Infrastructure verwalteten Fonds 

(6,44 %). Jacques Damas, der bereits an der Spitze von Eu-
rostar stand, wurde auch zum CEO des neuen Unternehmens. 
Die fusionierten Einheiten bleiben zunächst vollwertige Eisen-
bahnunternehmen mit Sitz wie bisher in London bzw. Brüssel.

Bereits 2019 hatten die beteiligten Bahnen intern die Fu-
sion unter dem Namen „Operation Green Speed“ vorberei-
tet. Treibende Kraft waren der scheidende SNCF-Präsident 
Guillaume Pepy und seine belgische Kollegin, die SNCB-Prä-
sidentin Sophie Dutordoir. Bedingt durch die Pandemie wa-
ren beide internationalen Unternehmen – Thalys mit seinen 
Hochgeschwindigkeitszügen zwischen Frankreich, Belgien, 
den Niederlanden und Nordwestdeutschland sowie Eurostar 
mit Zugverkehr durch den französisch-britischen Eurotunnel 
– erheblich in Bedrängnis geraten.  

DIE MARKE THALYS SOLL VERSCHWINDEN
Thalys benötigte sogar einen Bankkredit in Höhe von 
120 Mio. EUR, um den Betrieb trotz drastisch gesunkener 
Fahrgastzahlen fortführen zu können. Im vergangenen Jahr 
beförderte Thalys 2,7 Mio. Passagiere gegenüber 2,5 Mio. 
im Jahr 2020 (+8 %) und 7,8 Mio. im Jahr 2019 (-66 %). 
Gleichzeitig beförderte Eurostar im Jahr 2021 1,6 Mio. Pas-
sagiere, verglichen mit 2,5 Mio. im Jahr 2020 und 11,1 Mio. 
im Jahr 2019. Durch die Fusion beider Unternehmen sollen 
optimalere Fahrpläne erstellt und Synergien gehoben werden. 
2019 hatte der damalige SNCF-Präsident Pepy sogar noch 
davon geträumt, in weiteren Ländern fahren zu dürfen: „Es 
gibt Hochgeschwindigkeitsprojekte in Polen und auch in der 
Tschechischen Republik. Diese Länder werden einen Betrei-
ber brauchen.“ Von solchen, nicht unbedingt realistischen, 
Hoffnungen ist jetzt nicht mehr die Rede. Eine erhoffte Stei-
gerung der kombinierten Passagierzahlen von vor der Pan-
demie 19 Mio. bis 2030 auf 30 Mio. klingt ebenfalls recht 
ambitioniert. Auf jeden Fall wird die Fusion der gemeinsa-
men Konsolidierung dienen. Auch wird die Generierung von 
mehr Kundschaft gewiss leichter. Bei beiden Unternehmen 
sind Geschäftsreisende, Kurzurlauber und Städtereisende ein 
wesentliches Reisendensegment. Und der klimaschonende 
Ersatz von Flug- durch Zugreisen bleibt Topthema. 

Manche Beobachter spekulieren, die Fusion der beiden 
High-Speed-Unternehmen könne zur schnellen direkten An-
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Bald werden sie Eurostar heißen: Ein Thalys-Zug auf dem 
Bahnhof Paris Nord …

… und auf dem Hauptbahnhof Duisburg. 

bindung Großbritanniens an Deutschland führen. Doch dazu 
müsste die neue Holding erst einmal kräftig investieren. Derzeit 
sind zehn Einheiten des Thalys PBA (Paris – Brüssel – Amster-
dam) und 17 Einheiten des Thalys PBKA (Paris – Brüssel – 
Köln – Amsterdam) im Einsatz. Technisch basieren beide 
Zugversionen auf der bewährten TGV-Technik von Alstom. 
Die Züge sind mit Zugsicherungssystemen für den Verkehr in 
mehreren Ländern ausgestattet. Im Fall der Thalys PBKA sind 
sie zusätzlich zur Fahrt unter 25-Kilovolt-50-Hertz-Wechsel-
spannung auch für die Fahrt im deutschen Netz mit 15-Ki-
lovolt-16,7-Hertz-Wechselspannung ausgerüstet. 

SPEZIELLE ZÜGE FÜR DEN EUROTUNNEL 
Auch die Eurostar-Züge basieren auf TGV-Technik, sind aber 
unter anderem in Höhe und Breite an das kleinere Lichtraum-
profil auf den britischen Strecken angepasst. Denn die Breite 
des Eurostar beträgt nur 2,81 m im Vergleich zu 2,904 m beim 
TGV. Auch muss der Eurostar besonders hohe Sicherheitsbe-
dingungen für die Passage des Kanaltunnels erfüllen. So kön-
nen vom derzeitigen Fahrzeugbestand nur die Eurostar-Züge 
in Deutschland fahren – theoretisch. Sie müssten zuvor mit 
deutschem Zugsicherungs- und Bahnstromsystem nachgerüs-
tet werden. Die jetzigen Thalys-Züge sind hingegen zur Nach-
rüstung für den Eurotunnel nicht geeignet. So dürfte es wohl 
auf eine Neubeschaffung von Zügen hinauslaufen, wenn das 
London-Angebot gesteigert werden soll. Und deutschen Bahn-
stationen stünde eine kleine Revolution bevor. Denn Großbri-
tannien ist kein Land der Schengen-Zone. Zu klären wäre also 

die Zoll- und Ausweiskontrolle für Reisende der London-Zü-
ge. Auch besteht Großbritannien darauf, dass Eurostar-Reisen-
de wie jetzt schon in Brüssel Süd / Midi, in Lille Europe und in 
Calais flughafenartige Kontrollen durchlaufen. Wird die Deut-
sche Bahn bereit sein, ohne direktes eigenes Interesse derarti-
ge Kontrollpunkte auf Hauptbahnhöfen wie Dortmund, Essen, 
Köln oder Frankfurt einzurichten?  

AUCH RENFE WILL NACH LONDON
Der neue Schwung beim Eurostar kommt wohl zur rechten 
Zeit. Doch schon droht Konkurrenz. Am 21. März 2022 bestä-
tigte der Betreiber des Kanaltunnels, Getlink: Die spanische 
Staatsbahn Renfe prüft den Einsatz von Zügen auf der Ver-
bindung zwischen dem europäischen Festland, sprich Frank-
reich, und Großbritannien. Eine entsprechende Anfrage ist 
bei  Getlink eingegangen. Getlink sicherte dem Vorhaben der 
Renfe nach eigenen Angaben seine Unterstützung zu. Solche 
Projekte könnten dem Verkehr durch den Kanaltunnel einen 
neuen Schub geben, meint der Betreiber des Kanaltunnels. 
Urlauber und andere Reisende hätten dann ähnlich wie beim 
Flugzeug die Wahl zwischen verschiedenen Anbietern mit ei-
genen Tarifen und Angeboten. Angesichts der hohen Kosten 
könnte Getlink mit Renfe die Gründung einer Gesellschaft für 
die Anschaffung und den Verleih neuer Züge avisieren. Auf 
jeden Fall werde Getlink zu einer solchen Gesellschaft sein 
Fachwissen beisteuern. Doch erst einmal sind es nur Sondie-
rungen und Pläne. Bis zu einer eventuellen Betriebsaufnahme, 
so Renfe, könnten durchaus zehn Jahre vergehen. == (hfs)
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ON-DEMAND-VERKEHRE:  
OPTIMALE ANGEBOTE BRAUCHEN  

OPTIMALE DATENPAKETE

Auf Anforderung, on demand – in Deutschlands 
ÖPNV wächst das Angebot an solchen flexiblen 
Transportofferten. Eine aktuelle Branchenumfrage 
des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV) zeigt: 47 % aller On-Demand-Verkehre be-
dienen den ländlichen Raum und Kleinstädte. 26 % 
sind in Mittel- und Oberzentren unterwegs, 14 %  
im suburbanen und 13 % im urbanen Raum.

Derzeit bieten in Deutschland über 400 Fahrzeuge „Linien-
bedarfsverkehre“ an, so ein Fachbegriff. Anfang 2019 gab es 
erst etwa ein Dutzend solcher Angebote. „Bei den Projekten 
im ländlichen Raum gibt es dadurch flexible Angebote, wo 
vorher keine waren“, erläutert der Präsident des VDV Ingo 
Wortmann. „Zudem zeichnet sich ab, dass schwach ausgelas-
tete Linienverkehre dort eher auf On-Demand-Angebote mit 
mehreren kleineren Fahrzeugen umgestellt werden. So wer-
den effektiv Leerfahrten vermindert und stattdessen die Mo-
bilitätsbedürfnisse unserer Fahrgäste flexibel und mit hohem 
Komfort bedient.“

Fast immer sind die neuen Angebote in die Angebots- 
und Tarifstrukturen des Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) integriert. Bei 40 % der On-Demand-Angebote ge-
nügt nach Angaben des VDV das einfache Verbundticket oder 
das Abo zur Nutzung. Bei 24 % der Angebote ist zusätzlich 
ein sogenannter Komfortzuschlag fällig, der oft nur 1 EUR 
 beträgt. Bei 26 % wird der Tarif gesondert über digitale 
 eTarife abgewickelt.

WANN KOMMT EINE PUBLIC TRANSPORT ALLIANCE?
Angebote auf Anforderung benötigen Aktivität. Wer sie nut-
zen will, muss möglichst unkompliziert feststellen können, 
wann der nächste entsprechende Bus erreichbar ist und wie 
lange es dauert, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Ideal 
wäre eine Einbindung aller Fahrplanangebote der Region in 
einer einzigen App. „Die Deutsche Bahn ist jetzt Partner der 
Star Alliance“, formuliert Michael Frankenberg, CEO der zu 
Siemens gehörenden HaCon Ingenieurgesellschaft und seit 

Januar 2022 auch CEO der neu gegründeten Sparte Siemens 
Mobility Software. „Wir meinen, es bedarf einer  Public Trans-
port Alliance, durch die wir alle Mobilitätsangebote miteinan-
der verknüpfen können. Denn das 9-Euro-Ticket hat gezeigt: 
Wo der Zutritt zum öffentlichen Personentransport einfach ist, 
wird er genutzt.“

In anderen Ländern scheint das schon zu funktionieren. 
So entwickelt Siemens für die spanische Staatsbahn Renfe 
eine App, die landesweit Mobility as a Service (MaaS) an-
bietet – alle Mobilitätsangebote des Landes werden integriert. 
Durch die Einbindung aller bestehenden Angebote für Fahrten 
von der Haustür zum Bahnhof und darüber hinaus erwartet die 
Renfe eine Steigerung der Ticketverkäufe um 3 – 4 % durch 
Gewinnung von 650 000 neuen Zugreisenden. 

Deutschland ist von solcher Einmütigkeit noch deutlich 
entfernt. Beispiel Bad Vilbel: Die Stadt im Norden von Frank-
furt/Main hat etwa 35 000 Einwohner und gehört verkehrstech-
nisch zum Einzugsbereich des Rhein-Main-Verkehrsverbunds 
RMV. Dieser bietet eine ausgefeilte RMV-App an, die auch 
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Technisch ist alles möglich: Michael Frankenberg,  
CEO der HaCon Ingenieurgesellschaft und der neu 

gegründeten Sparte Siemens Mobility Software,  
bei der Präsentation seiner Apps. 
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die Stadtbusse von Bad Vilbel aufführt. Doch der Betreiber 
der Vilbus genannten Stadtbusse, die dortigen Stadtwerke, 
setzt auf eigene umfassende Kundenbindung. Deshalb gibt 
es die VilApp mit Stadtinformationen, Zählerstandsmeldung 
– und einem Icon für den Vilbus. Wer es antippt, sieht einen 
Plan der Stadt mit den Echtzeit-Positionen der Busse und der 
Information, wann an der nächst erreichbaren Haltestelle ein 
Bus erscheinen wird.  

APPS FÜR EINZELNE STÄDTE…
„Normalerweise besteht das Problem nicht darin, dass Sie 
auf das Fahrzeug warten müssen“, betont Softwareentwickler 
Daniel Husseck von der tim-it GmbH gegenüber dem bahn 
manager. „Sie haben ein Problem, wenn Sie nicht wissen, wie 
lange Sie warten müssen oder ob der Bus überhaupt kommt“, 
ist sich der Mitentwickler der VilApp sicher. 

„Es gibt mehrere Anbieter, die vorgefertigte Anwendun-
gen für Kostenstellen anbieten. Entscheidend ist, ob wir diese 
Anträge mit wichtigen Daten füllen können. Unsere App ist 
großartig für unsere Bewohner, da sie ihre eigene Nachbar-
schaft sehen können, den Teil der Stadt, der ihnen wichtig ist, 
mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Infolgedessen ist die 
Zahl der eingegangenen Beschwerden dramatisch zurückge-
gangen. Niemand muss mehr bei uns anrufen und fragen, wo 
mein Bus ist – jeder kann es selbst in der App sehen.“

Aktuell nutzen über 7321 Bad Vilbeler Bürger aktiv die 
VilApp – Tendenz weiter steigend, heißt es in Bad Vilbel. 
Allerdings sind Echtzeitdaten des Schienenregionalverkehrs 
bislang nicht eingepflegt, und eine Kauffunktion gibt es auch 
nicht. Da gibt es also Luft nach oben. Andere Schwerpunkte 
setzen Apps, die Siemens für Osnabrück oder Berlin entwi-
ckelte. Hierfür, so Siemens-Software-CEO Frankenberg, wird 
regelrecht eine Auslastungsforschung betrieben. 

Für welche Großveranstaltungen werden Anreiseinfor-
mationen gesucht, aus welchen Stadtteilen? So kommen Aus-
lastungsprognosen für die öffentlichen Verkehrsmittel zustan-
de, bei denen sogar der unterschiedliche Musikgeschmack der 
Stadtteile eingerechnet wird: Zu einem U2-Konzert kommen 
vor allem West-Berliner, zu Depeche Mode strömen hinge-
gen vor allem Musikfans aus dem Osten, weil dort diese Band 
1988 ein noch immer als kultig empfundenes Konzert „hinter 
der Mauer“ gab. 

Die durch diese Forschungen gewonnenen Erkenntnisse 
kommen auch der RMV-App zugute, berichtet Frankenberg 
im Gespräch mit dem bahn manager: „Die Shuttle-Verkeh-
re im Rhein-Main-Bereich organisiert der Rhein-Main-Ver-
kehrsverbund selber. Was wir jetzt als Layer darüber gesetzt 

haben gemeinsam mit dem RMV, ist eine Auslastungsanalyse. 
Über Machine-Learning-Algorithmen können wir eine Aus-
lastungsvorhersage für jede einzelne Linie geben.“ 

Dadurch kann für eine Route mit einem potenziell vol-
len Bus oder Zug eine Alternative ermittelt werden, und sei 
es nur, vielleicht auf eine andere Zeit auszuweichen. Dazu 
benötige die App Schnittstellen für die Daten der verschie-
denen Anbieter der Verkehrsmittel. Damit könne auch eine 
Anschlusssicherung betrieben werden, damit „im Zweifel 
das Shuttle wartet, wenn der reguläre Bus oder die reguläre 
S-Bahn eine Verspätung hat.“ Umgekehrt kann dem Fahrer 
über seine eigene Version der App mitgeteilt werden, wenn 
irgendwo noch Fahrgäste warten.  

…UND DIE GESAMTE RHEIN-MAIN-REGION
Bei der RMV-App sind viele Features elegant gelöst. Inte-
griert sind alle Mobilitätsangebote der Region, auch die ein-
gesetzten Shuttle-Busse. Alles in Echtzeit – wenn sich ein 
Regional- oder Fernzug verspätet, können die Reisenden sich 
eine spätere Anreiseverbindung zum Bahnhof aussuchen, so-
fern die entsprechenden Informationen durch die Zugbetrei-
ber zeitnah hinterlegt sind. Wer allerdings die Shuttle-Busse 
für eine konkrete Fahrt buchen will, muss dazu ein weiteres 
Hilfsmittel nutzen, die RMV-On-Demand-App. 

Um den passenden Shuttle-Bus zu einem Bahnhof her-
auszufinden, muss also zunächst in der RMV-App die ge-

Die VilApp bietet ihren Nutzern ein Echtzeit-Bustracking.
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wünschte Zugverbindung herausgesucht werden. Danach 
werden in der On-Demand-App der Ausgangsort und eine 
denkbare Abfahrtzeit eingegeben. Die On-Demand-App gibt 
dazu die Ankunftszeit am Bahnhof an. Wenn alles passt, steht 
einer Shuttle-Buchung nichts im Wege. Diese Erklärung er-
hielt der bahn manager am RMV-Servicetelefon. Derzeit sind 
diese On-Demand-Angebote mit der App buchbar:

• RMV Frankfurt: Bonames, Harheim, Nieder-Eschbach, 
 Nieder-Erlenbach

• Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF): Hainburg, 
Mainhausen, Seligenstadt

• HEAG mobilo: Darmstadt
• Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft: Taunusstein
• Stadtlinienverkehr Limburg: Limburg a. d. Lahn
• Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft (MTV): Hofheim
• Hanauer Straßenbahn (HSB): Hanau.

Ab September 2022 soll das Angebot Kelsterbach der Loka-
len Nahverkehrsgesellschaft Kreis Groß-Gerau (LNVG GG) 

dazu kommen und wenig später der Shuttle-Verkehr der 
Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (DADINA) 
im Landkreis Darmstadt-Dieburg. 

Die On-Demand-App stammt von der Tochter der Deut-
schen Bahn AG (DB) ioki. Ein „intelligenter Algorithmus“ 
soll die jeweils ideale Strecke bei mehreren Personen und 
unterschiedlichen Zielen berechnen und dem Fahrer die 
Route vorgeben. Bezahlt werden kann bargeldlos via App 
oder beim Fahrer mit Kredit- und Giro-Karte. Der RMV 
verantwortet dabei nach eigenen Angaben die zentrale Ko-
ordination des Projekts. Er bündelt Information, Buchung 
und Bezahlung, stellt den Kundenservice und entwickelt zu-
dem einen Tarifrahmen für die Angebote. Warum also sind 
 Buchungen nur in der ioki-App möglich und nicht in der 
regulären RMV-App?  

Liegt das möglicherweise an dem generellen Unwillen 
der DB, für ihre Fahrleistungen umfassend Datenpakete an 
Dritte auszureichen? Am 20. April 2022 veröffentlichte das 
Bundeskartellamt das vorläufige Ergebnis einer diesbezüg-
lichen Untersuchung. Dabei kommen die Wettbewerbshüter 
zu dem Ergebnis, „dass bestimmte Verhaltensweisen und 
Vertragsklauseln der DB gegenüber Mobilitätsplattformen 
einen Missbrauch von Marktmacht darstellen.“

Konkret lauten die Vorwürfe, Mobilitätsplattformen 
außerhalb des DB-Universums würden diskriminiert: „Für 
Dienste dieser Art stellt die DB keine Prognosedaten des 
Schienenpersonenverkehrs, wie zum Beispiel Daten über 
Verspätungen, Fahrtverlauf, Zugausfälle oder Gleiswechsel 
zur Verfügung, die aber essenziell für die Entwicklung sol-
cher Dienstleistungen sind. Die im Verfahren adressierten 
vertraglichen Beschränkungen der DB reichen von Werbe-
verboten über vertikale Preisvorgaben gegenüber den Rei-
senden und weitreichende Rabattverbote bis hin zu einer 
möglichen Diskriminierung eines Teils der Mobilitätsplatt-
formen bei der Provisionshöhe für den Ticketvertrieb.“

BUNDESKARTELLAMT FORDERT VON DB DATENTEILUNG
Am 20. Juli 2022 wurde die Gegenrede der DB zur Abmah-
nung des Bundeskartellamts bekannt. Nach Meinung der DB 
sei das Teilen der Daten rechtswidrig. Die eingeforderten Da-
ten seien jedoch darüber hinaus eher unbedeutend: Es gebe 
keine Beweise dafür, dass Mobilitätsplattformen sie zwingend 
benötigten. Auch schade es Mitbewerbern der DB nicht, wenn 
sie keine Rabatte und Sonderangebote der DB an ihre eigene 
Kundschaft weitergeben dürften. Denn derartige Preise seien 
„kein relevanter Parameter für den Wettbewerb auf dem an-
geblichen Markt für integrierte Mobilitätsdienste“.

Bedarfsverkehre zwischen Rhein und Main:  
Shuttle-Bus- Angebote in der RMV-On-Demand-App  

und der RMV-App.
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Der Standpunkt der DB erstaunt in mehrfacher Hinsicht. Als die 
DB-Tochter ioki im Mai 2022 in Bayern ihre „Wohin du willst“ 
genannte On-Demand-App vorstellte, war das schließlich der 
DB eine stolze Pressemeldung wert. Von einem „angeblichen 
Markt“ war da keine Rede. Und dass Preise, auch Provisio-
nen aus dem Weiterverkauf von DB-Angeboten, für die Kund-
schaft von Mobilitätsplattformen nicht wichtig sind, erscheint 
auch nicht schlüssig. Schließlich belegte gerade das deutsche 
 9-Euro-Ticket, dass günstige Preise die Popularität des Zugfah-
rens beflügeln können. 

Mit einer abschließenden Entscheidung des Kartellamts wird in 
den nächsten Wochen gerechnet. Unabhängig davon dürfte es nicht 
zum Schaden der DB sein, die Vorwürfe zu einer generellen Über-
denkung der eigenen Standpunkte zu nutzen. Schließlich betrach-
tet sich die DB als Vorreiterin der Digitalisierung des Bahnwesens. 
Da dürfte es auf Dauer schwierig sein, sich gleichzeitig als Daten-
geizhals zu zeigen. Und auch die Schaffung einer unabhängigen 
landesweiten Deutschland-App für alle Mobilitätsdienste wäre nur 
halb so sinnvoll, wenn diese keine umfassenden Buchungs- und 
Bezahlfunktionen anbieten dürfte. == (hfs)
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