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GASTKOMMENTAR

Vertraust Du mir? – Ja/Nein/Vielleicht
Liebe Leserinnen und Leser,

wenn wir über IT-Sicherheit – insbesondere zur Absicherung von Industrieanla-
gen und -komponenten gegen bewusste Manipulation – sprechen, fällt schnell 
der Begriff „Vertrauen“. Vertrauen in den ordnungsgemäßen Betrieb, in die ord-
nungsgemäße Verarbeitung sensibler Daten, in die Abwesenheit von Backdoors 
und Vertrauen in externe Partner. Vertrauen ist ein zentrales Konzept. Gerade in 
Zeiten politischer Anspannung und Unsicherheit werden daher schnell Schlüsse 
gezogen, die Partner, Industrien, Länder oder Technologien ausschließen sollen. 
Ist das der richtige Weg?

Zero Trust vermeidet Vertrauen, d.h. es wird zunächst allen Komponenten oder 
Diensten eines Systems misstraut. Dieses Design-Prinzip wird angewendet, 
um geeignete Prüftechniken zu etablieren. Das heißt, Mehraugen-Prinzip in der 
Entwicklung, unabhängige Tests und Zertifizierungen, Schutz der Systeme auf 
dem Transportweg und ständige Überwachung im Betrieb durch z.B. SIEM (Secu-
rity Incident and Event Monitoring) Systeme, die unzulässige Handlungen durch 
Anomalien oder vordefinierte Use-Cases entdecken. Es existieren also eine Viel-
zahl an Mechanismen, um Vertrauen technisch zu lösen und damit den gesam-
ten Markt an Hard- und Software-Lösungen zu nutzen.

Die Orchestrierung der Lösungen von der Analyse und Anforderungsdefinition, 
über die Entwicklung bis hin zur Inbetriebnahme und der dauerhaften Aufrecht-
erhaltung des Vertrauens über den Lebenszyklus ist ein zentrales Element. Das 
Design und die Überwachung bilden dabei einen Rahmen um das technische 
System. Für alle technischen Security-Lösungen ist es wichtig die Unabhängig-
keit zu bewahren. Bei technischen Systemen ist vor Allem Standardisierung von 
Vorteil. In der kooperativen Zusammenarbeit liegt der Fokus auf Transparenz, 
Souveränität und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, wie Datenschutz. So können 
geeignete Systeme, Komponenten und Partner ausgewählt werden, meint
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INDUSTRIE

NAMENSWECHSEL 

ECM S.p.A. wird Progress Rail Signaling S.p.A. 

ECM bleibt aber als Produktmarke für Progress Rail bestehen. Die Eintragung in das 
Handelsregister von Pistoia erfolgte am bereits am 18.07.2022. ECM ist Hersteller von 
Signalkomponenten und -systemen. Das Unternehmen stellt das neue Logo auf der 
InnoTrans vor. (wkz/cm)

NETZBETREIBER

DIAGNOSE

Fernüberwachung von Weichen in Finnland

Die Vereinbarung umfasst die Zustandsüberwachung von bis zu 300 Weichen. Eine 
Zustandsüberwachung von Eisenbahnweichen wurde in Finnland bisher nicht in ähn-
lichem Umfang durchgeführt. Zusätzlich zu den Weichen entwickelt und untersucht 
FleetCare eine ähnliche Lösung für Gleisfreimeldeanlagen. (cm)

VERKEHRSUNTERNEHMEN

ERTMS

„Ervaringsrijden“: ProRail bringt theoretisches ERTMS-Wissen in die Praxis

Anwendungsschulung in der Praxis: Wenn es um die Nutzung von ERTMS geht, gleist 
das niederländische Bahnunternehmen ProRail seine Triebfahrzeugführer bald direkt 
am Objekt auf. Die Infrastruktur für das sogenannte „Experience Driving“, zu Nieder-
ländisch „Ervaringsrijden“, soll bis Mitte 2023 stehen – seit Anfang September laufen 
deshalb die Vorbereitungen für die ersten Strecken, auf denen bald Erfahrungsfahr-
ten gemacht werden können. „Eisenbahntechnisch ist das übermorgen“, kommen-
tiert Gertjan Rhebergen, Projektmanager bei ProRail, den sportlichen Projektplan für 
das ERTMS-Onboarding-Projekt, das in weniger als einem Jahr abgeschlossen sein 
soll. Schließlich sollen die Erfahrungsfahrten auf den Strecken Utrecht – Amsterdam 
sowie auf der Hanselinie („Hanzelijn“) zwischen Lelystad und Zwolle künftig einen 
wichtigen Schulungsbaustein liefern. Im Vorfeld ihrer ersten Praxiserfahrung erhalten 
die Fahrer eine theoretische ERTMS-Schulung von der staatlichen Eisenbahngesell-
schaft Nederlandse Spoorwegen (NS). Das im Rahmen dieser Schulungen vermittel-
te Wissen sollen sie dem neuen Weiterbildungskonzept von ProRail entsprechend in 
praktischen Übungen vertiefen – diese erfolgen bald unter Realbedingungen direkt im 
Führerstand. Neu werden unter anderem die Anzeigen auf dem Display und eine Reihe 
von Prozessen sein.

Einen Sachverhalt im Zusammenhang mit dem anstehenden ERTMS-Rollout stellt 
Projektmanager Rhebergen direkt zu Anfang richtig: „Es geht nicht darum, die neu-
este Version von ERTMS zu installieren, sondern um die Aktualisierung der Software, 
mit der wir derzeit arbeiten. Mit den Anpassungen stellen wir sicher, dass die An-
wendungsprozesse in etwa der zukünftigen Situation entsprechen, wenn wir ERTMS 
im gesamten Schienennetz ausrollen.“ Die Übungsfahrten dienen dabei zugleich als 
Teststrecken. Laut Rhebergen sei es nicht nur das Ziel, die Fahrzeugführer an die neue 
Kommunikationsumgebung zu gewöhnen, sondern obendrein die Systemzuverläs-
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sigkeit zu erhöhen. „Durch die Verbesserung der ERTMS-Konfiguration minimieren 
wir die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zug liegenbleibt. Eine Störung des Fahrplans ist 
für Reisende und Frachtführer lästig, das wollen 

Die Vorbereitungen der Erfahrungsfahrten sind komplex – deshalb kommt es auf eine 
gute Projektkoordination und die Kooperation aller Beteiligten an. Gertjan Rhebergen 
organisiert die Zusammenarbeit der internen Teams von ProRail mit Vertragsunter-
nehmen wie Alstom, Arcadis und Strukton und dem Rail Center in Amersfoort, wo 
die Tests durchgeführt werden. Die Betreiberunternehmen und die NS sind ebenso 
eng in das Projekt eingebunden – schließlich werden es die Triebfahrzeugführer des 
staatlichen Eisenbahnunternehmens sein, die als erste im Praxiseinsatz am ERT-
MS-Übungsführerstand stehen werden. Da sämtliche ERTMS-Vorhaben den techni-
schen Spezifikationen der EU (TSI CCS) unterliegen, überwacht die Eisenbahnagentur 
der Europäischen Union (ERA) sämtliche Änderungen, die ProRail an den Systemen 
vornimmt, sehr genau. „Die Beantragung der Zulassung dauert zwar einige Zeit, aber 
es ist sehr gut, dass die ERA die Finger am Puls hat“, so Rhebergen.

Das Projekt „Experience Riding“ erfolgt in mehreren Stufen und unterliegt einem 
Mehrjahresplan. Zurzeit bereiten Alstom und das Ingenieurbüro Arcadis die notwen-
digen Anpassungen auf den ausgewählten Streckenabschnitten zwischen Urtrecht 
und Amsterdam und auf der Hanselinie vor. Um den regulären Reisebetrieb so wenig 
wie möglich zu beeinträchtigen, werden sämtliche Arbeiten nachts zwischen 1 und 5 
Uhr ausgeführt. Die Fertigstellung steht für Mitte 2023 auf der Agenda. Die Einhaltung 
des Projektplans hängt dabei sicherlich auch davon ab, wie sich derzeitige Heraus-
forderungen, etwa der Personalmangel, entwickeln. „Personalmangel gibt es überall 
und es wird schwierig“, auch Rhebergen sieht diese Problematik. Er bleibt allerdings 
zuversichtlich: „Andererseits, und das weiß ich aus Erfahrung mit Infrastrukturbetrei-
bern in unseren Nachbarländern Deutschland und Belgien, ist das Leistungsniveau 
von ProRail hervorragend.“

Jasper Dekker, der bei der NS als Programmmanager für die Vorbereitung des ERT-
MS-Betriebs verantwortlich ist, betont, wie wichtig praktische Erfahrungen im Umgang 
mit ERTMS für alle beteiligten Organisationen ist. „Für NS ist das nun der eigentliche 
Start mit ERTMS auf dem Hauptschienennetz“, so Dekker. Die Sammlung praktischer 
ERTMS-Erfahrungen geschehe auf kontrollierte Weise, indem beide Systeme, die Au-
tomatische Zugbeeinflussung ATB (niederländisch für Automatische treinbeinvloe-
ding) und ERTMS, parallel arbeiten. „So können wir wechseln, wenn etwas schief geht“, 
erklärt Dekker. Nach eigenen Angaben will die staatliche Niederländische Eisenbahn-
gesellschaft in den kommenden vier Jahren zwischen 1200 und 1600 Fahrzeugführer 
schulen und sie damit optimal auf ihren ersten Streckenabschnitt vorbereiten, den sie 
ausschließlich mit ERTMS bewältigen. „Dennoch bleibt es spannend, wie immer bei 
großen Übergängen. Wir üben auf zwei stark befahrenen Streckenabschnitten und 
müssen gleichzeitig weiterhin gute Leistungen erbringen.“ Schließlich würde niemand 
wollen, dass Reisende und Fahrgäste durch die Umstellung belästigt würden. Dekker 
schließt: „Die Zusammenarbeit mit ProRail läuft sehr gut. Wir freuen uns auf 2026, 
wenn es so weit ist: Fahren auf der Hanzelijn, komplett unter ERTMS.“ (baf)

ATO

Paris: Automatisierung der Metrolinie 4 abgeschlossen

Nach einem im Juni begonnen Testlauf ohne Fahrgäste ist die Automatisierung der 
Pariser U-Bahn-Linie 4 jetzt abgeschlossen. Nach und nach sollen nun mehr fahrer-
lose Züge eingesetzt werden. Siemens Mobility war 2015 vom Nahverkehrsbetreiber 
RATP mit der Automatisierung der Linie 4 beauftragt worden. Das Unternehmen hat 
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die Schienen, die technischen Anlagen und die 52 automatischen Züge, die auf der 
Linie 4 fahren werden, mit digitalen Systemen, Kommunikationstechnik und CBTC-Si-
gnaltechnik (GoA 4) ausgestattet sowie auch die technischen Geräte und die Software 
für das Operation Command Center (OCC) bereitgestellt. Dieses steuert die Signalan-
lage und die Antriebsenergieversorgung und dient als Schnittstelle zu den fahrzeug- 
und streckenseitigen Systemen. Dank der digitalen CBTC-Signaltechnik kann RATP 
die Kapazität der Strecke künftig erhöhen; der Zugfolgeabstand wurde von 105 auf 
85 Sekunden verringert, wodurch mehr Fahrgäste auf der Strecke befördert werden 
können. Die kontinuierliche Übertragung von Systemzustandsdaten steigert zudem 
die Betriebseffizienz, verringert Verspätungen und stellt den Fahrgästen jederzeit ak-
tuelle Reiseinformationen bereit. Darüber hinaus verringert das automatische System 
den Antriebsenergieverbrauch um bis zu 15 Prozent. „Wir sind stolz, in Zusammen-
arbeit mit RATP und Île-de-France Mobilités, die Linie 4 im Rahmen dieses bahnbre-
chenden Projekts mit modernster Signal- und Automatisierungstechnik ausgestattet 
zu haben“, sagte Michael Peter, CEO von Siemens Mobility. Die Linie 4 ist die Pariser 
U-Bahn-Linie mit dem zweitgrößten Fahrgastaufkommen: Täglich nutzen 700.000 
Fahrgäste die mehr als 14 Kilometer langen Strecke mit 29 Stationen. Das hohe Fahr-
gastaufkommen und die Notwendigkeit, Unterbrechungen des Zugverkehrs auf ein 
Minimum zu beschränken, waren besonders herausfordernd. Zudem musste die Au-
tomatisierung der Linie 4 in die Arbeiten zur Verlängerung der Strecke bis zur neuen 
südlichen Station Bagneux – Lucie Aubrac integriert und auf drei verschiedene Typen 
von Rollmaterial (MP89, MP05 und MP14) ausgelegt werden. (jsh)

TECHNOLOGIE

ATO

Thales' sehender Zug

Auf der Innotrans 2022 präsentiert Thales ein System, das Züge beim autonomen 
Fahren unterstützt – und zwar auch auf den höchsten Leveln GoA 3 und GoA 4. „Rail 
Bot Eye“ nennt sich die Lösung, für die der französische Konzern verschiedene Tech-
nologien miteinander kombiniert hat.

Thales lässt den Zug die Umwelt dabei unter anderem mittels Kameras und Sensoren, 
die außen am Zug angebracht sind, wahrnehmen. Eine Software wertet die gesam-
melten Daten aus. Das System funktioniert mit künstlicher Intelligenz – Thales nutzt 
dafür nach eigenen Angaben neuronale Netze. Auch der Rechner für die Auswertung 
der Daten fährt an Bord des Zuges mit. Außerdem kommt bei Rail Bot Eye LiDAR-Tech-
nologie zum Einsatz, also die dreidimensionale Erfassung der Umwelt mit Laserstrah-
len.

Rail Bot Eye erkennt so frühzeitig Hindernisse im Lichtraumprofil des Zuges – und 
weit darüber hinaus. Je nach Kamerawahl und Streckeneinsicht könne das System 
beispielsweise kilometerweit im Voraus die Gleise kontrollieren, erläutert Wolfang 
Reza Sharavi, Head of Innovation MLS Germany bei Thales. Weil sich sämtliche Kom-
ponenten des Systems an Bord des Zuges befänden, und nicht etwa an der Strecke, 
sei das System zudem sehr flexibel einsetzbar.

Kombiniert hat Thales die Lösung zur Umwelt-Erfassung mit neuen Methoden zur Be-
stimmung des genauen Standortes des Zuges – eine unverzichtbare Voraussetzung 
für fahrerlosen und unbemannten Zugbetrieb. Auch für diese Lösung  –  Rail Bot APS 
genannt  –  kombiniert Thales verschiedene Technologien miteinander. So werden die 
Navigationssatellitensysteme GPS und Galileo genutzt. In Tunneln wird deren Funkti-
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on überbrückt – und zwar mit Hilfe einer Inertial Measurement Unit (IMU), die auf hoch 
präzise Karten zurückgreift. Mit dem Systems sei es möglich, den Standort des Zuges 
zentimetergenau zu bestimmen, heißt es bei dem Unternehmen.

Um die neuen Lösungen zu testen sowie die intelligenten Algorithmen zu trainieren, 
hat Thales die Systeme in den Zug „Lucy“ eingebaut – der Triebwagen des Typs NE 
81 dient dem Konzern als rollendes Versuchslabor. Im Vorfeld der Innotrans fährt er 
etappenweise nach Berlin, wo er mitsamt der Innovationen auf der Messe gezeigt 
wird. Noch während der Fahrt zur Innotrans sammelt Lucy Daten, die zur Verbesse-
rung der Systeme genutzt werden. (gk)

ZERTIFIZIERUNG

TÜV Nord China zertifiziert erstmals autonome U-Bahn

Es ist ein wichtiger Meilenstein für das Bahntechnik-Geschäft der TÜV Nord Group: 
Die chinesische Auslandsgesellschaft des Unternehmens hat erstmals das komplette 
System einer autonom fahrenden U-Bahn geprüft und zertifiziert. Die Linie 20 in der 
südöstlich gelegenen Metropole Shenzen verbindet den Airport North mit dem Con-
vention & Exhibition Centre.

Nach Angaben von TÜV Nord umfassten die Inspektionen die Teilsysteme Signalge-
bung, Fahrzeug, Bahnsteigtüren, Kommunikation, Schnittstellen zu anderen externen 
Geräten und die Zugsicherungssysteme. Unter Berücksichtigung des Automatisie-
rungsgrads GoA 4 – die Züge der Linie 20 sind vollautomatisch und ohne Fahrpersonal 
(UTO, unattended train operation) unterwegs – wurden auch die auch die Auslegung 
des elektronischen Systems gemäß SIL 4 geprüft. Das dabei eingesetzte Zugsiche-
rungssystem TACS stammt vom chinesischen Hersteller CASCO. Es ermöglicht die 
Zugsicherung durch permanente Kommunikation der Züge untereinander und den 
daraus abgeleiteten Fahrzuständen für jede einzelne auf der Strecke befindliche Ein-
heit. Das Fahrzeug selbst stammt von der chinesischen Changchun Railway Vehicles 
Company (CRRC).

Auch eine RAMS-Betrachtung der Linie wurde durchgeführt. Hierbei wurden Zuver-
lässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit (Reliability, Availability, 
Maintainability, Safety – RAMS) des Systems bewertet. Durch eine RAMS-Bewer-
tung sollen bereits in der Planungsphase Fehler verhindert sowie mögliche Gefähr-
dungen erkannt werden; auch die Auswirkungen eines Ausfalls auf die Funktionalität 
des Gesamtsystems kann beurteilt werden. Die unabhängige Sicherheitsprüfung ISA 
(Independent Safety Assessment) erfolgte auf der Basis der europäischen Normen 
EN 50126, EN 50128, EN 50129. Der TÜV Nord ist nach eigenen Angaben in rund 50 
Ländern mit Auslandsgesellschaften vertreten. China gehört zu den größten neben 
Indien, Brasilien und Spanien. (gk/jsh)

MACHBARKEITSSTUDIE

Förderbescheid für H-Bahn in Dortmund

Das NRW-Verkehrsministerium will die Machbarkeitsstudie zu einem neuem Automa-
tisierungssystem für den weiteren Ausbau der H-Bahn in Dortmund mit 500.000 EUR 
fördern. Ein entsprechender Förderbescheid ist kürzlich eingegangen. Die H-Bahn, 
eine Großkabinen-Hängebahn, fährt seit 1984 als fahrer- und begleiterloses vollauto-
matisches Beförderungssystem; sie weist eine Verfügbarkeit von mehr als 99 Prozent 
auf.
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Mehr Kapazitäten und Leistung

Mit den Fördergeldern soll eine Machbarkeitsstudie finanziert werden, die sowohl ein 
Konzept für ein neues Automatisierungssystem als auch das zugehörige Zulassungs-
konzept für die Technische Aufsichtsbehörde beinhaltet.

Im neuen Automatisierungssystem sollen alle Funktionen der Zugsicherung, des au-
tonomen Fahrens, des Stellwerks und der Steuerung hocheffizient integriert werden. 
Das soll auf Basis eines bereits bestehenden CBTC-Systems, das bislang für die Steu-
erung und den Betrieb von S- und U-Bahnen eingesetzt worden ist, entwickelt werden. 

Am Ende soll es auch eine neue, serienreife Fahrzeug-Generation geben, die über grö-
ßere Kapazitäten verfügt und auch hinsichtlich Betriebsqualität und Leistungsfähig-
keit verbessert ist. Das neue Fahrzeugmodell könnte dann nicht nur bei der H-Bahn in 
Dortmund, sondern auch beim nahezu baugleichen Skytrain am Flughafen Düsseldorf 
sowie anderen nationalen und internationalen H-Bahnen zum Einsatz kommen.

Zwei mögliche Erweiterungen in Prüfung

 Ein neues Automatisierungssystem ist wichtige Voraussetzung für die mögliche Er-
weiterung der H-Bahn vom Universitätscampus zur Stadtbahnlinie U42 in Barop sowie 
vom S-Bahnknotenpunkt Dorstfeld durch das neue Stadtquartier „Smart Rhino“ zum 
Hafen. Dort ist die Ansiedlung aller Bereiche der Fachhochschule Dortmund mit mehr 
als 25000 Studierenden und einigen Tausend Beschäftigten vorgesehen. Zu beiden 
Projekten werden standardisierte und ebenfalls vom Land geförderte Verkehrsgut-
achten erstellt, deren Ergebnisse Ende des Jahres vorliegen sollen.

„Mit unserem Positionspapier „Dortmund.Mobil 2030“ haben wir konkrete Projekte 
aufgezeigt, mit denen wir den ÖPNV bis 2030 nachhaltig stärken wollen“, betont Hu-
bert Jung, Verkehrsvorstand der H-Bahn21-Muttergesellschaft DSW21. „Dass wir in-
nerhalb von anderthalb Jahren für die H-Bahn nun mittlerweile die dritte Förderung 
bewilligt bekommen haben, gibt uns ordentlich Rückenwind und zeigt, dass wir in die 
richtige Richtung denken.“

Seit Inbetriebnahme hat die H-Bahn mehr als 5 Mio. km zurückgelegt und dabei fast 
40 Mio. Fahrgäste mit einer Verfügbarkeit von mehr als 99 Prozent emissionsfrei be-
fördert. Dabei erreicht sie Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. (jsh)
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