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Kurzfassung
In dieser Arbeit wird eine Bewertungsmethode für Objekte im Gleisumfeld entwickelt, mit welcher
deren Risikopotenzial beurteilt werden kann. Adressat dieser Bewertung ist der Anlagenverant-
wortliche beim Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen, der basierend darauf die Instandhaltung des
Gleisumfelds bedarfsgerecht planen und organisieren kann.

Durch die Automatisierung des Schienenverkehrs zeigt sich schon heute, dass in Zukunft auf allen
Fahrzeugen Videodaten aus dem Sichtfeld des Triebfahrzeugführers zur Verfügung stehen werden.
Aufgrund der Spurführung beschreibt ein Schienenfahrzeug stets dieselbe Trajektorie im Raum,
was auch für die Trajektorie einer fest am Fahrzeug montierten Videokamera gilt. Dadurch ist
es möglich, Veränderungen an Objekten im Gleisumfeld durch den Vergleich unterschiedlicher
Aufzeichnungen zu erkennen und diese anschließend einer Risikobewertung zu unterziehen.

Zu Beginn der Arbeit werden Forschungsfragen definiert und die Motivation für die vorliegende
Forschung erläutert. Die derzeit praktizierte Instandhaltung bei bundeseigenen und nicht bundes-
eigenen Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen analysiert. Gängige Prozesse aus der Sicherheitswis-
senschaft werden vorgestellt und daraus ein geeigneter Prozess im Sinne der Aufgabenstellung
erarbeitet. Für die Ermittlung des Risikopotenzials der Gefährdungsobjekte werden unterschied-
liche Teilmethoden vorgestellt, welche sowohl für Objekte, die in Videodaten klassifiziert werden
können (bekannte Objekte), als auch für Objekte, die nicht klassifiziert werden können (unbe-
kannte Objekte) anwendbar sind. Erstere Teilmethode liefert ein Tabellenwerk mit objektspezifi-
schen Risikowerten, anhand dessen Risikowerte abgelesen werden können. Letztere Teilmethode
besteht aus einer Risikoformel, mit welcher anhand von Objektparametern sowie des Bewegungs-
zustands ein Risikopotenzial von Objekten berechnet werden kann. Beide Teilmethoden nutzen
Daten aus der Unfallstatistik der DB Netz AG. Es können aber auch andere Datenquellen ge-
nutzt werden, welche eine vergleichbare Struktur besitzen. Für eine komfortable Anwendung wird
die Methode in einem VisualBasic-Skript, welches ohne Vorkenntnisse auf einem PC ausgeführt
werden kann, implementiert. Anhand des ermittelten Risikopotenzials kann eine Priorisierung
von Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden. Zur Visualisierung wird ein Ampelsystem
genutzt, welches dem Anlagenverantwortlichen die Priorität der Maßnahme vermittelt. Die Me-
thode wird durch eine Validierung abgesichert. Abschließend wird die Integration der Methode in
den betrieblichen Ablauf und die Organisationsstruktur eines Infrastrukturunternehmens, wie zum
Beispiel der DB Netz AG oder der DB RegioNetz GmbH, vorgestellt. Dafür wird ein teilautoma-
tisiertes Gesamtsystem, welches von der Erkennung von Gefährdungsobjekten über die Planung
bis hin zur Dokumentation von Instandsetzungsmaßnahmen reicht, erarbeitet.
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Abstract

This thesis presents an evaluation method for risks in track surroundings. Maintenance responsi-
bles of infrastructure managers can use the method’s results to organise maintenance in a highly
demand-oriented way.

In the near future, automation of rail traffic will lead to the fact that all rail vehicles provide
video data from the driver’s view. Due to track guiding, the trajectory of rail vehicles remains the
same at each ride, which is also valid for the camera trajectory. This allows to determine changes
of objects in the track surroundings by comparing different records. Objects which approach the
clearance gauge can be identified as hazard objects by using these results.

First, theoretical basics are outlined. The existing maintenance process of several public and
private infrastructure managers are analyzed in order to document the current state. Common
safety processes are introduced and a suitable process to fulfil the requirements set for this thesis
is developed by modification and combination of the existing processes. Different sub-methods are
described for both known and unknown objects, which depends on the probability classification
to recognise objects. The sub-method for known objects generates a table, in which risk values
for the objects are presented, whilst the sub-method for unknown objects provides a formula to
calculate risk values in dependence on the object’s properties and movement status. Both sub-
methods use the DB Netz AG accident statistics, however alternative data sources which show
the same structure can be used. For practical purpose, a software implementation of the method
is presented as a VisualBasic script which can be executed in a spreadsheet application. Based
on the risk potential of objects, a prioritisation of maintenance measures can be performed.
Results are presented to maintenance responsibles in traffic light colours in order to illustrate
the priority of measures. A validation is performed to assure the accuracy of the method. The
integration of the method into the infrastructure manager’s workflow is presented with respect
to DB internal regulations. Concluding, the necessary steps towards a partly-automated system
are presented covering the whole process from the recognition of objects in track surroundings
up to the documentation of the work performed.
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1 Einleitung

Der Verkehrssektor unterliegt, wie sämtliche Wirtschaftszweige in einer Volkswirtschaft, einem
stetigen Wandel. Eine wachsende Verkehrsleistung aller Verkehrsträger sowie immer schärfere
Auflagen zum Umweltschutz sind derzeit die dominierenden Trends. Dies gilt sowohl für die
Bundesrepublik Deutschland als auch für die gesamte Europäische Union (EU). Die daraus re-
sultierenden Herausforderungen sind die Ursache eines volkswirtschaftlich-technischen Konflikts:
Die zu erbringende Verkehrsleistung muss so gestaltet werden, dass sie einer hohen Nachfra-
ge unter den steigenden rechtlichen Auflagen auch in Zukunft noch gerecht werden kann. Eine
geeignete Möglichkeit dafür ist eine Verlagerung von Transportleistung auf umweltfreundliche
Verkehrsträger, zu denen auch der Schienenverkehr zählt. Zahlreiche positive Eigenschaften des
Systems Bahn sprechen dafür, dass die Wettbewerbsfähigkeit des spurgeführten Verkehrs ge-
genüber anderen Verkehrsträgern besonders gefördert werden muss. Dies sind zum Beispiel der
geringe spezifische Energieverbrauch, die Möglichkeit der Beförderung großer Massen sowie eine
durch die Spurführung systeminhärent hohe Sicherheit und Robustheit.

Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Akzeptanz von Verkehrsträgern ist nach Pirath [Pir49]
maßgeblich von folgenden speziellen Grundbedingungen abhängig:

• Preis,
• Sicherheit,
• Zuverlässigkeit,
• Planbarkeit,
• Flexibilität und
• Komfort.

Ein Verkehrsträger kann sich nur dann erfolgreich am Markt bewähren, wenn er möglichst viele
dieser Bedingungen in einem hohen Maß erfüllt. Ein aktuelles Beispiel, bei dem die gesellschaft-
liche Akzeptanz des Systems Bahn negativ beeinträchtigt wurde, ist die Problematik der zuneh-
menden Anzahl von Sturmschäden in Deutschland und die damit verbundene Einschränkung der
Trassenverfügbarkeit [Pin19].
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Im Hinblick auf externe Störeinflüsse ist der Schienenverkehr systembedingt empfindlich, wie
auch [DTS+14] berichtet. Dies ist durch die Spurführung und die damit vorhandene höchst-
mögliche Einschränkung des Bewegungsraumes auf eine Dimension zu begründen. Die Folge ist,
dass Hindernisse, wie beispielsweise umgestürzte Bäume, über Ausweichrouten und damit zeitin-
tensiv umfahren werden müssen, da vielerorts nicht – wie zum Beispiel beim Straßenverkehr –
kleinräumig auf die Gegenfahrbahn ausgewichen werden kann. Deshalb sind die Wettbewerbsfak-
toren Zuverlässigkeit und Planbarkeit besonders schützenswerte Eigenschaften des spurgeführten
Verkehrs.

Die Wettbewerbsfaktoren können durch technische, natürliche und anthropogene Störeinflüsse
negativ beeinträchtigt werden. Um einen Schutz vor diesen Einflüssen zu realisieren, können ak-
tive oder passive Sicherheitsmaßnahmen zur Anwendung kommen. Der Fokus dieser Arbeit liegt
auf dem Planungsprozess zur Instandhaltung (IH) der Infrastruktur im Teilbereich Gleisumfeld.
Dieser Prozess ist Teil der aktiven Sicherheit, da er das Eintreten von Unfällen verhindern soll.
Aus Sicht der Unversehrtheit von Mensch und Technik ist die IH der Infrastruktur weit entwickelt
und entspricht allen technischen, gesellschaftlichen und politischen Anforderungen. Die Instand-
haltungsplanung ist jedoch sehr arbeitsintensiv, da derzeit noch keine automatisierbare Methode
zur Bewertung von Objekten im Gleisumfeld, also außerhalb des Lichtraumprofils, existiert. Solche
Objekte sind zum Beispiel Bäume, Komponenten der Leit- und Sicherungstechnik oder Bauma-
terial. Diese werden dann zu Gefährdungsobjekten, wenn sie aufgrund ihres Zustands in der Lage
sind, in den Lichtraum einzudringen, was den Aufprall eines Fahrzeugs verursacht. Darüber hin-
aus werden weitere spezielle Grundbedingungen, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit, Planbarkeit
und Preis, noch nicht ausreichend berücksichtigt. Gerade aus Sicht des Wettbewerbsfaktors Preis
ist es nicht sinnvoll, alle erdenklichen potenziellen Risiken im Gleisumfeld zu beseitigen, son-
dern eine Selektion und Priorisierung der instandzusetzenden Objekte nach geeigneten Kriterien
durchzuführen.

In dieser Arbeit wird eine risikobasierte und automatisierbare Methode zur Sicherheitsplanung
im Gleisumfeld (im Folgenden als „die Methode“ bezeichnet) mit der speziellen Grundbedingung
Preis als Schutzziel entwickelt. Die Methode soll in der Lage sein, anhand von mehreren, in
zeitlicher Abfolge gewonnenen, optischen Aufzeichnungen des Gleisumfelds das Risikopotenzial
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von dort befindlichen Objekten zu ermitteln. Fehler oder Ausfälle, wie zum Beispiel das beginnende
Kippen eines Objekts im Gleisumfeld, können nie ganz vermieden werden. Die Anwendung der
Methode soll jedoch dafür sorgen, dass kein Unfallereignis daraus resultiert.

Die Bewertungsmethode für Risiken im Gleisumfeld soll Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen (EIU)
dabei unterstützen, nur die sinnvollsten aller möglichen zusätzlichen Instandhaltungsmaßnahmen
zur Beseitigung von Risikopotenzialen im Gleisumfeld durchzuführen. Sie soll nicht dazu dienen,
gegenwärtig erforderliche Pflichten des EIU leichtfertig abzuschaffen und so das Sicherheitsniveau
des Systems Bahn zu senken, um Kostenvorteile zu heben. Vielmehr soll aufgezeigt werden, wel-
che zusätzlichen Maßnahmen wirksam sind, um langfristige Kostenvorteile durch Erhöhung der
Verkehrswertigkeit zu ermöglichen. Derzeit erforderliche Maßnahmen bleiben davon unberührt.
Die Methode soll innerhalb eines Sicherheitsmanagementsystems (SMS) genutzt werden können,
um den entsprechenden rechtlichen Anforderungen nachzukommen. Als Datenquelle für die Me-
thodenentwicklung stehen Verzeichnisse und Unfallstatistiken der DB Netz AG [DBO, DBU17]
zur Verfügung, die sowohl Ereignisabläufe als auch finanzielle Schadensausmaße in Form von
Sachschäden umfassen. Darüber hinaus soll die Methode zu einem Datengerüst kompatibel sein,
welches im Projekt Zustandserfassung des Gleisumfeldes (ZuG) [ZuG] gewonnen und als ZuG-
Datenkorpus bezeichnet wird.

1.1 Forschungsfragen

Folgende Fragestellungen sollen auf Basis der beschriebenen Randbedingungen und anhand der
zur Verfügung stehenden Datenquellen beantwortet werden:

1. Welches Risikopotenzial liegt bei bekannten (klassifizierbaren) Objekten im Gleisumfeld
vor?

2. Welches Risikopotenzial liegt bei unbekannten (nicht klassifizierbaren) Objekten im Glei-
sumfeld vor? Welche signifikanten Objekteigenschaften können zur Bewertung des Risiko-
potenzials herangezogen werden?

3. Mit welcher Priorität ist eine Instandhaltungsmaßnahme zur Beseitigung eines risikobehaf-
teten Objekts erforderlich?

4. Wie gut bildet die erarbeitete Methode die Realität ab?
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Zur Beantwortung der Forschungsfragen sollen Methoden und Prozesse aus der Sicherheitswis-
senschaft genutzt werden. Da die Methode auf einer großen Menge an infrastrukturspezifischen
Daten aufbaut, sollen Risikowerte in einer quantitativen, relativen Risikoanalyse bestimmt wer-
den. Die Ergebnisse sind dadurch innerhalb der Methode vergleichbar, was eine Robustheit gegen
systemische oder konzeptionelle Fehler sicherstellt, da sich diese gleichermaßen auf alle Resul-
tate auswirken würden. Darüber hinaus kann die Methode so unabhängig von der Größe des
Betrachtungsraums sein, damit sowohl ein einzelnes Objekt als auch ein gesamtes nationales
Netz betrachtet werden kann. Als Schutzziel soll der Sachschaden betrachtet werden. Weitere
Schutzziele, wie Pünktlichkeit, Betriebsqualität oder wirtschaftliche Effekte sind Bestandteil der
weiteren Forschung, die aufbauend auf der vorliegenden Arbeit durchgeführt werden kann. Die
Ergebnisse dieser Arbeit sollen automatisiert werden können, wofür eine geeignete Beschreibung
der Ergebnisse erforderlich ist. Für die Ergebnisqualität wird nach [ERA09b, 0831-101, Bep08]
eine Zehnerpotenz als Zielgröße gewählt. Diese relativ geringe Genauigkeitsanforderung wird vor
dem Hintergrund gewählt, dass die Methode nur in der Lage sein muss, groben Aufschluss über
die Priorität für Instandhaltungsmaßnahmen von Objekten im Gleisumfeld zu geben. Eine ex-
akte Risikobestimmung ist hierfür zunächst nicht erforderlich, da derzeit keine Möglichkeit zur
Priorisierung existiert und daher jede Möglichkeit eine Verbesserung gegenüber dem Status Quo
darstellt. Auch eine Risikobestimmung im betriebs- oder versicherungswirtschaftlichen Sinn ist
nicht das Ziel. Dennoch ist im Rahmen einer Validierung zu überprüfen, ob die Genauigkeit der
Methode dieser gestellten Anforderung genügt. Die Ergebnisse der Methode sollen leicht ver-
ständlich und mit handelsüblicher Büro-Ausstattung zu gewinnen sein. Die Methode muss für
die Eisenbahn und möglichst viele weitere Systeme des spurgeführten Verkehrs, wie Straßen- und
Stadtbahnsysteme, angewendet werden können.

1.2 Aufbau der Arbeit

Abbildung 1.1 stellt die Struktur der vorliegenden Arbeit dar, die im Folgenden näher erläutert
wird. Auf die Einleitung folgen Kapitel, welche die Randbedingungen für die Entwicklung der
Methode definieren. Die darauffolgenden Kapitel stellen die Entwicklung und Anwendung der
Methode vor. Ein Fazit und ein Ausblick auf die weitere Forschung schließen die Arbeit ab.
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Abbildung 1.1: Aufbau dieser Arbeit

Randbedingungen

In Kapitel 2 wird die Motivation zur Aufgabenstellung dieser Arbeit anhand von rechtlichen,
volkswirtschaftlichen, ethischen und kybernetischen Gesichtspunkten vorgestellt.

In Kapitel 3 wird der existierende Prozess der IH beim EIU beschrieben und somit der Ist-Stand
des durch die Methode zu optimierenden Prozesses dokumentiert.

In Kapitel 4 werden zunächst Grundlagen der Sicherheitswissenschaft und gängige Prozesse vor-
gestellt. Auf deren Basis wird ein geeigneter Sicherheitsplanungsprozess entwickelt, welcher der
nachfolgenden Methodenentwicklung zugrunde liegt.

Methodenentwicklung und -anwendung

Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Entwicklung der Methode auf Basis der zuvor erarbeiteten Rand-
bedingungen. Zunächst werden die Entwicklungsmethodik vorgestellt, Eingangsgrößen erläutert
und Anforderungen an die Methode definiert. Basierend darauf wird eine Sicherheitsplanung im zu-
vor definierten System für bekannte Objekttypen durchgeführt. Signifikante Objekteigenschaften,
welche anhand des ZuG-Datenkorpus detektierbar sind, werden bestimmt und die Sicherheitspla-
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nung damit um unbekannte Objekttypen erweitert. Abschließend wird eine Implementierung der
Methode als PC-Programm vorgenommen.

In Kapitel 6 werden sowohl die Methode als auch ihre Implementierung anhand der in Kapitel 5
entwickelten Anforderungsdefinition validiert.

In Kapitel 7 wird eine Möglichkeit zur Eingliederung der Methode in den betrieblichen Ablauf des
EIU vorgestellt. Dafür werden Empfehlungen abgeleitet, wo im Instandhaltungsprozess und für
welche Aufgaben die Methode genutzt werden soll.

Fazit und Ausblick

Kapitel 8 fasst diese Arbeit zusammen, ordnet die Ergebnisse in den Stand der Wissenschaft ein
und gibt einen Überblick über weitere mögliche Forschungsarbeiten.

1.3 Forschungsüberblick und Abgrenzung von anderen

Disziplinen

Auf nationaler und internationaler Ebene wurden und werden Forschungsvorhaben durchgeführt,
die sich ebenfalls mit der zustandsabhängigen Instandhaltung oder der sensorbasierten Analyse von
Eisenbahn-Infrastruktur befassen. Im Folgenden ist ein kurzer Überblick über jene Projekte und
Vorhaben dargestellt, welche nennenswerte Schnittmengen mit der vorliegenden Aufgabenstellung
aufweisen. Darüber hinaus werden mögliche Anknüpfungspunkte daran identifiziert.

Im britischen Projekt Terrestrial laser scanning for assessing the risk of slope instability along trans-
port corridors [MMB+08] wird ein terrestrisches Vermessen der Erdoberfläche mit Laserscannern
untersucht, um Instabilitäten entlang von Verkehrswegen zu ermitteln. Dieses Forschungsvorha-
ben zielt jedoch weniger auf Objekte im Umfeld der Verkehrswege ab, sondern konzentriert sich
mehr auf Verschiebungen der Erdoberfläche, wie zum Beispiel Erdrutsche. Das Projekt Appli-
cation of aerial photography to obtain ideal data for condition based risk management of rail
networks [EWE08] verfolgt dasselbe Ziel, nutzt dafür jedoch Videoaufnahmen aus der Luft. Eine
wesentliche Gemeinsamkeit beider Projekte mit der hier vorgestellten Forschung ist, dass eben-
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falls langsame, von Menschen optisch nicht erkennbare Veränderungen mit technischen Mitteln
beobachtet und bewertet werden. Dies wird jedoch nicht fahrzeuggebunden, sondern ortsfest oder
aus der Luft realisiert. Interessanter Teilaspekt ersterer Methode ist, dass diese unabhängig von
der Vegetationsperiode (Bäume belaubt/kahl) immer dasselbe Ergebnis liefern soll. Erkenntnisse
dieser Art können in der weiteren Forschung genutzt werden, um eine größere Menge an Daten
zu erschließen.

Das Zentrum für Rail Human Factors der Unversität Nottingham (UK) veröffentlichte im Jahr
2005 einen Bericht [FDPW05], in welchem Forschungsergebnisse zum Verhalten der Akteure
und zur Sicherheitskultur bei der Instandhaltung von Eisenbahn-Infrastruktur beleuchtet werden.
Durch systematische Interviews mit Akteuren konnten 40 Faktoren identifiziert werden, welche
die Sicherheit gefährden. Die Forschungsergebnisse leisten zwar keinen direkten Beitrag zur Auf-
gabenstellung dieser Arbeit, können jedoch auf einer übergeordneten Ebene eine „Richtlinie“ zur
effektiven Integration der hier erarbeiteten Erkenntnisse in den betrieblichen Ablauf des EIU sein.

Das Projekt Maintenance management of railway infrastructures based on reliability analysis
[MGC+12] eines italienischen Konsortiums mit Beteiligung des Politecnico di Milano und der Re-
te Ferroviaria Italiana (RFI) dokumentiert den Instandhaltungsprozess der Schienen-Infrastruktur
in Italien. Basierend darauf wurde simulativ ermittelt, wie sich punktuelle Störungen auf das Netz
auswirken können. Daraus wurden auf Basis einer Zuverlässigkeitsanalyse optimale Instandhal-
tungsfristen sowie der Nutzen einer präventiven Instandhaltung hergeleitet. Die Gemeinsamkeit
zur vorliegenden Forschung ist der Versuch, die Verkehrswertigkeit der Infrastruktur zu steigern.
Grundlegender Unterschied ist, dass dies auf einer abstrakten Ebene stattfindet, während die
Forschungsfragen dieser Arbeit auf eine konkrete technische Lösung abzielen.

Das japanische Projekt Condition monitoring of railway track and driver using in-service vehicle
[MTK+08] untersuchte Möglichkeiten, um den Zustand der Infrastruktur und das Fahrerverhalten
durch einfach zu installierende, kostengünstige Technik in Linienfahrzeugen zu überwachen. Damit
ergibt sich eine konzeptionelle Ähnlichkeit zu den vorliegenden Forschungsfragen, welche ebenfalls
Daten aus einem Linienfahrzeug verwenden. Wesentlicher Unterschied ist, dass hier das Ziel
verfolgt wurde, den aus dem Handeln des Fahrers resultierenden Fahrkomfort sowie Eigenschaften
der Infrastruktur, wie Gleislagefehler und Riffel, durch Beschleunigungssensoren zu erkennen.
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Abgrenzung von anderen wissenschaftlichen Disziplinen

Die Methode berücksichtigt nicht die betriebswirtschaftliche Komponente von Instandhaltungs-
maßnahmen, sondern stellt ausschließlich eine risikobasierte Priorisierung von Maßnahmen im
Gleisumfeld zur Verfügung, um das höchstmögliche Niveau an Zuverlässigkeit und Planbarkeit
für das System Bahn zu erreichen. Als Eingangsgröße wird zwar das finanzielle Schadensausmaß
verwendet, jedoch kann daraus nicht direkt ein finanzielles Einsparpotenzial durch das Beseitigen
der jeweiligen Gefährdungen bestimmt werden, da hierfür weitere Faktoren, wie zum Beispiel die
Kosten durch zu früh vorgenommene Maßnahmen, berücksichtigt werden müssten.

Anhand der Methode kann darüber hinaus keine Ressourcen- oder Einsatzplanung im Sinne der
Arbeitswissenschaft vorgenommen werden. Diese Abgrenzung ist erforderlich, da keine ausrei-
chende Datenbasis vorliegt, anhand welcher eine solche Betrachtung möglich wäre.

Betrachtet werden ausschließlich nicht vorsätzlich herbeigeführte Störeinwirkungen auf den Ei-
senbahnbetrieb, was bedeutet, dass Aspekte der Security nicht behandelt werden. Da solche
Störeinwirkungen erst in den letzten Jahren gezielt untersucht wurden, ist deren Betrachtung
anhand von statistischen Daten aus der Vergangenheit nicht möglich.

Die Methode kann zunächst nur manuell ausgeführt werden kann. Trotz der Implementierung in
ein Skript werden in dieser Arbeit keine weiteren Aspekte der Informatik (Protokolle, Schnittstel-
len) beleuchtet. Die Integration in ein Datenverarbeitungssystem im Rahmen des Instandhaltungs-
Managements und die daraus resultierende Einbindung in dessen Schnittstellenstruktur wird nicht
definiert.
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Dieses Kapitel erläutert die Motivation für die vorliegende Arbeit aus verschiedenen Blickwin-
keln der Technik sowie der Gesellschaft und definiert damit den fachlichen Rahmen, in dem die
Methodenentwicklung stattfindet. Hierbei wird auf relevante Aspekte des Rechts, des Normen-
wesens, der Volkswirtschaft und der Ethik eingegangen. Abschließend wird ein kybernetischer
Ansatz vorgestellt, welcher den Nutzen der Aufgabenstellung aus Sicht der Systemwissenschaft
verifiziert.

2.1 Motivation durch Regelwerke

Unabhängig von der angestrebten Optimierung des Bahnbetriebs durch die Methode existieren
Regelwerke, welche die Einführung einer Methode zur Risikoermittlung beim EIU verbindlich
fordern, was ein wichtiger Teil der Motivation für diese Arbeit ist.

Die Hierarchie von Regelwerken lässt sich in einer Normenpyramide darstellen (siehe Abbil-
dung 2.1). Die Rechtsverbindlichkeit nimmt zur Spitze der Pyramide hin zu. Auf der obersten
Stufe, dem internationalen Recht, existieren keine unmittelbar relevanten Regelungen in Bezug
auf die vorliegende Arbeit. Aus den darunterliegenden Ebenen werden in den nachfolgenden Ab-
schnitten relevante Regelwerke sowie deren Zusammenhang vorgestellt.

Internationales Recht

EU-Rechtsnormen

Nationale Verfassung (Grundgesetz)

Nationale Gesetze und Verordnungen

Anerkannte Regeln der Technik

Betriebsinternes Regelwerk

EU

Unternehmen

Staaten

Normungsgremien

Abbildung 2.1: Regelwerkstypen und ihre Rechtsverbindlichkeit nach [Jac06]
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2.1.1 Recht der Europäischen Union

Die Nutzung der Methode im Rahmen eines SMS ist aus Sicht des EU-Rechts die größte Moti-
vation für die Forschung im Rahmen dieser Arbeit. Nach den Regelungen zu SMS müssen dort
Verfahren und Methoden zur Risikoermittlung für Gefahren, die aus dem Betrieb hervorgehen
können, bereitgestellt werden. Um die für den Betrieb erforderliche Sicherheitsgenehmigung (Si-
Ge) zu erwirken, haben EIU nachzuweisen, dass sie ein solches SMS eingeführt haben und dessen
Anwendung überwachen. Durch Berücksichtigung des europäischen Regelwerks ist die Methode
auch für EIU im europäischen Ausland nutzbar. Nachfolgend wird erläutert, welche Rechtsnormen
in diesem Zusammenhang relevant sind. Für weitere rechtliche Hintergründe zum europäischen
Rechtsrahmen wird auf [Sal19] verwiesen.

Nachfolgende EU-Richtlinien (RL) enthalten Bestimmungen, welche im Rahmen dieser Arbeit
relevant sind:

• RL(EU) 2016/797 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen
Union (Neufassung) (Interoperabilitäts-RL) und

• RL(EU) 2016/798 über die Eisenbahnsicherheit (Neufassung) (Sicherheits-RL).

Die Interoperabilitäts-Richtlinie RL (EU) 2016/797 stellt die Verankerung der Technischen Spe-
zifikationen für die Interoperabilität (TSI) im EU-Recht dar. Durch sie erhalten die TSI Gesetzte-
scharakter [RL797, RL798, ERA]. In der TSI für das Teilsystem Infrastruktur ist festgelegt, dass
EIU Regeln für die Instandhaltung der Infrastruktur im Rahmen ihres SMS verbindlich festlegen
müssen [VO1299]. Da die vorliegende Methode gegebenenfalls zur Änderung solche Regeln dienen
kann, besteht hierdurch ein Zusammenhang zwischen der TSI und der vorliegenden Arbeit.

Die Sicherheits-Richtlinie RL (EU) 2016/798 beschreibt die Grundlagen gemeinsamer Sicherheits-
ziele (engl. Common Safety Targets, CST), die anhand von gemeinsamen Sicherheitsindikatoren
(engl. Common Safety Indicators, CSI) gemessen und durch gemeinsame Sicherheitsmethoden
(engl. Common Safety Methods, CSM) erreicht werden sollen. Darüber hinaus regelt sie die Aus-
stellung von Sicherheitsbescheinigungen (SiBe) und SiGe, definiert die Pflicht zur Einrichtung
einer nationalen Stelle für die Unfalluntersuchung, wie sie in Abschnitt 2.1.2 näher beschrieben
ist, und verpflichtet Eisenbahn-Verkehrsunternehmen (EVU) und EIU zur Einführung eines SMS.
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Dieses soll gemäß Artikel 9 (1) dafür sorgen, dass

• die CST erreicht,
• die in den TSI genannten Sicherheitsanforderungen sowie
• notifizierte nationale technische Regeln (engl. Notified National Technical Rules, NNTR)

eingehalten werden.

Die in Artikel 6 (1) der Sicherheits-Richtlinie [RL798] beschriebenen CSM bestehen aus einem
Satz von Regelwerken. Zweck der CSM ist es, das Sicherheitsniveau (Safety) der Eisenbahnen
in der EU zu erhalten oder, falls in einzelnen Mitgliedsstaaten erforderlich, auf ein gemeinsam
definiertes Niveau (CST) anzuheben. Sie vereinfachen dadurch auch den betrieblich-technischen
Netzzugang für ausländische Betreiber.

Gemäß Artikel 9 (3) der Sicherheits-Richtlinie müssen beim EIU „Verfahren und Methoden für
die Ermittlung von Risiken, die Durchführung von Risikobewertungen und die Anwendung von
Maßnahmen zur Risikokontrolle“ vorhanden sein. Nach Artikel 9 (4) muss das SMS „die Kon-
trolle aller Risiken, die mit der Tätigkeit des Infrastrukturbetreibers [...], einschließlich Instand-
haltungsarbeiten [...] verbunden sind“ ermöglichen [RL798]. Dies belegt die praktische Relevanz
der vorliegenden Arbeit im Sinne eines SMS. Auf eine mögliche Integration der Ergebnisse dieser
Arbeit in ein SMS wird in Kapitel 7 eingegangen.

Gemeinsame Sicherheitsmethoden

Die folgenden CSM enthalten Festlegungen, welche im Zusammenhang mit dieser Arbeit relevant
sind [DV1136, VO761, VO762, VO1078]:

• Methoden für die Bewertung von Risiken (CSM RA, DV1 (EU) Nr. 2015/1136),
• Methoden für die Aufsicht durch die nationalen Sicherheitsbehörden (CSM Supervision,

Delegierte VO2 (EU) Nr. 2018/761),
• Methoden bezüglich der Anforderungen an SMS (CSM CA, Delegierte VO (EU) Nr. 2018/762),
• Methoden für die Kontrolle von EIU und EVU, denen eine SiBe oder SiGe erteilt wurde

(CSM Monitoring, VO (EU) Nr. 1078/2012).

1Durchführungsverordnung
2Verordnung
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Auf die Risikobewertungsmethode aus der CSM RA und weitere relevante Inhalte aus dieser DV
wird in Abschnitt 4.4 eingegangen. Zur Anwendung kommt dort die CSM RA aus der DV (EU)
Nr. 402/2013 mit Änderung durch die DV (EU) Nr. 2015/1136 [DV402, DV1136].

Die CSM Supervision [VO761] legt fest, wie die Aufsicht eines EIU nach dem Erhalt einer SiGe
durch die nationalen Sicherheitsbehörde (engl. National Safety Authority, NSA) gestaltet sein
muss. Der diesbezügliche Aufsichtsprozess ist in der Anlage der VO definiert. Stellt die NSA
Mängel an der Sicherheitsleistung des EIU fest, kann die hier entwickelte Methode als fundierte
Möglichkeit zur Erhöhung der Sicherheit im Rahmen eines Aktionsplans dienen.

Die CSM CA [VO762] beschreibt in Anhang II Anforderungen an SMS bei EIU sowie an deren
Anwendung. Die in diesem Absatz genannten Regelwerkszitate aus der VO stellen die zentrale
Motivation aus rechtlicher Sicht für die vorliegende Aufgabenstellung dar. In Abschnitt 1.1 b)
wird definiert, dass EIU „ernste Sicherheitsrisiken ihres Eisenbahnbetriebs ermitteln [...]“ müssen.
In Abschnitt 3.1.1.1 a) wird gefordert, dass EIU „alle betrieblichen, organisatorischen und techni-
schen Risiken, die für die Art und den Umfang der von der Organisation durchgeführten Tätigkei-
ten relevant sind, erfassen und analysieren [...]“ müssen. Darüber hinaus fordert Teil c) desselben
Abschnitts, dass EIU „Sicherheitsmaßnahmen entwickeln und in Kraft [zu] setzen [...]“ haben. In
Abschnitt 5.2.1 wird definiert, dass EIU „[...] die mit den Sachanlagen verbundenen Sicherheits-
risiken während ihres gesamten Lebenszyklus [...]“ überwachen müssen. Darüber hinaus wird das
EIU in Abschnitt 7.2 zur kontinuierlichen Verbesserung des SMS verpflichtet. In Abschnitt 4.2 c)
werden „Erstausbildung, Erfahrung und Qualifikation“ als Kompetenzen der Akteure beim EIU
gefordert. Eine weitere Motivation ist demnach die Unterstützung der betreffenden Akteure beim
EIU sowohl bei der Erstausbildung als beim Erfahrungsgewinn. Die zitierten Stellen belegen die
praktische Relevanz der vorliegenden Forschung im Sinne der CSM CA.

Die CSM Monitoring [VO1078] beschreibt das Kontrollverfahren zur Überprüfung des SMS durch
die Unternehmen selbst. Dort wird die „Entwicklung von Prozessen, Verfahren und technischen,
betrieblichen und organisatorischen Risikokontrollmaßnahmen“ gefordert, die anschließend einem
Überwachungsprozess zugeführt werden. Auch hierfür kann die Anwendung der Methode einen
Beitrag leisten. Darüber hinaus kann der Nutzen der Einführung der Methode anhand dieser CSM
gemessen werden.
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2.1.2 Recht der Bundesrepublik Deutschland

Auch im nationalen deutschen Eisenbahnrecht finden sich Bestimmungen zu Sicherheits- und
Sorgfaltspflichten der EIU, welche eine Motivation für die vorliegende Forschung darstellen und
die Aufgabenstellung dieser Arbeit rechtfertigen.

Das nationale Eisenbahnrecht dient hauptsächlich der Umsetzung von EU-Recht. Durch Umset-
zung der RL 91/440/EWG wurde der Rechtsrahmen für die Eisenbahnen in der Bundesrepublik
Deutschland im Jahr 1993 durch das Eisenbahnneuordnungsgesetz (EneuOG) erlassen. Dort wur-
de auch die Zusammenführung der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn festge-
schrieben. Das in Artikel 5 des EneuOG definierte Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) trifft unter
anderem Regelungen zur Sicherheit des Betriebs der Eisenbahnen, weshalb es hier näher betrach-
tet wird. Auf § 26 AEG fußen Regelwerke wie die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)
und die Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung (EIGV) [AEG, EBO, EIGV, EneuOG].
Aufgrund der großen Bedeutung der EBO werden normalspurige Eisenbahnen (Vollbahnen) in
Deutschland auch als EBO-Bahnen bezeichnet. Die EIGV verankert die TSI im deutschen Recht.

In § 4 (1) und (3) AEG werden generelle Sicherheitspflichten festgelegt, welche die Relevanz der
Aufgabenstellung dieser Arbeit begründen. Diese sind [AEG]:

• „Eisenbahninfrastrukturen und Fahrzeuge müssen den Anforderungen der öffentlichen Si-
cherheit an den Bau zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme und an den Betrieb genügen.“,

• „Die Eisenbahnen und Halter von Eisenbahnfahrzeugen sind verpflichtet, ihren Betrieb si-
cher zu führen [...]. Eisenbahnen sind zudem verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur sicher
zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu halten.“

In § 5 AEG [AEG] wird darüber hinaus das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) als oberste Bundes-
behörde ermächtigt, seine Funktion der Eisenbahnaufsicht gemäß der VO (EG) Nr. 1371/2007
wahrzunehmen. Außerdem wird in § 7a (2) bestimmt, dass eine Sicherheitsbescheinigung an einen
Infrastrukturbetreiber nur ausgestellt werden darf, wenn dieser ein geeignetes SMS eingerichtet
und nachgewiesen hat.

Bezüglich des in Deutschland zu erreichenden Sicherheitsniveaus definiert § 2 (1) und (2) EBO
[EBO] folgende allgemeine Anforderungen:

13
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• „Bahnanlagen und Fahrzeuge müssen [...] den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung
genügen. Diese Anforderungen gelten als erfüllt, wenn die Bahnanlage und Fahrzeuge den
Vorschriften dieser Verordnung und [...] anerkannten Regeln der Technik entsprechen.“

• „Von den anerkannten Regeln der Technik darf abgewichen werden, wenn mindestens die
gleiche Sicherheit wie bei Beachtung dieser Regeln nachgewiesen wird.“

Gesetze und Verordnungen sind verbindliche Rechtsnormen. Allerdings bietet § 2 (2) EBO eine
Möglichkeit, im begründeten Einzelfall durch eine sorgfältige Sicherheitsplanung von der Rechts-
norm abzuweichen. Dies wird aufgrund der Forderung nach mindestens der gleichen Sicherheit
auch als MGS-Kriterium bezeichnet. Die einfachste Form, diesem Kriterium gerecht zu werden,
ist die Anwendung der Anerkannten Regeln der Technik (ARdT) als Risikoakzeptanzgrundsatz.

Eisenbahn-Unfalluntersuchung

Nach § 2 (3) der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung (EUV) müssen EIU „[...] dem Eisenbahn-
Bundesamt sämtliche gefährliche Ereignisse im Eisenbahnbetrieb unverzüglich melden.“ Gemäß
§ 5b AEG müssen die gemeldeten Ereignisse im Sinne der RL (EU) 2016/798 durch die Stel-
le für Eisenbahn-Unfalluntersuchung untersucht werden. Dies ist die nationale Umsetzung der
entsprechenden Forderung in RL (EU) 2016/798 [AEG, EUV, RL798].

Aufgrund der Meldepflicht von Eisenbahn-Unfällen ist sichergestellt, dass auch langfristig eine
geeignete Datenbasis zur Anwendung der vorliegenden Methode vorliegen wird.

Rechtsrahmen der Straßen- und Stadtbahnen

Da die Ergebnisse dieser Arbeit bei Vorhandensein entsprechender statistischer Daten auch für
Straßen- und Stadtbahnen anwendbar sein sollen, wird in diesem Abschnitt der Rechtsrahmen
dieser Systeme und deren Betrieb in Deutschland kurz erläutert. In den genannten Regelwerken
finden sich, analog zu den EBO-Bahnen, Hinweise auf die Sicherheitspflichten der Betreiber.

Auf europäischer Ebene ist der Betrieb von Straßen- und Stadtbahnen in der VO (EG) Nr. 1370/2007
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße [VO1370] geregelt. Auf natio-
naler Ebene unterliegen „[...] sämtliche entgeltlichen Beförderungen von Personen [...]“ dem

14
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Personenbeförderungsgesetz (PBefG) [PBefG]. Die Verordnung über den Bau und Betrieb der
Straßenbahnen (BOStrab) und die dazugehörigen Technischen Regeln (TR) bestimmen die tech-
nische und organisatorische Gestaltung der Systeme [BOStrab]. Da Straßen- und Stadtbahnen
ihren Fahrweg mit Fahrzeugen des Straßenverkehrs straßenbündig oder höhengleich teilen, gelten
für sie auch die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZO) [StVO, StVZO]. U-Bahnen werden in Deutschland zwar auch nach BOStrab betrieben,
können die Ergebnisse dieser Arbeit jedoch nicht gewinnbringend nutzen, da das Gleisumfeld im
Wesentlich durch die Tunnelwand gegeben und eine Risikobetrachtung für Objekte im Gleisumfeld
dadurch nicht sinnvoll ist.

2.1.3 Anerkannte Regeln der Technik

Einen wichtigen Anteil der Motivation zu dieser Arbeit haben die ARdT. Vor allem die Normen-
reihe DIN EN 50126 ff. des Europäisches Komitees für elektrotechnische Normung (frz. Comité
Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC) stellt Methoden und Regeln für die Si-
cherheitsplanung im System Bahn bereit. Aber auch Verbandsschriften definieren einen Rahmen,
der zur vorliegenden Forschung motiviert.

Normen sind eine Teilmenge der ARdT. Sie werden von Normungsgremien, also Experten oder
anderen Stakeholdern in der jeweiligen Fachdisziplin, erarbeitet und von der jeweiligen Normungs-
organisation veröffentlicht. Bekannte Vertreter dieser Organisationen sind die Internationale Or-
ganisation für Normung (International Organisation for Standardization, ISO), das Deutsches
Institut für Normung e. V. (DIN) oder der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik e. V. (VDE).

Für diese Arbeit sind hautpsächlich jene Normen relevant, die grundsätzliche Sicherheitsanfor-
derungen beschreiben. Die Sicherheitsgrundnormen der Serie DIN EN 50126 ff. sollen an dieser
Stelle besonders hervorgehoben werden. Diese definieren den Rahmen für den risikoorientierten
Ansatz, wonach ein tolerierbares Risiko dazu dient, die Freiheit von komplexen technischen Sys-
temen von unvertretbaren Risiken sicherzustellen [Bra05]. Diese Normen richten sich zwar primär
an elektronische Systeme; die vorgesetellten Verfahren und Kennziffern können dennoch auch für
den Sicherheitsanalyseprozess nicht elektronischer Teilsysteme im System Bahn genutzt werden
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[Bos10]. Eine Übersicht über die genannten Normen ist in Tabelle 2.1 dargestellt. Die jeweiligen
Anwendungsbereiche der Normen sind aus Abbildung 2.2 ersichtlich.

Tabelle 2.1: Übersicht über relevante Sicherheitsgrundnormen nach [50126-1, 50126-2, 50128,
50129, 61508]

Norm Titel

DIN EN 50126
(Teile 1 und 2)

Bahnanwendungen - Spezifikation und Nachweis von Zuverlässigkeit,
Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit (RAMS)

DIN EN 50128 Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und
Datenverarbeitungssysteme - Software für Eisenbahnsteuerungs- und
Überwachungssysteme

DIN EN 50129 Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und
Datenverarbeitungssysteme - Sicherheitsrelevante elektronische Syste-
me für Signaltechnik

DIN EN 61508 Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektroni-
scher/programmierbarer elektronischer Systeme

sicherheitsrelevante elektrische, 

elektronische und programmierbare elektronische Systeme

D
IN

 E
N

 6
1
5
0
8

D
IN

 E
N

 5
0
1
2
6

D
IN

 E
N

 5
0
1
2
9

gesamtes Eisenbahnsystem

andere sicherheits-

relevante Systeme

Signalanlagen

D
IN

 E
N

 

5
0
1
2
8

Software für Signalanlagen

Abbildung 2.2: Struktur der Sicherheitsgrundnormen nach [50129]
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Die interdisziplinäre Grundnorm DIN EN 61508, welche aus der gleichnamigen Norm der Inter-
nationalen Elektrotechnische Kommission (engl. International Electrotechnical Commission, IEC)
übernommen ist, definiert grundlegende Sicherheitsanforderungen an sicherheitsrelevante elektri-
sche, elektronische und programmierbare elektronische Systeme. Sie befasst sich jedoch nicht mit
mechanischen Systemen, Betriebsverfahren oder Regelwerken. DIN EN 50126-1 und -2 definieren
RAMS3-Anforderungen an elektrische, elektronische oder auch mechanische Gesamt- oder Teilsys-
teme; es werden grundlegende Verfahren der Risikoanalyse und einige Risikoakzeptanzgrundsätze
vorstellt. DIN EN 50128 und 50129 enthalten darüber hinaus Methoden zur Systemdefinition,
zum Sicherheitsnachweis und zur Sicherheitsintegrität für Eisenbahnsignalanlagen, wobei sich
DIN EN 50128 ausschließlich auf Software bezieht. Alle genannten Normen enthalten Anforde-
rungen zu Safety, während DIN EN 50129 zum Teil auch Anforderungen zu Security definiert
[50126-1, 50128, 50129, 61508].

Zusätzlich zur Motivation, die aus den genannten Normen resultiert, werden auch Methoden aus
den Normen zur Entwicklung der Methode verwendet.

Eine weitere Teilmenge der ARdT sind Schriften, die von Verbänden oder anderen anerkannten
Gesellschaften herausgegeben werden. Ein Beispiel dafür ist die Fahrdienstvorschrift für Nicht-
bundeseigene Eisenbahnen (FV-NE), die vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.
(VDV) veröffentlicht und gepflegt wird. Ein anderes Beispiel ist die Fahrdienstvorschrift der
DB Netz AG (FV-DB). Das Vorhandensein dieser Fahrdienstvorschriften als Triebfahrzeugfüh-
rerheft ist in [VO995] (TSI Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung, OPE) gefordert.

2.1.4 Betriebsinterne Regelwerke

In jedem Eisenbahnunternehmen existieren betriebsinterne Regelwerke zu unterschiedlichen The-
menbereichen. Ein Beispiel dafür sind die erwähnten Richtlinien (Ril) der Deutschen Bahn AG
(DB). Die DB Netz AG beispielsweise veröffentlicht diese in [DBN] als netzzugangsrelevantes
und technisch-betriebliches Regelwerk, um es EVU zu ermöglichen, Betrieb auf ihren Gleisen
durchzuführen. Aufgrund der großen Vielfalt der Unternehmen und der jeweiligen betriebsinter-
nen Dokumente wird im Folgen nicht näher auf einzelne Regelwerke eingegangen.

3Reliability, Availability, Maintainability, Safety (Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit)
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In Kapitel 3 sind für die Instandhaltung relevante, interne DB-Regelwerke genannt. Die Methode
baut unter anderem auf diesen Regelwerken auf oder soll im Rahmen dieser angewandt werden.

2.2 Motivation durch volkswirtschaftliche Ziele

Der Wohlstand einer Gesellschaft kann nach [DKS18] unter anderem mit „[...] der medizinischen
Versorgung, der Qualität von Bildung und Forschung und dem Entwicklungsstand der öffentlichen
Infrastruktur [...]“ beschrieben werden. Daher kann die Weiterentwicklung der öffentlichen Infra-
struktur auch zum Sichern des Wohlstands in einer Volkswirtschaft dienen. Im Folgenden wird
auf diesen und weitere Aspekte der Volkswirtschaftslehre eingegangen, welche als Motivation für
die Forschung im Rahmen dieser Arbeit dienen.

Alleinaktionär der DB AG und damit Eigner eines überwiegenden Teils der Eisenbahninfrastruk-
tur hierzulande ist die Bundesrepublik Deutschland. Aus diesem Grund muss bei strategischen
Fragen zur Infrastruktur, wie sie durch die Methode beantwortet werden können, stets auch die
volkswirtschaftliche Dimension berücksichtigt werden.

Volkswirtschaftliche Bedeutung des Schienenverkehrs

Dieser Abschnitt erläutert, warum die Verkehrswertigkeit des Schienenverkehrs ein besonders
schützenswertes Gut innerhalb einer Volkswirtschaft ist. Da die Methode zur Steigerung der
Verkehrswertigkeit des Schienenverkehrs dienen soll, ist dieser Abschnitt eine weitere Motivation
für die vorliegende Forschung.

Die Verkehrswirtschaft als Teildisziplin der Volkswirtschaftslehre befasst sich unter anderem mit
den Kosten, welche die öffentliche Hand für den Transport von Personen oder Gütern in Form von
Externalitäten4 zu tragen hat. Solche Externalitäten sind beispielsweise Kosten für Lärmschutz,
Reduzierung von Luftschadstoffen und Partikelemissionen, Reduzierung von elektromagnetischen
Feldern oder Kauf von CO2-Zertifikaten (EU-Emissionshandel). Der Primärenergiebedarf eines
Verkehrsträgers bedingt also nicht nur direkte Kosten für den Betreiber, sondern indirekt auch

4Kosten, die von den ökonomischen Aktivitäten eines Marktteilnehmers ausgehen und von Dritten getragen
werden [DKS18].
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für die Gesellschaft. Offensichtlich ist, dass umweltfreundliche Verkehrsträger einen niedrigen
Primärenergiebedarf haben und damit eine geringere Externalisierung hervorrufen als weniger
umweltfreundliche Verkehrsträger. Deshalb ist es auch aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, den
Modal Split so zu beeinflussen, dass umweltfreundlichere Verkehrsmittel den Vorzug bekommen.
Der Bezug zwischen Umweltfreundlichkeit und Kosten im Hinblick auf den Schienenverkehr wird
nachfolgend erläutert.

Für eine Einschätzung des Primärenergiebedarfs je Verkehrsleistung sind in Anhang A.1 typische
Kennwerte für den Personen- und Güterverkehr dargestellt. In beiden Fällen ist die Bahn der Ver-
kehrsträger mit dem geringsten Primärenergiebedarf. Dies belegt die Umweltfreundlichkeit des
Verkehrsträgers und damit auch dessen geringe Externalisierung. Ferner fällt auf, dass andere
Verkehrsträger ihrerseits indirekt von der Verkehrswertigkeit des Schienenverkehrs abhängig sind,
was anhand eines Gedankenexperiments erläutert werden soll: Die Summe aller Transportleis-
tungen in einem Bilanzraum (zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland) soll als konstant
angenommen werden. Eine Verringerung der Verkehrswertigkeit eines Verkehrsträgers führt durch
Abwandern der Kunden zu einer höheren Belastung anderer Verkehrsträger. Dort ergeben sich
durch die höhere Belastung zwei Effekte: Die Gesellschaft hat höhere Kosten zu tragen, zum
Beispiel durch den Verschleiß der jeweiligen Infrastruktur, und die Verkehrswertigkeit der anderen
Verkehrsträger sinkt durch die Belastung ebenfalls. Dies bedeutet subsumiert, dass die Summe
der Verkehrswertigkeiten aller Verkehrsträger sinkt. Deshalb muss das Ziel der Verkehrspolitik
eine Sicherung des Wohlstands durch eine Stabilisierung der Verkehrswertigkeit möglichst vieler
Verkehrsträger sein. Eine kontrollierte Verschiebung des Modal Split hin zu umweltfreundlichen
Verkehrsmitteln ist sinnvoll, während eine sprunghafte Verschiebung - unabhängig von ihrer Ur-
sache - letztlich allen Verkehrsträgern schadet.

2.3 Motivation durch ethische Aspekte

Aus der Ethik lassen sich zwar keine grundlegende Anforderungen für die Aufgabenstellung die-
ser Arbeit ableiten, dennoch liefern ethische Gesichtspunkte einen nennenswerten Beitrag zur
thematischen Ausrichtung: Es findet eine rein wirtschaftliche Bewertung von Risiken statt. Per-
sonenschäden werden, wie im Folgenden erläutert, nicht näher betrachtet.
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In der Sicherheitswissenschaft stellt sich in Bezug auf die Ethik die grundlegende Frage, welches
Äquivalent für Sicherheitsbetrachtungen gewählt werden soll. Traditionell wird das Prinzip der
äquivalenten Opfer genutzt. Neuerdings wird, angeregt von der Versicherungswirtschaft und vom
europäischen Regelwerk, immer mehr dazu übergegangen, Personenschäden zu monetarisieren,
was die Frage aufwirft, ob dies ethisch vertretbar ist. Die Unversehrtheit des Menschen steht
zwangsläufig im Zielkonflikt mit den Kosten der dafür zu erbringenden Sicherheitsmaßnahmen.
Kuhlmann [Kuh95] berichtet dazu: „Wird das wirtschaftliche Optimum für alle Schäden ange-
strebt, muss oft ein bestimmtes Ausmaß an Sach- und Personenschäden in Kauf genommen
werden. Vom Standpunkt der Humanität aus ist jedoch anzustreben, gerade Personenschäden
möglichst gering zu halten. Das führt dazu, dass der durch eine technische Anlage [...] bedingte
Schaden [...] nicht mehr minimal sein kann. [...] Diese Aufgabe ist von der Sicherheitswissenschaft
allein nicht zu lösen.“ Ein Beispiel hierfür ist die Bewertung der aufzuwendenden finanziellen Mittel
zum Schutz von Personen durch Crash-Schutzräume in Fahrzeugen (passive Sicherheit).

Das Rail Safety and Standards Board (RSSB) führte 2005 im Forschungsprojekt Ethical basis of
rail safety decisions eine Befragung namhafter britischer Experten durch, um festzustellen, ob eine
einheitliche ethische Bewertung für sicherheitsrelevante Fragestellungen gefunden werden kann.
Der Abschlussbericht [Rai05] sagt im Kern aus, dass der finanzielle Gegenwert einer Risikoredukti-
on oder eines Verlusts nicht bestimmt werden kann und soll. Diese Aussage wird bei der späteren
Definition eines Risikoakzeptanzkriteriums dadurch berücksichtigt, dass keine Übertragung oder
Umrechnung von Personenschäden in finanzielle Werte stattfindet, auch wenn das europäische
Regelwerk dies zulassen würde. Als Bezugsgröße wird der Sachschaden gewählt.

2.4 Motivation durch eine kybernetische Systemanalyse

Es erscheint offensichtlich, dass die speziellen Grundbedingungen Zuverlässigkeit, Planbarkeit und
Sicherheit eine große Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit des Systems Eisenbahn haben und
wichtige Werkzeuge zur Regulierung sind. Durch eine vernetzte kybernetische5 Betrachtung soll
dieser subjektive Eindruck im Folgenden bestätigt werden. Zusätzlich zur bislang durchgeführten,

5„Unter Kybernetik [...] versteht man die Erkennung, Steuerung und selbsttätige Regelung ineinander greifender,
vernetzter Abläufe [...]“. [Ves02]
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deterministischen Betrachtungsweise soll ein weiterer Blickwinkel auf die Aufgabenstellung eröff-
net und diese gerechtfertigt werden. Dieser Abschnitt fußt auf den Ansichten und Methoden von
Vester [Ves02].

Das Gleisumfeld kann aufgrund seiner zahlreichen Einflussfaktoren, wie der Bahnbetrieb, die
Instandhaltung und das Wetter sowie zahlreicher innerer und äußerer Prozesse als ein komplexes
technisches System aufgefasst werden. Als Methode für die kybernetische Analyse von komplexen
Systemen schlägt Vester [Ves02] die Untersuchung der inhärenten Systemwirkung vor, welche im
Folgenden nach dem in der Quelle genannten Schema durchgeführt wird.

Das System Gleisumfeld wird zunächst in Variablen6 zerlegt. Dies zeigt die sogenannten kyberne-
tischen Relationen innerhalb des Systems auf, woraus ein Variablensatz entsteht. Die Leistungs-
fähigkeit des Systems muss durch diesen Variablensatz beschrieben werden können. Als Variablen
werden die speziellen Grundbedingungen gewählt. Zur Untersuchung der inhärenten Systemwir-
kung wird eine Einflussmatrix aufgestellt, um daraus eine Rollenverteilungsmatrix zu entwickeln.
In der Einflussmatrix (siehe Abbildung 2.3) werden die Zeilen und Spalten mit dem erarbeiteten
Variablensatz überschrieben. Zeilen stehen für auslösende Variablen, Spalten für empfangende
Variablen. So wird in einer Kreuzkorrelation ermittelt, ob und wie sehr die Variablen gegenseitig
aufeinander wirken. Folgende Bewertungen sind hierfür möglich:

• 0 bei keiner oder einer sehr schwachen Auswirkung,
• 1 bei einer schwachen Auswirkung,
• 2 bei einer starken, proportionalen Auswirkung und
• 3 bei einer sehr starken, überproportionalen Auswirkung.

Prinzipiell müssen die Werte für die Einflussmatrix von einem Expertenteam abgeschätzt werden.
Da die kybernetische Betrachtung im Rahmen dieser Arbeit nur einer groben Orientierung für
den Nutzen der erarbeiteten Methode dient, wurde auf die Befragung von Experten verzichtet
und eine eigene Abschätzung vorgenommen. Dies ist möglich, da der beschriebene Variablensatz
klein und die Methode robust gegenüber Fehleinschätzungen ist, wie Vester erläutert.

6„Variablen sind [...] Knotenpunkte eines Systems, aus deren Wechselwirkungen bei der Sensitivitätsanalyse die
Kybernetik des Systems ermittelt wird“. [Ves02]
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Abbildung 2.3: Einflussmatrix

Je Variable werden anschließend die Zeilen zur Aktiv-Summe (AS) und die Spalten zur Passiv-
Summe (PS) addiert. AS und PS werden als Einflussstärke bezeichnet: Eine hohe AS bedeutet,
dass sich auch schon eine kleine Veränderung der Variable stark auf das System auswirkt. Eine
hohe PS bedeutet, dass die Variable sehr sensibel auf eine Veränderung innerhalb des Systems
reagiert. Die Einflussindizes P-Wert und Q-Wert werden für alle Variablen ermittelt. Der P-Wert
wird durch Multiplikation von AS und PS errechnet, während der Q-Wert durch die Bildung des
Quotienten aus AS und PS ermittelt wird. Der P-Wert beschreibt die Rolle der Variable als kritisch
(hoher P-Wert) und puffernd (niedriger P-Wert), während der Q-Wert die Rolle der Variable als
aktiv (hoher Q-Wert) und reaktiv (niedriger Q-Wert) beschreibt.

Bereits bei Betrachtung der berechneten AS, PS sowie der P- und Q-Werte zeigt sich, dass eine
kleine Änderung der Zuverlässigkeit einen gravierenden Einfluss auf das System haben kann. Der
Komfort beispielsweise reagiert sensibel auf Veränderungen im System.

Auf Grundlage der Einflussmatrix wird die Rollenverteilungsmatrix gebildet (siehe Abbildung 2.4).
Diese ordnet die Variablen in Abhängigkeit von den berechneten Werten in Bereiche ein. Varia-
blen mit hohen und niedrigen P- und Q-Werten werden von der Mitte abgetrennt, woraus sich
insgesamt fünf Bereiche ergeben. Die Bedeutungen dieser Diagrammbereiche sind [Ves02]:
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2 Motivation

• aktiv: wirksame Einflussmöglichkeiten auf das System, die zur Stabilisierung führen,
• kritisch: stark wirksame Einflussmöglichkeit auf das System, mit Vorsicht anzuwenden,

damit das System nicht kippt,
• reaktiv: kaum Einflussmöglichkeit auf das System, Eingriff aufwändig,
• puffernd: Eingriff meist nicht erforderlich und
• Neutralbereich: Eingriff meist erfolglos, Bereich zur Selbstregulation des Systems.

Vor dem Hintergrund, dass für die vorliegende Aufgabenstellung eine ausreichende Sicherheit als
gegeben vorausgesetzt ist, belegt die kybernetische Betrachtung die Tatsache, dass die Opti-
mierung der Zuverlässigkeit und der Planbarkeit als kritische Faktoren die Leistungsfähigkeit des
Systems am meisten steigert. Dies stellt eine weitere Motivation der vorliegenden Aufgabenstel-
lung dar.
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Abbildung 2.4: Rollenverteilungsmatrix für das System Gleisumfeld nach [Ves02]
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3 Prozess der Instandhaltung beim

Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen

In diesem Kapitel wird der praktische Prozess der Infrastruktur-Instandhaltung vorgestellt. Ein
Verständnis dieses Prozesses ist erforderlich, um die Inhalte dieser Arbeit in den Betrieb des EIU
einbetten und praxistauglich gestalten zu können. Zunächst werden im nachfolgenden Abschnitt
Grundlagen der Instandhaltung erläutert, bevor auf den Prozess selbst eingegangen wird.

Der Begriff Instandhaltung nach DIN 31051 [31051] bezeichnet sämtliche Maßnahmen, die sich
mit dem Erhalt oder der Wiederherstellung eines funktionsfähigen Zustands befassen und wird in
folgende Teilbereiche untergliedert:

• Wartung
Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrats,

• Inspektion
Prüfung auf Konformität der maßgeblichen Merkmale eines Objekts durch Messung, Beob-
achtung oder Funktionsprüfung,

• Instandsetzung
Physische Maßnahme, die ausgeführt wird, um die Funktion eines fehlerhaften Objekts
wiederherzustellen und

• Verbesserung
[...] Steigerung der immanenten Zuverlässigkeit, Instandhaltbarkeit oder Sicherheit eines
Objekts, ohne seine ursprüngliche Funktion zu ändern.

Im Folgenden wird zwischen der Instandhaltung als Gesamtprozess und der Instandsetzung als
Maßnahme, die sich aus dem Instandhaltungsprozess ergibt, unterschieden.

Die hier genannten Zusammenhänge basieren auf einer Befragung von Zuständigen bei der
DB Netz AG, der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH sowie einer Nichtbundeseigenen Eisen-
bahn (NE-Bahn) [Dü19, ST17] und stellen somit die Schnittmenge der Prozesse einer Vielzahl
der in Deutschland operierenden EIU dar.
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3 Prozess der Instandhaltung beim Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen
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Abbildung 3.1: Instandhaltungs-Grundprozess

In Deutschland existiert kein Regelwerk, welches den Instandhaltungsprozess bei EIU im Ganzen
wiedergibt, sodass im Vorfeld dieser Arbeit eine umfangreiche Dokumentation erstellt werden
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3 Prozess der Instandhaltung beim Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen

musste. Abbildung 3.1 stellt die wichtigsten Inhalte dieser Dokumentation für das Gewerk7 Fahr-
bahn vor, welches für Objekte im Gleisumfeld zuständig ist. Dieser gelebte Prozess umfasst alle
Tätigkeiten von der Detektion potenzieller oder bereits aufgetretener Störungen im Gleisbereich
oder Gleisumfeld, über die Planung und Ausführung von Maßnahmen, bis hin zu deren Nachverfol-
gung und Dokumentation. Zusätzlich wird in den nachfolgenden Abschnitten auch auf relevante
DB-Ril sowie auf die in Deutschland bei der DB und bei NE-Bahnen übliche betriebliche Organi-
sationsstruktur eingegangen.

3.1 Beteiligte Akteure

Innerhalb von EIU, die dem DB-Konzern angehören, existiert eine historisch gewachsene Organi-
sationsstruktur, mit welcher der Instandhaltungsprozess beschrieben werden kann. Akteure dieser
Struktur können jeweils für einen Netzbezirk, ein Gewerk oder beides zuständig sein, wie ta-
bellarisch in Anhang A.3 dargestellt ist. Nachfolgend werden die Verantwortungsbereiche dieser
Akteure erläutert.

Der Anlagenverantwortliche (Alv, auch 1. Bezirksleiter) ist federführend für den Zustand sämtli-
cher Bahnanlagen des EIU innerhalb eines bestimmten Gewerks verantwortlich. Bei kleinen EIU
kann ein Alv auch die Verantwortung für mehrere Gewerke haben. Die Verantwortung in der Ebene
unter dem Alv teilen sich Teamleiter (TL) und Streckenmeister (StrM). Der TL ist im Rahmen der
Instandhaltung verantwortlich für die Einsatz- und Ressourcenplanung für alle Netzbezirke inner-
halb eines Gewerks, während der StrM für die Überprüfung und den Erhalt des ordnungsgemäßen
Zustands eines bestimmten Netzbezirks zuständig ist. Der Werkmeister (WM) ist Vorgesetzter
und Vorarbeiter der Instandhaltungspersonen (IHP), welche die Maßnahmen schließlich ausführen.

Auf der Seite des EVU sind Triebfahrzeugführer (Tf) und die Einsatzleitung (EL, Disponent
Verkehrsleitung8) am Instandhaltungsprozess beteiligt. Der Tf ist verantwortlich für die Strecken-
beobachtung und das Erkennen von Situationen, die den Betrieb beeinträchtigen können, sowie
für eine regelkonforme Meldung an den Fahrdienstleister (Fdl). Dieser nimmt die Meldungen des

7Leistungsbereich im Bauwesen [ZDKB12]
8Bezeichnung abhängig vom EIU
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3 Prozess der Instandhaltung beim Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen

Tf an, dokumentiert die Nachricht im Fernsprechbuch9 und gibt deren Inhalt an die Einsatzleitung
weiter. Falls es erforderlich ist, führt er verkehrsbetriebliche Maßnahmen10 durch. Die EL nimmt
zusätzlich zur Meldung durch den Fdl auch Informationen von Meldern auf, die nicht explizit als
Akteure im Prozess enthalten sind, wie zum Beispiel die 3-S-Zentrale11. Anschließend gibt sie
diese Informationen in ihrer Funktion als Schnittstelle zwischen EVU und EIU an den Alv weiter,
welcher basierend darauf die erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen plant.

3.2 Eingangsgrößen des Instandhaltungsprozesses

Eingangsgrößen des Instandhaltungsprozesses können unterteilt werden in: Tf-Streckenbeobachtung,
Beobachtung durch Dritte, Ereignis mit Schäden an der Infrastruktur und Inspektionen. Diese
werden in geplante und ungeplante Auslöser gegliedert, auf die im Folgenden separat eingegangen
wird.

Eine Meldung an den Fdl hat nach Ril 408.2341 [Ril408] und Ril 418.3312 [Ril418] dann zu
erfolgen, wenn der Tf Unregelmäßigkeiten, gefahrdrohende Umstände oder ein schlecht einseh-
bares Signal erkennt. Diese Meldung zählt zu den ungeplanten Auslösern. Findet eine Kollision
mit einem Hindernis oder mit einem anderen Fahrzeug statt, muss der Tf dies ebenfalls dem Fdl
melden; dieser gibt die Information anschließend über die EL an den Alv weiter12. Denselben Weg
nehmen auch Meldungen aus Beobachtungen Dritter oder nicht unmittelbar am Betrieb beteilig-
ter Mitarbeiter beim EIU oder EVU. Existiert eine besonders zeitkritische Störung und befindet
sich kein Alv im Dienst, so veranlasst der Fdl die erforderlichen Sofortmaßnahmen direkt. Dafür
stehen ihm die Bereitschaften der WM und IHP zur Verfügung.

Ungeplante Auslöser nach Ereignissen mit Schäden an der Infrastruktur, wie Überwachungen,
Untersuchungen, Begutachtungen und Sonderinspektionen, können nach Ril 836.8001 [Ril836] bei
Bedarf durch den Alv durchgeführt werden. Sie finden beispielsweise nach Unwettern und meist
punktuell statt. Die Inspektionsergebnisse werden dem Alv, sofern dieser nicht ohnehin schon

9Vordruck in DB-Ril 408 [Ril408]
10zum Beispiel das sofortige Anhalten von Zügen oder die Anordnung einer Befahrung auf Sicht
11Zentrale Koordinationsstelle für die Belange von Service, Sicherheit und Sauberkeit
12ausschließlich im Fall einer Kollission ohne Personen- oder mit geringem Sachschaden, die kein Notfallmanage-

ment nach Ril 123 [Ril123] erfordert
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3 Prozess der Instandhaltung beim Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen

Kenntnis davon erlangt hat, zur weiteren Verwendung und für die Priorisierung von Maßnahmen
zur Verfügung gestellt.

Geplante Auslöser sind fristgemäß durchgeführte Inspektionen oder Wartungen. Beispiele da-
für sind die Fahrwegmessung nach Ril 821.2001, die Begehung durch Alv, StrM oder TL nach
Ril 821.2003 oder die Befahrung durch den Alv nach Ril 821.2004 [Ril821]. Gemäß Ril 882.0410
[Ril882] muss turnusmäßig eine Regelinspektion der Baumbestände durch einen geeigneten Exper-
ten beim EIU stattfinden. Aus diesen Inspektionen werden Protokolle oder Messschriebe erstellt,
die nach Ril 836.8001 [Ril836] im Bauwerksbuch festgehalten werden.

3.3 Planung von Instandsetzungsmaßnahmen

Nach Erhalt von Informationen über eine Störung führt der Alv die Planung der Infrastruktur-
Instandsetzung (in Abbildung 3.1 als Box hervorgehoben) durch. Dies ist der Prozessschritt,
welcher durch die Ergebnisse dieser Arbeit so weit vereinfacht und unterstützt werden soll, dass
der Alv eine deutliche Arbeitserleichterung erfährt. Darüber hinaus ist diese Planung auch ein
Teilprozess des SMS beim EIU.

Zunächst nimmt der Alv eine zeitliche Priorisierung der erforderlichen Maßnahmen vor und prüft,
ob eine Sicherheitsrelevanz besteht. Ist die Maßnahme zeit- oder sicherheitskritisch und ein wei-
terer Betrieb daher nicht möglich, so wird die betriebsnahe Instandsetzung angestoßen. Ist ein
weiterer (gegebenenfalls eingeschränkter) Betrieb möglich oder die Maßnahme nicht zeitkritisch
oder sicherheitsrelevant, so findet eine Behebung der Störung innerhalb der großen Instandsetzung
zu einem späteren Zeitpunkt statt und findet Eingang in den Instandhaltungsplan. In diesem ist
festgelegt, welche Maßnahmen mit welcher Priorität und Frist durchzuführen sind. Falls aufgrund
des schlechten Zustands der Anlage keine Instandsetzung mehr möglich ist, stellt der Alv den
Bedarf einer Neu- oder Ersatzbeschaffung fest, erfasst dies in einer Invest-Liste und prüft weitere
Voraussetzungen, wie die Möglichkeiten der Mittelbeschaffung oder der Genehmigung.
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3 Prozess der Instandhaltung beim Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen

3.4 Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen

Die Durchführung von zeitkritischen Sofortmaßnahmen erfolgt individuell und variiert von Fall
zu Fall. Sie hängt von zahlreichen Faktoren, wie der Verfügbarkeit von Personal, Geräten und
Material sowie vom laufenden Betrieb ab. Hier wird ausschließlich auf die Durchführung der ge-
planten Maßnahmen eingegangen, da diese im vorgestellten Prozess beschrieben werden können.
Begleitend zur Durchführung der Maßnahme führt der Fdl verkehrsbetriebliche Maßnahmen aus,
um die Örtlichkeit vor dem laufenden Eisenbahnbetrieb zu schützen.

Die große Instandsetzung kann übergeordnet zunächst unterteilt werden in:

• langfristig geplante Maßnahmen (im Rahmen von Fristarbeiten13) und
• kurzfristig geplante Maßnahmen (mit zeitlicher Priorität gegenüber Fristarbeiten).

Rechtzeitig vor dem geplanten Durchführungstermin tagt die Baubetriebskommission. Hierfür
führt der TL eine Ressourcenplanung durch und sorgt dafür, dass zum vorgesehenen Zeitpunkt
der Maßnahmenausführung alle erforderlichen Ressourcen verfügbar sind. Sollte eine Ressource
nicht innerhalb des EIU verfügbar sein, wird gegebenenfalls ein externes Unternehmen14 beauf-
tragt. In Abstimmung mit dem StrM legt der TL die Aufgaben- und Schichteinteilung der In-
standhaltungsteams (WM und IHP) fest. Diese bekommen eine Möglichkeit zur Stellungnahme
bezüglich der Durchführbarkeit der Maßnahme. Zum Durchführungstermin ist es die Aufgabe des
StrM, das Instandhaltungsteam formal auszusenden. Damit beginnt im Sinne des Arbeitsschutzes
die Maßnahme selbst. Ein Technischer Berechtigter aus dem Instandhaltungsteam beantragt ver-
kehrsbetriebliche Maßnahmen beim Fdl, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Baustellengleises
nach Ril 406 [Ril406] oder eine UV15-Sperrung nach Ril 408 [Ril408]. Ist dies geschehen, kann die
Ausführung der baulichen Maßnahme selbst beginnen. Der Erfolg der Maßnahme wird durch die
IHP oder seinen WM schriftlich dokumentiert und an den StrM wie auch an den Alv weiterge-
geben. Sollte eine Arbeit nicht abschließend durchführbar sein, muss mindestens ein gefahrloser
Zustand16 hergestellt und die Arbeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt fortgesetzt werden.

13Arbeiten, die unabhängig vom Zustand der Anlage regelmäßig durchgeführt werden, wie zum Beispiel das
Schmieren von Weichenantrieben

14zum Beispiel das Technische Hilfswerk zur Sicherung von Felsen
15Unfallverhütung (kurzzeitige Sperrung des Gleisbereichs; in der Regel nur zu Inspektionszwecken)
16Ein sicherer Betrieb muss möglich sein. Betriebliche Einschränkungen sind hierbei zulässig.
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3 Prozess der Instandhaltung beim Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen

3.5 Nachverfolgung und Dokumentation

Nach Abschluss der baulichen Maßnahme meldet das Instandhaltungsteam dem Fdl, ob die Strecke
wieder freigegeben werden kann und ob betriebliche Einschränkungen (zum Beispiel durch die
Einrichtung einer Langsamfahrstelle (La) nach Ril 406 [Ril406]) über die Dauer der Maßnahme
hinaus erforderlich sind. Das Instandhaltungsteam meldet den Status der Arbeiten an den Alv.
Wenn diese vollständig abgeschlossen sind, dokumentiert der Alv den Erfolg und schließt damit die
Maßnahme offiziell ab. Ist die Maßnahme nicht vollständig abgeschlossen und sind Nacharbeiten
erforderlich, findet dies Eingang in den neuen Instandhaltungsplan, woraufhin der beschriebene
Prozess erneut durchlaufen wird.

Zur Dokumentation erfasst der Alv den neuen Anlagenzustand in den Bauwerksbüchern und
aktualisiert dort gegebenenfalls die Schadensliste oder fügt ein Gutachten hinzu. Diese Dokumente
müssen unter anderem die Dokumentationspflicht des EIU gegenüber dem EBA, welches sämtliche
Unterlagen auf Anfrage einsehen darf, erfüllen.
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4 Ablauf der Sicherheitsplanung

Ein übergeordneter Sicherheitsplanungsprozess, welcher sich an etablierten Prozessen aus der
Sicherheitswissenschaft orientiert, soll als Basis für die Methode dienen. In diesem Kapitel werden
relevante Grundlagen der Sicherheitsplanung vorgestellt und ein geeigneter Prozess entwickelt,
anhand dessen die Methode strukturiert werden kann.

Der Gesamtprozess der Sicherheitsplanung wird im Sprachgebrauch auch als Risikoanalyse be-
zeichnet. Bei genauerer Unterscheidung ist die Risikoanalyse jedoch nur der erste Teil der ge-
samten Sicherheitsplanung, die darüber hinaus auch die Risikobewertung und Risikobeherrschung
enthält. Der hier vorgestellte Begriff Sicherheitsanalyse geht auf Kuhlmann [Kuh95] zurück, wel-
cher diesen in seinem interdisziplinären Grundlagenwerk Einführung in die Sicherheitswissenschaft
aus dem Jahr 1995 beschreibt.

Bevor eine Sicherheitsplanung vorgenommen werden kann, muss festgelegt werden, ob eine ab-
solute oder relative Risikoanalyse durchgeführt werden soll. Der Unterschied liegt in der Art der
verwendeten Daten und des Akzeptanzkriteriums. Absolute Risikoanalysen haben konkrete Werte
als Ergebnis. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse nur für das untersuchte System oder vergleichba-
re Systeme nutzbar sind, zum Beispiel Bahnanlagen mit derselben Größe und Transportleistung.
Die Ergebnisse von relativen Risikoanalysen beziehen sich auf eine gewisse Bezugseinheit, wie
zum Beispiel Kilometer oder Betriebsstunden, und sind damit frei skalierbar.

Die Literatur unterscheidet zwischen qualitativen (beschreibenden), semi-quantitativen (Misch-
form) und quantitativen (größenmäßig bewertenden) Methoden der Risikoanalyse. Die Vor- und
Nachteile der jeweiligen Methoden sind in Tabelle 4.1 dargestellt. Durch Anwendung des qualitati-
ven oder semi-quantitativen Ansatzes können erheblich Ressourcen gespart werden und der Bedarf
an Daten ist geringer. Gerade der semi-quantitative Ansatz aus DIN V VDE V 8031-101 (Semi-
quantitative Verfahren zur Risikoanalyse technischer Funktionen in der Eisenbahnsignaltechnik)
[0831-101] verspricht trotz dieser Erleichterungen eine hohe Präzision.
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4 Ablauf der Sicherheitsplanung

Tabelle 4.1: Vergleich zwischen quantitativen, qualitativen und semi-quantitativen Methoden der
Risikoanalyse nach [Bep08]

Typ Beschreibung Vorteile Nachteile

quantitativ numerisch
exakte Beschreibung
möglich, präzise

Aufwand, detaillierte
Daten erforderlich

semi-

quantitativ
verbal und numerisch

einfach, schnell,
nachvollziehbar

keine genaue Modellie-
rung

qualitativ verbal
geringer Aufwand,
nur wenige Daten
erforderlich

nur grobe Beschreibung
möglich, unpräzise

4.1 Grundlagen der Risikoanalyse

Für den Begriff Risikoanalyse existieren, wie bereits erwähnt, verschiedene Definitionen. In diesem
Abschnitt soll auf die Risikoanalyse im engeren Sinn eingegangen werden, welche gemäß [Bra05,
EBP96b, Ott16, Sch13] folgende Schritte vorsieht:

• Definition des zu untersuchenden Systems
(siehe Abschnitt 4.1.1, Systemdefinition),

• Ermittlung von Gefährdungen
(siehe Abschnitt 4.1.2, Gefährdungsermittlung),

• Ermittlung des Risikos der Gefährdungen
(siehe Abschnitt 4.1.3, Risikoermittlung).

Risikoanalysen unterliegen grundsätzlich einer unvermeidbaren Subjektivität, die nicht vermieden
werden kann. Sieht ein Bewertender bereits aus seiner Sicht heraus ein gravierendes Sicher-
heitsproblem, so wird er dieses so behandeln, dass es in der Risikoanalyse angemessen stark
berücksichtigt wird. Deshalb ist es sinnvoll, Meinungen verschiedener Experten aus unterschied-
lichen Fachrichtungen zu berücksichtigen, um ein möglichst objektives und vollständiges Bild zu
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4 Ablauf der Sicherheitsplanung

erhalten.

4.1.1 Systemdefinition

Die Systemdefinition dient dazu, das betrachtete System für die Risikoanalyse zu formalisieren,
also „greifbar zu machen“. Inhalt der Systemdefinition sind beispielsweise die nachfolgenden Be-
standteile nach Braband, Bepperling, DV(EU) Nr. 402/2013 und CENELEC-Report R009-00417

[Bra05, Bep08, DV402, CEN01]:

• Zweckbestimmung
vorgesehene Verwendung des Systems sowie gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Hintergrund,

• Systemgrenzen
Abgrenzung des zu untersuchenden Systems gegen die Umgebung, andere interagierende
Systeme und Bediener,

• Systemumgebung
mögliche Störeinflüsse aus der Umgebung (zum Beispiel Energieflüsse, Erschütterungen,
Vibrationen oder elektromagnetische Störungen,

• Systemschnittstellen
physische und funktionale Schnittstellen einschließlich der Eingangsgrößen aus der Umge-
bung (Input) und Ausgangsgrößen in die Umgebung (Output),

• Systemfunktionen und -bestandteile
menschliche, technische und betriebliche Komponenten sowie deren Interaktion und

• Sicherheitsmaßnahmen
bestehende Maßnahmen und Sicherheitsanforderungen.

Nach DIN EN 50126 ist die Systemdefinition der einzige Schritt im RAMS-Lebenszyklus, der vom
Betreiber allein durchgeführt wird. Zahlreiche Quellen, wie zum Beispiel [Bra05, Bep08, 50126-2],
bestätigen die Praxiserfahrung, dass eine sorgfältig durchgeführte Systemdefinition maßgeblich
über die Aussagekraft der gesamten Sicherheitsplanung entscheiden kann, denn nur das dort
Beschriebene könne später auch berücksichtigt werden. Für die Systemdefinition gibt es kein

17Hier wird ein zweistufiges Verfahren vorgestellt, weshalb lediglich dessen Inhalt in die Aufzählung übernommen
wird.
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allgemeingültiges Beschreibungsmittel, vielmehr sind alle zielführenden Wege zulässig.

Bepperling [Bep08] nennt die grundlegenden Anforderungen an eine Systemdefinition für Sicher-
heitsplanungen im Eisenbahnwesen, welche in Tabelle 4.2 dargestellt sind.

Tabelle 4.2: Anforderungen an die Systemdefinition nach [Bep08]

Bestandteil Anforderung

Zweckbestimmung generisch
Systemgrenzen ausreichend genau
Systemumgebung auf einer angemessenen Ebene
Systemschnittstellen widerspruchsfrei
Systemfunktionen und -bestandteile einfach
Sicherheitsmaßnahmen vollständig

Die kybernetische Systemdefinition

Der Systemforscher Vester schlägt in [Ves02] einen kybernetischen Ansatz für Systemdefinitionen
vor, der für die Analyse von allen Systemarten geeignet ist. Er beschreibt ein System anhand der
sogenannten sieben Lebensbereiche: (1) Beteiligte, (2) Tätigkeiten, (3) Raum, (4) Befinden, (5)
Umweltbeziehung, (6) innere Abläufe und (7) innere Ordnung.

Die kybernetische Systemdefinition eignet sich jedoch besonders für das Verstehen der inneren
Zusammenhänge eines Systems. Die Lebensbereiche eins bis fünf sind in den bereits genannten,
klassischen Bestandteilen einer Systemdefinition enthalten.

Die praxisorientierte Systemdefinition

Eine Hilfestellung aus der Praxis für Systemdefinitionen im Bereich der Fahrzeuge bietet der
funktionale Ansatz18 für Baugruppen aus der DIN EN 15380-4 (Bahnanwendungen - Kennzeich-
nungssystematik für Schienenfahrzeuge - Teil 4: Funktionsgruppen), mit dem hauptsächlich die
18Beschreibung von technischen Systemen durch deren Funktionen statt durch technische Lösungen.
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Fahrzeugindustrie Funktionen im Fahrzeug beschreibt und analysiert. Ebenfalls eine gute Beschrei-
bung der fahrzeugseitig zu untersuchenden sicherheitsrelevanten Funktionen liefert der Technische
Sicherheitsplan (TESIP) aus der Sicherheitsrichtlinie Fahrzeug (SIRF) des deutschen Lenkungs-
kreises Fahrzeuge, dem unter anderem die DB und das EBA angehören. In Abschnitt L des
TESIP werden einige Schnittstellen zur Infrastruktur beschrieben, was aufgrund der zu geringen
Modellierungstiefe hier nicht anwendbar ist [LKF12a, LKF12b].

Darüber hinaus kann die Generic Hazard List Guideline [PDM06] des Internationalen Eisenbahn-
verbands UIC (frz. Union internationale des chemins de fer, UIC) als Leitfaden für die System-
definition verwendet werden. Dort werden die Struktur des Eisenbahnsystems, deren Elemente
sowie zugehörige mögliche Gefährdungen beleuchtet.

Eine praxisorientierte Hilfestellung für Systemdefinitionen im Bereich der Infrastruktur existiert
nicht. Durch einen Blick in das betriebsinterne Regelwerk der DB können jedoch einige der ein-
gangs beschriebenen Elemente der Systemdefinition abgeleitet werden. Dafür kann beispielsweise
die Ril 413 (Bahnbetrieb - Infrastruktur gestalten) [Ril413] mit den darin beschriebenen Stre-
ckenkategorien herangezogen werden.

4.1.2 Gefährdungsermittlung

Die Gefährdungsermittlung, Gefährdungsidentifikation oder nach [EBP96a] auch Gefahrenermitt-
lung dient dazu, Gefährdungen, die vom definierten System in dessen gesamten Lebenszyklus
ausgehen können, zu ermitteln. Hierbei soll nicht auf mögliche Auswirkungen der Gefährdungen
eingegangen werden, sondern nur auf die Ursache und die Art der Gefährdung. Die CSM-Richtlinie
beschreibt die Gefährdungsermittlung als „Verfahren zur Erkennung, Auflistung und Charakteri-
sierung von Gefährdungen“ [Bra05, DV402].

Nach [Bra05, DV402, Rai14] kann die Gefährdungsermittlung in zwei verschiedenen Phasen oder
Mischformen dieser Phasen stattfinden. Die Ergebnisse der unterschiedlichen Phasen ergänzen
sich gegenseitig. Als erstes erfolgt eine empirische Phase (engl. desk-based approach), in der Auf-
zeichnungen und Erfahrungen der Vergangenheit genutzt werden, beispielsweise Checklisten oder
Lehren aus Beinahe-Unfällen. Nachfolgend findet eine kreative Phase (engl. workshop-based ap-
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proach) statt, in der Kreativmethoden genutzt werden, um bis dahin noch unbekannte mögliche
Gefährdungen zu identifizieren. Für bekannte Systeme kann es ausreichend sein, ausschließlich
die empirische Phase zu durchlaufen. Unabhängig von der gewählten Methode wird auch die
Gefährdungsermittlung stark durch subjektive Meinung der Mitglieder des durchführenden Exper-
tenkreises beeinflusst.

Häufig genutzte Methoden für die Gefährdungsermittlung sind [EBP96a, EBP96b, 50126-1,
50128, 50129]:

• Fehlerbaumanalyse (engl. Fault Tree Analysis, FTA),
• Ereignisbaumanalyse (engl. Event Tree Analysis, ETA),
• Gefahren- und Funktionsfähigkeitsanalyse (engl. Hazard and Operability Study, HAZOP)

sowie
• Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (engl. Failure Mode and Effects Analysis, FMEA).

Auf eine vertiefte Erläuterung der Methoden wird verzichtet, da für die vorliegende Aufgaben-
stellung eine konventionelle Gefährdungsermittlung aufgrund der unendlich großen Anzahl an
möglichen Objekten und Szenarien im Gleisumfeld nicht durchführbar ist. An entsprechender
Stelle wird stattdessen ein alternativer Ansatz vorgestellt.

Die Ergebnisse der Gefährdungsermittlung sind beim konventionellen Vorgehen in einer standar-
disierten Dokumentenstruktur zu erfassen. Dies dient vor allem der Nachvollziehbarkeit durch
Dritte, wie zum Beispiel durch Aufsichtsbehörden. Die Europäische Eisenbahn-Agentur (ERA)
[ERA09a] schlägt sinngemäß folgende Struktur für die Dokumentation der Gefährdungsermitt-
lung vor:

• Beschreibung und Begründung von Verfahren und Werkzeugen,
• Liste der Gefährdungen,
• System-(Grenz-)Gefährdungen,
• Teilsystemgefährdungen,
• Schnittstellengefährdungen und
• existierende Sicherheitsmaßnahmen.

Diese Struktur wird um gegebenenfalls nicht benötigte Elemente gekürzt und in einem fortschrei-
bungsfähigen Gefährdungsprotokoll (engl. hazard log) erfasst. Dies ermöglicht es, die Gefährdun-
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gen und gegebenenfalls die Maßnahmen zu deren Beseitigung über den gesamten Lebenszyklus
zu verfolgen, wie im Yellow Book des RSSB [Rai07] gefordert.

4.1.3 Risikoermittlung

Die Risikoermittlung dient dazu, die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß der
zuvor ermittelten Gefährdungen und das daraus resultierende Risiko zu bestimmen. Eingangsgröße
ist das Gefährdungsprotokoll; Ausgangsgrößen sind die jeweiligen qualitativen oder quantitativen,
beziehungsweise individuellen oder kollektiven Risiken der Gefährdungen.

Die nachfolgenden Abschnitte zur Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit, des Schadensaus-
maßes und der Risikoberechnung befassen sich aufgrund der Ausrichtung dieser Arbeit ausschließ-
lich mit der quantitativen Risikoermittlung und definieren somit den Rahmen der in Kapitel 5
erarbeiteten Methode.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Die Quantifizierung der Eintrittswahrscheinlichkeit fällt bei Vorhandensein von Komponenten-
Ausfallwahrscheinlichkeiten in technischen Systemen leicht. Liegen jedoch keine präzisen Daten
vor, muss eine alternative Methode gewählt werden. [EBP96b] stellt für die Ermittlung der Ein-
trittswahrscheinlichkeit drei Wege vor:

• subjektive Einschätzung von Experten,
• statistische Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten und
• analytische Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten.

Eine entscheidende Eigenschaft der Eintrittswahrscheinlichkeit ist die Bezugseinheit. [CEN01,
Bep08, Bra05] schlagen hierfür als Maßeinheit das Eintreten von Gefährdungen pro Stunde Risi-
koexposition vor.

Schadensausmaß

In diesem Prozessschritt wird das mögliche Schadensausmaß der Gefährdungen ermittelt. [Bra05]
bezeichnet diesen Vorgang auch als Folgenanalyse. Nach [EBP96b] können hierfür folgende drei
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Wege genutzt werden:

• subjektive Ermittlung des Ausmaßes,
• statistische Ermittlung des Ausmaßes und
• analytische Ermittlung des Ausmaßes.

Die Maßeinheit des Schadensausmaßes ist von der Fragestellung der Analyse (Schutzziel) und
von der Art der zu verwendenden Daten ab. Meist wird bei Risikoanalysen mit der Anzahl der
äquivalenten Opfer oder einem monetären Betrag als Bezugseinheit gerechnet. In Abhängigkeit
vom gewählten Schutzziel können auch andere Bezugseinheiten genutzt werden, beispielsweise die
Verspätung eines Zuges in Minuten, die Einschränkung der Betriebsqualität oder Personalkosten.
Wichtig ist, dass die Art der Eingangsdaten Schlüsse auf das gewählte Schutzziel zulässt.

Berechnung des kollektiven und individuellen Risikos

Abhängig von der Art der tolerierbaren Gefährungsrate (engl. Tolerable Hazard Rate, THR) muss
entweder ein kollektives oder ein individuelles Risiko ermittelt werden. Im Folgenden sind die
Berechnungen für beide Risikoarten mit dem Formelwerk aus [EBP96a] dargestellt.

Zur Berechnung des kollektiven Risikos Rk müssen Eintrittswahrscheinlichkeit Pk und Schadens-
ausmaß Dk der einzelnen Gefährdungen bekannt sein. Die Gefährdungen werden mit dem Lauf-
index j nummeriert und als Gj bezeichnet. Demnach kann das kollektive Risiko einer Gefährdung
j durch

Rk,j = Pk,j ·Dk,j (4.1)

berechnet werden. Das kollektive Risiko aller gleichzeitig wirkender Gefährdungen wird anhand
von

Rk =
∑

j

Rk,j =
∑

j

(Pk,j ·Dk,j) (4.2)

ermittelt.

Zur Berechnung des individuellen Risikos Ri müssen Eintrittswahrscheinlichkeit Pj,n und Scha-
densausmaßDj,n der jeweiligen Gefährdung j auf die Person oder Personengruppe n bekannt sein.
Daraus lässt sich das individuelle Risiko der Gefährdung j auf die Person oder Personengruppe n
kalkulieren durch:
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Ri,j,n = Pi,j,n ·Di,j,n (4.3)

Das individuelle Risiko einer Person oder Personengruppe n wird berechnet durch:

Ri,n =
∑

j

Ri,j,n =
∑

j

(Pi,j,n ·Di,j,n) (4.4)

Falls die Datenlage nur eine Betrachtung der individuellen Risiken zulässt, kann das kollektive
Risiko auch durch Aufsummieren der individuellen Risiken aller beteiligter Personen oder Perso-
nengruppen n berechnet werden. Dafür wird die Formel

Rk =
∑

n

Ri,n =
∑

n

∑
j

Ri,j,n =
∑

n

∑
j

(Pi,j,n ·Di,j,n) (4.5)

verwendet. Für n wird in der Praxis oft die durchschnittliche Personenzahl im Fahrzeug verwendet,
um das kollektive Risiko aller Fahrzeuginsassen zu berechnen.

Die Systematik hinter dem in diesem Abschnitt vorgestellten Formelwerk ist in Tabelle 4.3 dar-
gestellt. Die Spalten G1 bis Gj enthalten die jeweiligen Gefährdungen. Im oberen Bereich der
Tabelle ist die Berechnung des kollektiven Risikos dargestellt. Durch Multiplikation der Eintritts-
wahrscheinlichkeiten (zum Beispiel PG1) mit dem Schadensausmaß (zum Beispiel DG1) lässt sich
das kollektive Risiko der jeweiligen Gefährdung (zum Beispiel Rk,G1) berechnen. Die Summe aller
kollektiven Einzelrisiken ergibt das kollektive Risiko Rk. Im unteren Bereich der Tabelle ist die
Berechnung des individuellen Risikos dargestellt. Aus der Addition der individuellen Einzelrisiken,
die aus den jeweiligen Gefährdungen resultieren (zum Beispiel Ri,G1,P 1 bis Ri,G1,P n), ergibt das
individuelle Risiko einer Person oder Personengruppe (zum Beispiel Ri,P 1).

[CEN01] schlägt eine andere Berechnungsweise vor, welche im Folgenden erläutert wird. Der
Unterschied zur bereits dargestellten Möglichkeit der Risikoberechnung liegt darin, dass das indi-
viduelle Risiko anhand der Formel

Ri = Rk

n
=
∑

j (Pj ·Dj)
n

(4.6)
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und damit in entgegengesetzter Richtung ermittelt wird. Hier wird das kollektive Risiko auf die
Anzahl der Personen oder Personengruppen n aufgeteilt und so gleichmäßig auf alle Beteiligten
verteilt. Nicht berücksichtigt wird dadurch eine ungleiche Verteilung von Risiken auf Individuen,
zum Beispiel durch eine unterschiedliche Expositionsdauer.

Tabelle 4.3: Systematik der Risikoberechnung

Gefährdungen G1 G2 ... Gj

Berechnung des kollektiven Risikos Σ

Eintrittswahrscheinlichkeit P PG1 PG2 ... PGj P

Schadensausmaß D DG1 DG2 ... DGj D

Kollektives Risiko Rk Rk,G1 Rk,G2 ... Rk,Gj Rk

Berechnung des individuellen Risikos Σ

Indiv. Risiko der Person oder Personengr. 1 Ri,G1,P 1 Ri,G2,P 1 ... Ri,Gj,P 1 Ri,P 1

Indiv. Risiko der Person oder Personengr. 2 Ri,G1,P 2 Ri,G2,P 2 ... Ri,Gj,P 2 Ri,P 2

... ... ... ... ... ...

Indiv. Risiko der Person oder Personengr. n Ri,G1,P n Ri,G2,P n ... Ri,Gj,P n Ri,P n

Die Berechnung des individuellen Todesfallrisikos anhand der sogenannten Risikoformel [Bep08,
CEN01, Bra05] ist wesentlich umfangreicher als das hier vorgestellte Formelwerk. Sie berücksich-
tigt deutlich mehr Faktoren und unterscheidet beispielsweise zwischen der Folgenwahrscheinlich-
keit und der Todesfallwahrscheinlichkeit eines Unfalls. Damit diese Feingliedrigkeit sinnvoll ist,
muss eine sehr detaillierte Datengrundlage vorhanden sein.

4.2 Grundlagen der Risikobewertung

Die Risikobewertung dient zur Ermittlung, ob eine Gefährdung, beziehungsweise das zugehörige
Risiko tolerierbar ist. Dafür wird der Risikowert mit einem Risikoakzeptanzkriterium, beziehungs-
weise der daraus resultierenden THR, verglichen.
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Quantitative Risikobewertung

Findet eine quantitative Bewertung aufgrund von individuellen Risiken statt, so darf keine der
beteiligten Personen oder Personengruppe n in Summe aller Teilrisiken j einem größeren Gesam-
trisiko ausgesetzt sein als der individuellen THRi. Ist die Ungleichung

Ri,n =
∑

j

(Pj,n ·Dj,n) ≤ THRi (4.7)

erfüllt, so gilt das System als sicher.

Findet eine Bewertung aufgrund von kollektiven Risiken statt, so darf die Summe der beteiligten
Personen oder Personengruppen n in Summe aller Teilrisiken j keinem größeren Gesamtrisiko
ausgesetzt sein als der Summe der individuellen THRi. Ist die Ungleichung

Rk,n =
∑

n

∑
j

(Pj,n ·Dj,n) ≤ n · THRi = THRk (4.8)

erfüllt, so gilt das System als sicher.

Qualitative und semi-quantitative Risikobewertung

Die qualitative Risikobewertung basiert hingegen auf einem System von Bezeichnungen, welche
semantisch beschreiben, ob oder wie akzeptabel ein Risiko ist. Beispielsweise nutzt unter anderem
[50126-1] folgende Begriffe als qualitative Risikoakzeptanzkategorien, die auch anhand der THR
über Tabellenwerte ermittelt werden können:

• vernachlässigbar,
• tolerabel,
• unerwünscht und
• untragbar.

Für die semi-quantitative Risikobewertung stehen weitere Methoden zur Verfügung. Einige impli-
zite und explizite Methoden werden in [0831-101] genannt. Implizite Methoden sind beispielsweise
Risikoprioritätszahlen (RPZ) oder der Risikograph. Als explizite Methode wird die Risikomatrix
vorgestellt, wie sie beispielhaft in Tabelle 4.4 dargestellt ist. Sie ordnet den genannten Aktzeptanz-
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kategorien höchstzulässige Häufigkeiten des Auftretens sowie Schweregrade zu. In [50126-1] ist
ein Tabellenwerk dargestellt, mit welchem die Bedeutung der qualitativen Begriffe in quantitative
Größen überführt werden können.

Tabelle 4.4: Risikomatrix nach [50126-1] (Beispiel)

Häufigkeit des Schweregrad
Auftretens unbedeutend geringfügig kritisch katastrophal
häufig unerwünscht untragbar untragbar untragbar
wahrscheinlich tolerabel unerwünscht untragbar untragbar
gelegentlich tolerabel unerwünscht unerwünscht untragbar
selten vernachlässigbar tolerabel unerwünscht unerwünscht
unwahrscheinlich vernachlässigbar vernachlässigbar tolerabel unerwünscht
sehr unwahrscheinl. vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar tolerabel

Risikoakzeptanzkriterien

Zur Ermittlung einer THR existieren verschiedene Risikoakzeptanzkriterien (RAK). Beispiele für
solche RAK sind [50126-2, Bra05, Bep08, DV402, EBP96b, ERA14, EBP96b]:

• Minimale Endogene Mortalität (MEM),
• Risikokategorien nach Basler+Partner,
• Mindestens gleiche Sicherheit (MGS),
• Globalement Au Moins Équivalent (GAME),
• As Low As Reasonably Practicable (ALARP) und
• RAK aus den CSM Design Targets (CSM-DT).

In der Literatur existiert keine Vorgabe, in welchem Fall welches RAK zu verwenden ist. [CEN01]
fordert, dass jeweils auf nationaler Ebene Kriterien festzulegen sind, nach denen dann einheit-
lich bewertet wird. Bislang existiert für die Bundesrepublik Deutschland noch kein gesetzlich
verankertes RAK.

Eine Hilfestellung zur Wahl des RAK gibt DIN EN 50126-1 [50126-2]. Die Norm vergleicht die drei
Akzeptanzkriterien ALARP, GAME und MEM und schlägt jeweils geeignete Anwendungsbereiche
vor.
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4.3 Grundlagen der Risikobeherrschung

Ziel der Risikobeherrschung oder Maßnahmenplanung ist es, die Ergebnisse aus Risikoanalyse
und Risikobewertung so anzuwenden, dass im betrachteten System jene Risiken vermieden wer-
den, die nicht dem gewählten Risikoakzeptanzkriterium entsprechen. Dies ist bei quantitativer
Betrachtung der Fall, wenn eine der beiden Formeln 4.7 und 4.8 zum Ergebnis hat, dass eine
HR die dazugehörige THR für alle oder ein beteiligtes Individuum überschreitet. Bei qualitativer
oder semi-quantitativer Betrachtung ist dies der Fall, wenn ein Risiko verbal beispielsweise als
unerwünscht oder unzulässig bezeichnet wird. Es werden dann geeignete Maßnahmen bestimmt
und deren Nutzen anhand einer Wirksamkeitsanalyse untersucht. Die Risikobeherrschung sorgt
demnach für das Erreichen und Sichern einer geforderten Risikoreduktion.

Das bei der Gefährdungsermittlung erstellte Gefahrenprotokoll wird herangezogen, um Maßnah-
men und deren Wirksamkeit zu dokumentieren und nachzuverfolgen. Sämtliche Maßnahmen müs-
sen zur Gefährdungsbeherrschung und zur Bewertung ihrer Wirksamkeit über den gesamten Le-
benszyklus des Systems im Gefahrenprotokoll erfasst werden.

Teilweise sind Methoden für die Risikobeherrschung in den Sicherheitsplanungsprozessen enthal-
ten, die im Abschnitt 4.4 vorgestellt werden. Aufgrund der Vielfalt und aufgrund der geringen
Relevanz im Hinblick auf die Aufgabenstellung wird auf eine explizite Darstellung von Verfahren
verzichtet.

4.4 Vorstellung von Sicherheitsplanungsprozessen

Als Strukturierungshilfe für die Methode soll ein Sicherheitsplanungsprozess individuell auf die in
dieser Arbeit vorliegenden Erfordernisse angepasst werden. Nach der Einführung in die Bestand-
teile der Sicherheitsplanung wird hierfür im Folgenden zunächst eine Übersicht über typische
Sicherheitsplanungs-, Lebenszyklus- und Risikomanagementprozesse gegeben, welche entweder
die in diesem Kapitel vorgestellten Prozessschritte in unterschiedlicher Form und Ausprägung
enthalten oder ihrerseits bereits in sich geschlossene Sicherheitsplanungsprozesse sind. In Anhang
A.2 ist eine tabellarische Übersicht über diese Prozesse abgedruckt.
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Anschließend an die Vorstellung der Prozesse soll ein für die vorliegende Aufgabenstellung geeig-
neter Prozess identifiziert werden. Dies erfolgt durch einen wertenden Vergleich in den Kategorien
in Anlehnung an [Bra05]:

• Anwendungsbereich (Breite des Anwendungsbereichs),
• Lebenszyklus (Nutzbarkeit über möglichst viele Phasen des Lebenszyklus hinweg),
• Nutzer (Wissen oder Fähigkeiten, die der Nutzer für die Anwendung benötigt),
• Formalisierung (Möglichkeit der formalen Beschreibung des Prozesses in einer Software),
• Risikoorientierung (Risikoorientierung des Prozesses) und
• Eindeutigkeit (Eindeutige, verständliche Formulierung des Prozesses, Orientierung).

Die Erfüllung dieser Kategorien wird bewertet mit:

• + bei vollständiger Erfüllung,
• 0 bei teilweiser Erfüllung und
• − bei keiner Erfüllung.

Die Kategorien Lebenszyklus, Formalisierung und Risikoorientierung lassen eine objektive Be-
wertung zu. In den übrigen Kategorien wurde die Bewertung durch eine eigene Einschätzung
erarbeitet.

Sicherheitsplanungsprozess nach Basler+Partner

Die Firma Ernst Basler+Partner AG aus Zollikon (CH) entwickelte in den Jahren 1995 und 1996
gemeinsam mit dem deutschen Bundesministerium für Verkehr (BMV), der DB AG, dem VDV
und dem EBA in einem Forschungsvorhaben [EBP96a, EBP96b] einen Sicherheitsplanungspro-
zess. Ziel war die sicherheitstechnische Bewertung von möglichst vielen Fragestellungen rund
um das System Bahn. Folgende Anwendungsbereiche werden unter anderem genannt: Fahrzeu-
ge, Betriebsverfahren, Kommunikation, Regelwerk und Maßnahmen. Darüber hinaus sollen auch
Systeme und Teilsysteme bewertet werden können, für die noch kein Regelwerk existiert. Ein Er-
gebnis des Vorhabens ist ein systematisches Bewertungsverfahren; für jeden Schritt des Verfahrens
werden Methodikbausteine vorgeschlagen, um die Anwendung mit nur wenig Vorwissen zu ermög-
lichen. Abbildung 4.1 stellt das von Basler+Partner erarbeitete Verfahren einem Ablaufdiagramm
dar.

46



4 Ablauf der Sicherheitsplanung

Eine Besonderheit dieses Prozesses ist, dass die Wirksamkeit und damit auch die Eignung der
jeweiligen Maßnahme in einem sogenannten Risiko-Kosten-Diagramm anhand der Distanz zur
optimalen Reduktionskurve bewertet wird. Somit stellt der Prozess eine Schnittstelle zur wirt-
schaftlichen Bewertung von Systemen bereit [EBP96a, EBP96b].

Bewertung des Prozesses:

• Anwendungsbereich: Der Anwendungsbereich ist sehr groß, von technischen Anwendungen
bis zum Regelwerk (+).

• Lebenszyklus: Der Prozess ist für den gesamten Lebenszyklus geeignet (+).
• Nutzer: Grundlegende Fähigkeiten sind für die Anwendung des Prozesses erforderlich (0).
• Formalisierung: Eine formale Beschreibung des Prozesses ist möglich (+).
• Risikoorientierung: Der Prozess bewertet Gefährdungen anhand ihres Risikos (+).
• Eindeutigkeit: Eine präzise Beschreibung und eine hohe Verständlichkeit sind gegeben (+).
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Abbildung 4.1: Sicherheitsplanungsprozess nach [EBP96b]
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Generischer CENELEC-Risikoanalyseprozess („Sanduhr-Prozess“)

Der Risikoanalyseprozess nach CENELEC („Sanduhr“) wird aufgrund seiner universellen Anwend-
barkeit in Sicherheitsfragen in zahlreichen Quellen zitiert, unter anderem in [CEN01, Bra05,
Bos10]. Auch im Normenwerk findet sich der Sanduhr-Prozess in unterschiedlichen Kontexten
in DIN EN 50126-2 [50126-2] und 50129 [50129] wieder. Der Prozess beginnt bereits in der
Konzeptphase eines neuen Produkts und eignet sich aufgrund seiner Struktur nicht für die nach-
trägliche Bewertung von Systemen. Ein Realbeispiel für die Anwendung des CENELEC-Prozesses
findet sich in [BL92].

Abbildung 4.2 stellt die aktuellste Fassung des CENELEC-Prozesses aus der DIN EN 50126-2
dar. Der Gesamtprozess wird als Schnittstelle zwischen den Anforderungen des Betreibers und
der sicherheitstechnischen Realisierung durch den Hersteller überschrieben. Die Bearbeitung der
mit den Buchstaben A bis D gekennzeichneten Teilprozesse erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.
Teil A der Sanduhr (Risikobewertung) wird vom Betreiber durchgeführt. In Teil B kommuniziert
dieser die ermittelten Sicherheitsanforderungen, Funktionen und Gefährdungen an den Hersteller.
In Teil C der Sanduhr (Gefährdungsbeherrschung) analysiert der Hersteller die ihm übermittelten
Gefährdungen und tolerierbaren Gefährdungsraten und legt damit eine geeignete Systemarchitek-
tur fest. Die von oben nach unten durchlaufene Sanduhr wird über den Teil D rückgekoppelt und
so lange iterativ durchlaufen, bis alle Sicherheitsziele erfüllt sind [Bos10, 50126-2].

Für den vorliegenden Anwendungsfall sind nur die Teile A und B des Sanduhr-Prozesses nutzbar,
da diese einen generischen Risikoanalyse-Prozess beschreiben.

Bewertung des Prozesses:

• Anwendungsbereich: Der Prozess ist universell und damit für viele Arten von Systemen
nutzbar (+).

• Lebenszyklus: Der Prozess eignet sich nur für die Untersuchung von neuen Systeme, da er
sich auf die Lebenszyklusphase des Systementwurfs bezieht (−).

• Nutzer: Grundlegende Kenntnisse sind für die Anwendung des Prozesses erforderlich (0).
• Formalisierung: Eine formale Beschreibung des Prozesses ist nicht möglich, da der Ablauf

vom Anwendungsfall abhängt (−).
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• Risikoorientierung: Der Prozess bewertet Gefährdungen anhand ihres Risikos (+).
• Eindeutigkeit: Eine präzise Beschreibung und eine hohe Verständlichkeit sind nicht gegeben,

da der Ablauf vom Anwendungsfall abhängt (−).
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Abbildung 4.2: CENELEC-Prozess nach [50126-2]

RAMS V-Prozess: Systemdefinition, Risikoanalyse und Systemanforderungen

DIN EN 50126-1 [50126-1] befasst sich mit der RAMS-Spezifikation für alle Arten von Bahnan-
wendungen und deckt damit ein sehr breites Spektrum technischer Systeme ab. Dies geht von
kleinen Systemen, wie Achslagerdeckeln, bis hin zu großen Systemen, wie einer kompletten Stre-
cke. Des Weiteren ist die Norm gleichsam für neuartige, geänderte oder vorhandene Systeme
anwendbar, da sie den kompletten Produktlebenszyklus abbildet.

Dieser Lebenszyklus wird als sogenannter V-Prozess19 bezeichnet und ist in Abbildung 4.3 dar-
gestellt. In den Schritten 2 bis 5 (Systemdefinition und Anwendungsbedingungen, Risikoanalyse,
19aus der Software-Entwicklung seit den 1980er-Jahren bekannt
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Anforderungen an das System und Zuteilung der Systemanforderungen) findet sich der zuvor
erläuterte CENELEC-Prozess wieder.

2. Systemdefinition 

und Betriebsumfeld

1. Konzept

 

 

  3. Risikoanalyseund  

Risikoevaluierung

 4. Systemanforderungs -

spezifikation

  

 
5. Architektur und  

Aufschlüsselung der  

Systemanforderungen

  6. Entwicklungund

Implementierung

7. Herstellung

8. Integration

9. Systemvalidierung

10. Systemabnahme
  11. Betrieb,

Instandhaltung
12.  Stilllegung

Abbildung 4.3: V-Prozess nach [50126]

In DIN EN 50126-2 [50126-2] findet folglich die Einbettung des CENELEC-Prozesses in den
RAMS-Produktlebenszyklus statt. Da der V-Prozess jedoch breiter gefasst ist und beispielsweise
auch die Phasen vor und nach der Sicherheitsplanung berücksichtigt, wird er im Kontext dieser
Arbeit als selbständiger Prozess berücksichtigt.

Bewertung des Prozesses:

• Anwendungsbereich: Der Prozess ist universell für viele Arten von Systemen nutzbar (+).
• Lebenszyklus: Der Prozess eignet sich sowohl für die Bewertung von neuen als auch für die

nachträgliche Bewertung von bestehenden Systemen (+).
• Nutzer: Grundlegende Kenntnisse sind für die Anwendung des Prozesses erforderlich (0).
• Formalisierung: Eine formale Beschreibung des Prozesses ist möglich, da die Phasen linear

durchlaufen werden (+).
• Risikoorientierung: Der Prozess bewertet Gefährdungen anhand ihres Risikos (+).
• Eindeutigkeit: Eine präzise Beschreibung und eine hohe Verständlichkeit sind nur zum Teil

gegeben, da der Prozess in Abhängigkeit vom Anwendungsfall variiert (0).
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Sicherheitsmanagement nach DIN EN 50129

DIN EN 50129 [50129] stellt einen Risikomanagementprozess (siehe Abbildung 4.4) für Teil- oder
Gesamtsysteme von Eisenbahnsignalanlagen vor.

Die Methode kann für neue Systeme genauso wie für geänderte oder erweiterte Systeme angewen-
det werden. DIN EN 50129 nutzt den V-Prozess aus Abbildung 4.3, um den Systemlebenszyklus
abzubilden. Die wesentlichen Unterschiede zur DIN EN 50126 liegen im Anwendungsbereich der
Norm (siehe dazu auch Abbildung 2.2) und darin, dass dieser Risikoanalyseprozess speziell für die
Softwareentwicklung konzipiert ist. Darüber hinaus findet keine Berücksichtigung der technischen
Lösung statt, da der Prozess an der Schnittstelle in der Mitte des CENELEC-Prozesses (Position
B) abbricht.

Der Prozess nach DIN EN 50129 ist nur für die Software von Eisenbahnsignalanlagen nutzbar und
bildet ausschließlich die Herstellerseite ab. Er ist für neue und bestehende Systeme anwendbar.
Die Anwendung erfordert vom Nutzer Erfahrungen, dennoch ist dieser risikoorientierte Prozess
eindeutig formuliert und gut formalisierbar.

Bewertung des Prozesses:

• Anwendungsbereich: Der Prozess ist nur für die Software von Eisenbahnsignalanlagen nutz-
bar und bildet ausschließlich die Herstellerseite ab (−).

• Lebenszyklus: Der Prozess eignet sich für die Bewertung von neuen und bestehenden Sys-
temen (+).

• Nutzer: Grundlegende Kenntnisse sind für die Anwendung des Prozesses erforderlich (0).
• Formalisierung: Eine lineares Durchlaufen des Prozesses ist nicht möglich, da nicht alle

Phasen für die vorliegende Aufgabenstellung erforderlich sind. Zum Beispiel wird hier keine
Konsequenzenanalyse durchgeführt (−).

• Risikoorientierung: Der Prozess bewertet Gefährdungen anhand ihres Risikos (+).
• Eindeutigkeit: Eine präzise Beschreibung und eine hohe Verständlichkeit sind durch die

ausführliche Beschreibung in der Norm gegeben (+).
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Abbildung 4.4: Risikomanagementprozess nach DIN EN 50129 [50129]

ERA-Prozess

Der Risikomanagementprozess aus der DV (EU) Nr. 402/2013 (CSM-RA) [DV402] ist der von der
ERA empfohlene Sicherheitsplanungsprozess. Er soll genutzt werden, wenn „[...] eine Änderung
am Eisenbahnsystem [...]“ erfolgt. Diese Änderung kann technischer, betrieblicher oder organi-
satorischer Natur sein. Von der Anwendung ausgenommen sind Straßen-, Stadt- und U-Bahnen
sowie andere vom Eisenbahnsystem funktional abgetrennte Inselnetze [RL49]. Der Anwender des
Prozesses wird als Vorschlagender bezeichnet. Abbildung 4.5 zeigt eine vereinfachte Darstellung
des Prozesses. Der iterative Prozess beginnt mit einer vorläufigen Systemdefinition, mit welcher
der Vorschlagende feststellen kann, ob die vorzunehmende Änderung signifikant ist. Signifikanz
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Änderung Auswirkungen auf die Sicherheit des
Eisenbahnsystems hat.
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Ist eine Änderung signifikant, muss eine Risikobewertung in den Prozessschritten Systemdefi-
nition, Risikoanalyse und Risikoevaluierung durchgeführt werden. Im Folgenden werden einige
Besonderheiten des Prozesses erläutert.

Folgende drei RAK stehen im Prozess zur Auswahl:

• Regelwerke (Anwendung von ARdT)
• Ähnliche Referenzsysteme (Vergleich mit ähnlichen, bestehenden Systemen)
• Explizite Risikoabschätzung

Auch der Prozess für die Semi-quantitative Risikoanalyse technischer Funktionen nach VDE V 0831-
101 [0831-101] basiert im Wesentlichen auf dem ERA-Prozess. Er besteht im Wesentlichen aus
dem in Abbildung 4.5 dargestellten Teilprozess für die Risikobewertung und kann somit in den
ERA-Prozess eingebettet werden.

Bewertung des Prozesses:

• Anwendungsbereich: Der Prozess ist für alle Arten von sicherheitsrelevanten Systemen ge-
eignet (+).

• Lebenszyklus: Der Prozess eignet sich für die Bewertung von bestehenden Systemen, wenn
eine bestehende Lösung durch eine andere ersetzt werden soll (−).

• Nutzer: Aufgrund der ausführlichen Dokumentation in [DV402] sind keine Vorkenntnisse
für die Anwendung des Prozesses erforderlich (+).

• Formalisierung: Eine lineares Durchlaufen des Prozesses ist nicht möglich, da nicht alle
Phasen für die vorliegende Aufgabenstellung nutzbar sind (−).

• Risikoorientierung: Der Prozess bewertet Gefährdungen anhand ihres Risikos (+).
• Eindeutigkeit: Eine präzise Beschreibung und eine hohe Verständlichkeit sind gegeben (+).

Zusammenfassung der vorgestellten Prozesse

In Abbildung 4.6 sind die vorgestellten Prozesse einschließlich der jeweils enthaltenen Prozess-
schritte20 zusammengefasst. Die Zugehörigkeit der Prozessschritte zu den übergeordneten Teil-
prozessen Systemdefinition, Risikoanalyse, Risikobeherrschung und Rahmenprozess (weitere Pro-

20in der jeweiligen Zelle durch ein X gekennzeichnet
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zessschritte ohne Zuordnung) ist durch den Hintergrund der jeweiligen Zelle gekennzeichnet, wie
der Legende zu entnehmen ist.
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Abbildung 4.6: Aufbau und Gliederung der Prozesse für die Sicherheitsplanung
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4.5 Entwicklung eines geeigneten

Sicherheitsplanungsprozesses

In diesem Abschnitt werden die in den Abschnitten 4.1 bis 4.4 vorgestellten theoretischen Grund-
lagen im Folgenden auf die Aufgabenstellung dieser Arbeit angewendet. Auf die Darstellung von
Inhalten folgt nun die praktische Anwendung auf die vorliegende Fragestellung.

Art der Sicherheitsplanung

Die Aufgabenstellung sieht die Bildung eines statistischen Modells auf Basis vorhandener Daten
vor. Aus folgenden Gründen wird der quantitative Ansatz gewählt:

• Der quantitative Ansatz entspricht der Datenlage, welche durch die DB-Unfallstatistik ge-
geben ist.

• Der quantitative Ansatz ermöglicht es, weite Teile der Methode mit Zahlenwerten durch-
zuführen und die Vereinfachung zu (Instandhaltungs-)klassen erst im Rahmen der Risiko-
bewertung durchzuführen. Dies hat eine höhere Ergebnisgenauigkeit zur Folge.

• Die später vorgestellte Teilmethode für unbekannte Objekte soll auf einem mathematischen
Modell basieren und benötigt hierfür Zahlenwerte. Eine Entwicklung anhand von Risiko-
klassen ist nicht unmittelbar möglich, da die Klassen zunächst mit Zahlenwerten hinterlegt
werden müssten.

Systemdefinition

Die Systemdefinition wird nach den in Tabelle 4.2 genannten Anforderungen durchgeführt.

Da sich diese Arbeit mit der äußeren Schnittstelle des Systems Gleisumfeld beschäftigt und die
Datenlage eine Untersuchung des inneren Verhaltens nicht ermöglicht, ist eine kybernetische
Systemdefinition prinzipiell möglich. Allerdings sind die Lebensbereiche zu den inneren Abläufen
und zur inneren Ordnung nicht nutzbar, da das System Gleisumfeld von außen betrachtet werden
soll. Aufgrund des damit verbundenen Aufwands wird die kybernetische Systemdefinition nicht
weiter verfolgt.
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Die in Anhang A.4 dargestellten Streckentypen in Anlehnung an die Streckenstandards nach DB-
Ril 413.0301 sollen als Basis für eine Systemdefinition genutzt werden. Der Vorteil bei Nutzung
der DB-Streckenstandards besteht darin, dass dort unter anderem die Streckenauslastung, die
Zusammensetzung der Verkehre und weitere Planungsparameter der Infrastruktur definiert sind.
Relevante Streckentypen werden für die Methodenentwicklung in Abschnitt 5.4 genutzt und sind
dort benannt.

Gefährdungsermittlung

Zur Gefährdungsermittlung wird die Negation der Systemfunktion verwendet. Bewegt sich ein
Objekt im Gleisumfeld nicht, so erfüllt es seine bestimmungsgemäße Funktion, den Bahnbetrieb
nicht zu beeinträchtigen. Die Negation dieser erwarteten Funktion ist also die Bewegung eines
Objekts. Ob eine solche stattgefunden hat, wird anhand eines datenbasierten Ansatzes21 über-
prüft. Aufgrund des gewählten Ansatzes reduziert sich das Gefährdungsprotokoll auf die Liste der
Gefährdungen.

Risikoermittlung

Zur Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit sollen zwei unterschiedliche Ansätze angewendet
werden. Für bekannte Objekte wird die Auswertung von Unfallstatistiken genutzt, da im vorlie-
genden Fall ein umfangreiches Register vorliegt, wodurch die Stichprobenanzahl sehr groß und das
Ergebnis präzise ist. Dieser Ansatz wird in [50126-1] für die Ermittlung der Eintrittswahrschein-
lichkeit von zufälligen Fehlern empfohlen. Für unbekannte Objekte wird ein analytisches Verfahren
genutzt, welches auf einem physikalischen Modell beruht. Auf Grundlage beider Ansätze können
miteinander vergleichbare Eintrittswahrscheinlichkeiten in der Maßeinheit h−1 ermittelt werden.

Für die Ermittlung des Schadensausmaßes werden ebenfalls Unfallstatistiken ausgewertet. Für
bekannte Objekte wird das Schadensausmaß direkt aus dem Durchschnittswert des jeweiligen
Objekttyps ermittelt. Für unbekannte Objekte wird ein statistisches Modell gebildet, welches auf
Merkmalen aufbaut, die durch optische Sensorik erkennbar ist. Bedingt durch die Datenquelle
wird hier die Maßeinheit e Sachschaden gewählt.

21siehe Relevanzprüfung in Abschnitt 5.5
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Aufgrund der Aufgabenstellung soll das kollektive Risiko für jeweils ein Objekt und damit für
eine Gefährdung im Gleisumfeld ermittelt werden. Somit reduziert sich die Risikoberechnung auf
Nutzung der einfachen Risikoformel (4.1), was ein Ergebnis in der Maßeinheit e · h−1 liefert. Da
keine Betrachtung von Personenschäden vorgesehen ist, wird auf die Berechnung des individuellen
Todesfallrisikos verzichtet.

Risikobewertung

Da gemäß der Aufgabenstellung eine Priorisierung von möglichen Instandhaltungsmaßnahmen
gefordert ist, wird in der Methode keine Risikobewertung im eigentlichen Sinn durchgeführt. Dies
bedeutet, dass Risikowerte nicht mit einer festen THR, sondern nur untereinander verglichen
werden. Daher wird auch keines der in Abschnitt 4.2 vorgestellten RAK genutzt. Dennoch wurden
Grundzüge der Risikobewertung erläutert, um die mögliche Einführung einer THR in der weiteren
Forschung vorzubereiten.

Risikobeherrschung

Die hier verwendete Risikobeherrschung zur Definition und Nachverfolgung von Maßnahmen er-
gibt sich aus dem im Folgenden erarbeiteten Sicherheitsplanungsprozess.

Bewertungsverfahren und Ergebnis

Die Bewertung der in Abschnitt 4.4 vorgestellten Prozesse erfolgt anhand der dort genannten
Kategorien. Tabelle 4.5 stellt die Ergebnisse der Berechnung und damit die Eignung der Prozes-
se dar. Die Bedeutung der Einzelbewertungen +, 0 oder − ist ebenfalls in der Einleitung des
Abschnitts 4.4 erläutert.

Für die Verrechnung der Einzelbewertungen BP rozess,i anhand der Anforderungen i wird folgendes
Schema gewählt:

• Für jedes + gilt BP rozess,i = 1.
• Für jedes 0 gilt BP rozess,i = 0.
• Für jedes − gilt BP rozess,i = −1.
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Die Gesamtbewertung der Prozesse BP rozess ergibt sich also durch Berechnung der Formel

BP rozess =
6∑

i=1
BP rozess,i. (4.9)

Tabelle 4.5: Bewertung der vorgestellten Sicherheitsplanungsprozesse

Einzelbewertung
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Sicherheitsplanungsprozess nach Basler+Partner + + 0 + + + 5
Generischer CENELEC-Risikoanalyseprozess („Sanduhr“) + − 0 − + − -1
RAMS V-Prozess nach DIN EN 50126 + + 0 + + 0 4
Sicherheitsmanagement nach DIN EN 50129 − + 0 − + + 1
ERA-Prozess + − + − + + 2

Fazit und erarbeiteter Prozess

Der wertende Vergleich zeigt, dass sich der Prozess nach Basler+Partner durch die Bewertung
mit fünf Punkten am besten für die vorliegende Aufgabenstellung eignet. Die universelle An-
wendbarkeit dieses Prozesses hinsichtlich der Art des zu bewertenden Systems, der Systemgröße
und der Stellung im Lebenszyklus ist hierbei ausschlaggebend. Dieser Prozess soll deshalb für
die nachfolgende Entwicklung einer Methode zur Risikobewertung für Objekte im Gleisumfeld
genutzt werden.
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Folgende Modifikationen und Vereinfachungen des Prozesses werden vorgenommen, um den er-
arbeiteten Prozess an die Aufgabenstellung anzupassen:

• Reduzierung der Detailtiefe der Prozessschritte,
• Anpassung der Nomenklatur an den CSM-Prozess22 und
• Nutzung der Idee einer Signifikanzprüfung aus dem CSM-Prozess für eine Relevanzprüfung

zur Gefährdungsidentifikation23.

Ergebnis ist der in Abbildung 4.7 dargestellte, im weiteren Verlauf der Arbeit genutzte Sicher-
heitsplanungsprozess.
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Abbildung 4.7: Erarbeiteter Prozess für die Sicherheitsplanung

22Die Begriffserläuterungen der DV (EU) Nr. 402/2013 [DV402] sind hierdurch als Glossar nutzbar.
23siehe Abschnitt 5.5.1

60



5 Methode zur Risikoermittlung für

Objekte im Gleisumfeld

Zur Bearbeitung der Forschungsfragen wird in diesem Kapitel die Methode zur Risikoermittlung
für Objekte im Gleisumfeld in zwei Teilmethoden entwickelt. Die gesamte Methode orientiert sich
an dem in Kapitel 4 erarbeiteten Sicherheitsplanungsprozess (siehe Abbildung 4.7). Im Folgenden
relevante Teilbereiche dieses Prozesses sind:

• Systemdefinition (siehe Abschnitt 5.4),
• Gefährdungsidentifikation (siehe Abschnitt 5.5),
• Risikoermittlung (siehe Abschnitte 5.6 und 5.7),
• Risikobewertung (siehe Abschnitt 5.8) und
• Risikobeherrschung (siehe Abschnitt 5.8).

5.1 Entwicklungsmethodik

Die Entwicklung folgt einem V-Prozess, wie er für zahlreiche Arten der Systementwicklung ein-
gesetzt werden kann; bespielsweise für Bahnanwendungen nach DIN EN 50126-1 [50126-1], si-
cherheitsrelevante Software der Eisenbahnsignaltechnik nach DIN EN 50128 [50128] oder für
mechatronische Systeme nach VDI 2206 [2206]. Auch wenn in dieser Arbeit keine sicherheitsrele-
vante Software entwickelt wird, kann die Methode später gegebenenfalls für sicherheitsrelevante
Aufgaben eingesetzt werden. Auf diese Einsatzmöglichkeit wird im Kapitel 7 vertieft eingegangen.
Der auf die vorliegende Anwendung angepasste V-Prozess ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Dieser
enthält Eingangsgrößen, die im Abschnitt 5.2 näher beschrieben sind. Die Methodik sieht zunächst
eine Anforderungsdefinition vor, gefolgt vom Methodenentwurf, der Implementierung sowie einer
abschließenden Validierung gegen die Festlegungen der Anforderungsdefinition. Ausgangsgröße
des V-Prozesses ist abschließend die Methode selbst. Auf eine Verifikation der einzelnen Entwick-
lungsschritte wird aufgrund des stark vereinfachten Prozesses zugunsten einer abschließenden
Validierung und Verifizierung des gesamten Prozesses verzichtet.
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DB-Unfallstatistik

Methode

gnurehcisbAnoitakifizepS

Eingangsgrößen Ausgangsgröße

DB-Streckenreg.

Abbildung 5.1: Modifizierter V-Prozess für die Entwicklung der Methode

5.2 Eingangsgrößen

Als Eingangsgrößen für die Methodenentwicklung werden die in Kapitel 1 beschriebene Unfallsta-
tistik der DB Netz AG (DB-Unfallstatistik) sowie das Streckenregister der DB Netz AG verwendet.
Im Folgenden wird näher auf diese Datenquellen eingegangen und deren Struktur erläutert. Ferner
ist für die Nutzung der Methode selbst der ZuG-Datenkorpus erforderlich. Dieser wird ebenfalls
in diesem Abschnitt vorgestellt.

5.2.1 DB-Unfallstatistik

Als Datenbasis steht das Verzeichnis Aufpralle auf Hindernisse der DB Netz AG [DBU17], welches
vereinfacht als DB-Unfallstatistik bezeichnet wird, zur Verfügung. Diese enthält Daten aus dem
Zeitraum 2007 bis 2017 und beschreibt sämtliche durch das EIU erfasste Unfälle und gefährli-
chen Ereignisse. Das Dokument wird unter anderem aufgrund der gesetzlichen Meldepflicht bei
Unfällen, die in Abschnitt 2.1.2 beschrieben ist, gepflegt. Die Datenbank umfasst im gesamten
Zeitraum circa 13.000 Datensätze, welche die nachfolgend dargestellte Struktur besitzen. Auf-
grund der Vertraulichkeit der Daten ist im Folgenden exemplarisch ein frei erfundenes Beispiel
vorgestellt.
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Ereignis-Nummer 20071234567
Unfallzeitpunkt 17.04.2017, 17:14
Strecken-Nummer 4000 (Mannheim - Basel - Konstanz)
Hergang Zug ICE 1234 prallte bei km 47,8 frontal auf einen Baum.
Sachschaden 33.056 e

Die DB-Unfallstatistik wird nachfolgend in zwei Zeiträume unterteilt: (1) von 2007 bis 2012 und
(2) von 2013 bis 2017. Die Daten aus (1) kommen in Abschnitt 5.6 beim Entwurf der Methode
zum Einsatz; die Daten aus (2) werden in Kapitel 6 zur Validierung der Methode genutzt. Da
sich die Eisenbahn in der Bundesrepublik Deutschland zwischen diesen beiden Zeiträumen nicht
signifikant geändert hat, kann so das Prinzip eingehalten werden, dass für die Validierung einer
Methode andere Daten genutzt werden als für die Entwicklung der Methode.

Von den circa 13.000 Datensätze der DB-Unfallstatistik sind 9.708 nutzbar. Die übrigen Daten-
sätze enthalten keine nutzbaren Hinweise auf den verursachenden Objekttyp.

Die DB-Unfallstatistik erfasst sämtliche Unfälle im gesamten Streckennetz der DB Netz AG.
Ein Diagramm in Anhang A.6 zeigt den Verlauf der Betriebslängen dieses Netzes in den Jahren
2007 bis 2017, die den Geschäftsberichten [DBG] entnommen sind. Das arithmetische Mittel der
Betriebslängen über diese Zeit beträgt 33.445 km. Diese Zahl ist erforderlich, um absolute in
relative Risikowerte, also bezogen auf einen Kilometer Betriebslänge24, umzurechnen.

5.2.2 DB-Streckenregister

Für die Zuordnung der Unfallereignisse aus der DB-Unfallstatistik25 zu den in Kapitel 5.4 definier-
ten Streckentypen wird das frei verfügbare OpenData-Streckenregister der DB Netz AG [DBO]
genutzt. Das Dokument, welches im Folgenden als DB-Streckenregister bezeichnet wird, enthält
eine Liste der circa 16.000 Teilstücke sämtlicher Eisenbahnstrecken in Deutschland. Nachfolgend
ist die Datenstruktur sowie ein real existierendes Beispiel vorgestellt.

24zweigleisige Strecken werden in der Betriebslänge nur einmal erfasst
25Die Ortsangabe der Unfallereignisse enthält teilweise ausschließlich die Strecken-Nummer.

63



5 Methode zur Risikoermittlung für Objekte im Gleisumfeld

Strecken-Nummer 4000
Länge [m]; von km; bis km 344; 2,7+0; 3,0+44
Elektrifizierung (nicht elektrifiziert, Oberleitung, Stromschiene) Oberleitung
Nutzung (Güterzug, Personenzug, S-Bahn) Pz/Gz26

Geschwindigkeitsbereich zwischen 50 und 100 km/h
Strecken-Kurzname Mannheim-Basel-Konstanz
Gleisanzahl (eingleisig, zweigleisig) zweigleisig
Bahnart (Hauptbahn, Nebenbahn) Hauptbahn

Um die vorwiegend vorliegenden Eigenschaften der Teilstücke einer gesamten Strecke zu ermit-
teln, wird eine Lösung entwickelt, welche diese Teilstücke automatisch zusammenfügt und die
mehrheitlich vorhandenen Eigenschaften ermittelt. Diese Lösung wird in Abschnitt 5.6.2 näher
vorgestellt.

5.2.3 ZuG-Datenkorpus

In diesem Abschnitt wird auf die Gewinnung des ZuG-Datenkorpus sowie auf dessen Struktur
eingegangen.

Das ZuG-Konsortium entwickelt ein umfangreiches System für EIU zur Automatisierung der In-
standhaltungsplanung für das Gleisumfeld [SST18, STHS19]. Die technologische Idee des Projekts
ZuG ist es, Videodaten aus der Kollisionsvermeidung des automatisierten Fahrens nachträglich
in einer Zweitverwertung zu nutzen. Durch eine optische Abtastung des Gleisumfelds in beide
Fahrtrichtungen ist es möglich, das Gelände dreidimensional zu erfassen. Durch die sogenannte
3D-Geländemodellierung und eine semantische Segmentierung27 des aufgezeichneten Videoma-
terials wird eine Datenbasis generiert, mit welcher ein Vergleich zwischen zurückliegenden und
aktuellen Aufzeichnungen gelingt. Durch die Geländemodellierung wird aus den Bewegtbilden ein
Standbild der Szenerie gewonnen, wobei der zeitliche Verlauf in eine Tiefeninformation umgewan-
delt wird [STHS19].

26Pz = Personenzug, Gz = Güterzug
27Erkennung von Bildbereichen mit identischen Eigenschaften durch den in ZuG genutzten Klassifikator
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Durch Aufzeichnung und Verarbeitung der Videodaten entsteht der ZuG-Datenkorpus, welcher
wie folgt beschrieben werden kann:

• Optische und zeitdiskrete28 Erfassung von Objekten durch Kameras aus Tf-Sicht aus beiden
Führerständen des Triebfahrzeugs (Tfz),

• 3D-Geländemodell,
• Zeitreferenzierung29 der Aufzeichnungen,
• Objekt-Datensatz sowie
• (falls zutreffend) Veränderung der Datensätze im Vergleich zu zurückliegenden Aufzeich-

nungen.

Der für jedes Objekt im Gleisumfeld erzeugte Objekt-Datensatz besteht aus:

• Objekttyp,
• Bounding Box30 um ein erkanntes Objekt,
• Länge/Breite/Höhe eines Objekts,
• Lage der Objektmitte lateral in Bezug auf die Gleismitte,
• Lage des Fußpunkts31 des Objekts vertikal und lateral in Bezug auf die Schienenoberkante

(SO) und die Gleismittelachse,
• Hauptachse des Objekts32 und
• Winkel des Objekts in der Ebene quer zur Fahrtrichtung um den Fußpunkt.

Der Datenkorpus ist so konzipiert, dass er keine personenbezogenen Daten enthält. Darüber hinaus
werden Aufnahmen bei außergewöhnlichen Wetterbedingungen, wie Sturm, Schnee und Starkre-
gen, nicht verwendet, da diese das optische Erscheinungsbild des Gleisumfelds so beeinflussen,
dass die Erkennung von Objektpositionen zu ungenau wird. Zur Ermittlung der Wetterverhältnisse
werden ortsbezogene Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) genutzt.

28Erfassung zu einem Zeitpunkt je Vorbeifahrt (keine bewegten Bilder/Videos)
29Die Datensätze sind mit einem Zeitstempel versehen.
30Quader, der alle zu einem Objekt gehörenden Bildpunkte enthält
31Mittelpunkt der Aufstandsfläche des Objekts
32Achse, welche die Lage des Objekts im Raum beschreibt
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5.3 Anforderungsdefinition

Die Anforderungsdefinition entspricht dem ersten Schritt des V-Prozesses zur Entwicklung der
Methode (siehe Abbildung 5.1). Die nachfolgend genannten funktionalen Anforderungen sind der
Aufgabenstellung in Kapitel 1 entnommen, fassen alle relevanten, bis zu dieser Stelle getroffenen
Festlegungen zusammen und bilden somit die Grundlage der Entwicklung.

1. Schutzziel
Als Schutzziel der Methode muss der finanzielle Sachschaden, welcher aus einem Unfaller-
eignis mit einem Objekt im Gleisumfeld resultieren kann, gewählt werden. Daraus kann auf
das kollektive finanzielle Risikopotenzial des Objekts geschlossen werden. Eine Vorhersage
von Personenschäden oder die Bezugnahme auf andere Schutzziele soll nicht stattfinden.

2. Nutzbarkeit
Die Methode muss für bekannte und unbekannte Objekte anwendbar sein. In beiden Fällen
müssen Ergebnisse auf Basis des ZuG-Datenkorpus gewonnen werden können.

3. Ergebnisqualität
Die Ergebnisse der Methode müssen qualitativ in ihrer Dimension und Maßeinheit zur
geplanten Anwendung passen. Außerdem muss die Methode quantitativ möglichst präzise
das Risiko für Gefährdungsobjekte bestimmen können und die realen Gegebenheiten so gut
wie möglich nachbilden. Als Zielgröße hinsichtlich der Genauigkeit sind Ergebnisse innerhalb
einer Größenordnung (Zehnerpotenz) um den realen Wert zulässig.

4. Automatisierbarkeit

Die Methode muss automatisierbar sein. Dafür ist eine Implementierung als Software (VBA-
Skript) vorzunehmen.

5. Statistische Auswertung

Die Eingangsdaten müssen durch Nutzung von statistischen Methoden für die beabsichtigte
Nutzung aufbereitet werden.

6. Anwenderfreundlichkeit
Die Nutzerführung der VBA-Implementierung muss einfach und intuitiv gestaltet sowie auf
die Anforderungen des EIU (siehe Kapitel 3) abgestimmt sein. Darüber hinaus sollen -
so weit möglich - folgende grundlegende Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit von
Software nach Vester [Ves02] erfüllt werden:
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• komfortable Benutzeroberfläche,
• permanente Orientierung,
• sichere Benutzerführung,
• hohe Fehlerfreundlichkeit und Rekursivität,
• Informationshilfen und
• Dokumentation.

7. Hard- und Software-Anforderungen

Der Hardware-Ressourcenaufwand muss so gering sein, dass die Nutzung mit einem han-
delsüblichen Büro-PC, wie er beim EIU zur Verfügung steht [ST17], möglich ist. Darüber
hinaus darf für die Nutzung der Methode keine Spezial-Software erforderlich sein; es steht
in der Regel handelsübliche Büro-Software zur Verfügung.

8. Kompatibilität

Die Nutzbarkeit der Methode für möglichst viele Systeme des spurgeführten Verkehrs
(Bahnarten und -systeme) muss sichergestellt oder mit wenig Aufwand hergestellt werden
können.

5.4 Systemdefinition

In diesem Abschnitt wird das System Gleisumfeld auf zwei sich gegenseitig ergänzenden Arten
definiert. Zum einen wird eine klassische Systemdefinition durchgeführt, um das System formal
zu beschreiben. Zum anderen wird eine praxisorientierte Systemdefinition anhand von vordefi-
nierten Streckentypen vorgenommen. Aus der Verbindung beider Festlegungen ergibt sich die
Systemdefinition, die für die Methode genutzt werden soll.

Als Referenzstandort wird das normalspurige, öffentliche Eisenbahnnetz der Bundesrepublik Deutsch-
land gewählt, um die DB-Unfallstatistik nutzen zu können. Die Anwendung der Methode in
anderen Staaten der EU oder für andere Schienenbahnen, wie zum Beispiel für Straßen- oder
Stadtbahnen, ist dennoch möglich, sofern eine geeignete Unfallstatistik und ein Streckenregister
vorhanden sind.
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5.4.1 Klassische Systemdefinition

Die Systemdefinition enthält die in Abschnitt 4.1.1 genannten Bestandteile Zweckbestimmung,
Systemgrenzen, Systemumgebung, Systemschnittstellen, Systemfunktionen und -bestandteile so-
wie Sicherheitsmaßnahmen. Sie erfüllt die Anforderungen generisch, ausreichend genau, auf einer
angemessenen Ebene, widerspruchsfrei, einfach und vollständig aus Tabelle 4.2.

Zweckbestimmung

Das Gleisumfeld besitzt zunächst keine eigene Funktion im System Bahn. Es „funktioniert“ dann
optimal, wenn es keinen Einfluss auf den Bahnbetrieb nimmt. Auf einer abstrahierten Ebene ist
es daher der Zweck des Gleisumfelds, einen verkehrswertigen Eisenbahnbetrieb zu ermöglichen.
Sämtliche Bestandteile des Gleisumfelds müssen so beschaffen sein, dass sie den Anforderungen
an einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb genügen. Die Instandhaltung des Gleisumfelds mit
Inspektion und Instandsetzung muss dafür sorgen, dass eine ausreichende Widerstandsfähigkeit
der Objekte im Gleisumfeld gegenüber Störeinflüssen, wie zum Beispiel Unwettern oder anthro-
pogenen Einflüssen, gegeben ist.

Systemgrenzen und -umgebung

Die Systemgrenzen des Gleisumfelds werden im Folgenden als räumliche und funktionale Grenzen
beschrieben.

Um die Anzahl der zu überwachenden Objekte gering zu halten ist es sinnvoll, eine räumliche
Einschränkung vorzunehmen. Hierfür wird der zu überwachende Raum mit dem in der Infrastruktur
freizuhaltenden Raum gleichgesetzt. Dies bedeutet, dass nur jene Objekte überwacht werden
müssen, die in den freizuhaltenden Raum eindringen. Diese räumliche Systemgrenze weist zwei
geometrische Grenzen auf. Die innere Grenze ist die große Grenzlinie nach Anlage 1 (zu § 9)
der EBO [EBO], welche die maximal zulässige projizierte Fläche eines Fahrzeugs, betrachtet von
der Fahrzeugfront, definiert. Diese wird im Folgenden als Fahrzeugumgrenzungsprofil bezeichnet.
Im Gegensatz dazu steht der Regellichtraum nach EBO, welcher die für Fahrzeuge freizuhaltende
Fläche in der Infrastruktur definiert. Da die relevante Untersuchungsgröße im vorliegenden Fall die
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Auswirkung des Aufpralls eines Fahrzeugs auf ein Objekt ist, wird die große Grenzlinie verwendet,
da diese die größtmögliche Außenkontur aller Fahrzeuge beschreibt. Als äußere Grenze wird der
im Projekt ZuG definierte ZuG3D-Schutzraum gewählt (siehe grauen Bereich in Abbildung 5.2).
Dieser nach oben offene Raum ist eine Kombination aus dem U- und dem V-Profil, auf welche
im Folgenden kurz eingegangen wird.

2500

1862

6000

45°

ZuG3D-Schutzraum

große Grenzlinie

(EBO)

Regellichtraum

(EBO)

Abbildung 5.2: ZuG3D-Schutzraum [STHS19] und EBO-Grenzlinie nach [EBO]

Als U-Profil wird ein bodentief von Vegetation freigehaltener Raum bezeichnet, der sich in bei-
de Richtungen mindestens 6 m ab der Gleismitte erstreckt. Die Einhaltung dieses „traditionel-
len“ Profils für den Grünschnitt sorgt dafür, dass gleisnaher Bewuchs und leichte Objekte, die
beispielsweise vom Wind in das Fahrzeugumgrenzungsprofil verschoben werden können, von die-
sem ferngehalten werden [ST17].

Als V-Profil wird ein von Vegetation freigehaltener Raum bezeichnet, der sich seitlich des Bahn-
körpers diagonal in die Höhe erstreckt. Ziel der Einhaltung dieses Profils ist es, höheren Bewuchs,
wie Bäume oder große Sträucher, vom Fahrzeugumgrenzungsprofil fernzuhalten. Es wird ein Win-
kel von 45◦ gewählt, um alle Objekte zu erfassen, die aufgrund ihrer Position in der Lage sind,
das Fahrzeugumgrenzungsprofil durch Umkippen zu verletzen [DBV, Ril882, STHS19].
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Eine historische Definition von Blum [Blu11] aus dem Jahr 1911 fordert das V-Profil für den
Rückschnitt von Bäumen: „Alle Bäume [...] müssen bis auf eine solche Entfernung von der Bahn
niedergelegt werden, dass ein etwa umstürzender Baum das nächste Gleis nicht mehr erreichen
kann.“ Aufgrund des Naturschutzes ist eine solche Definition für die Instandhaltung im Gleisum-
feld heute nicht mehr möglich. Breimeier [Bre18] berichtete im Jahr 2018 dazu: „Hinsichtlich
der Verkehrssicherungspflicht akzeptieren Naturschutzbehörden [...] die baumfreie Sechs-Meter-
Schneise neben den Gleisen. Aber außerhalb dieses Bereichs fordern sie in jedem Einzelfall einer
beabsichtigten Baumfällung ihre Beteiligung und lehnen die [...] anerkannte Regel der Technik
einer Herstellung des V-Profils kategorisch ab.“ In Deutschland wird folglich immer noch das U-
Profil genutzt. Der ZuG3D-Schutzraum vereint somit traditionelle und moderne Sichtweisen und
bildet einen Kompromiss hinsichtlich der beschriebenen Situation in Deutschland.

Objekte müssen prinzipiell unabhängig vom örtlichen Grundstückskataster betrachtet werden, da
es für das Risikopotenzial eines Objekts nicht relevant ist, auf wessen Grund das Objekt steht.
Eine räumliche Definition nach Katastern wäre daher nicht zielführend.

Bei der funktionalen Systemabgrenzung bilden die in Abschnitt 2.1 genannten Regelwerke zum
Bahnbetrieb innerhalb des Fahrzeugumgrenzungsprofils eine Systemgrenze. Zusätzlich dazu wird
der in Kapitel 3 vorgestellte Prozess zur Planung der Instandhaltung eine organisatorische Sys-
temgrenze aufgefasst. Innerhalb dieser Grenze kann zwischen der Instandhaltung des Gleisbereichs
und der Instandhaltung des Gleisumfelds unterschieden werden, wobei letztere für die vorliegende
Aufgabenstellung relevant ist.

Aus organisatorischer Sicht wird das Gleisumfeld überwiegend durch das EIU gepflegt. Bereiche
innerhalb des ZuG3D-Schutzraums und auf dem Grund Dritter bilden bei funktionaler Betrachtung
die Ausnahme. Für diese Bereiche gilt jedoch dieselbe Sorgfaltspflicht wie für die Bereiche, die
auf dem Grund des EIU liegen. Einziger organisatorischer Unterschied ist, dass das EIU seiner
vertragsgemäßen Leistung und seiner Verkehrssicherungspflicht33 nachkommen muss, wohingegen
auf Dritte ausschließlich letzteres zutrifft. Da das Gleisumfeld mit dem gesamten in Kapitel 3
vorgestellte Prozess in der dort dargestellten Weise interagiert, bildet der Prozess der Infrastruktur-
Instandhaltung ebenfalls eine organisatorische Systemgrenze.

33resultierend unter anderem aus der Schadensersatzfrist nach § 823 (1) BGB [BGB]
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Systemschnittstellen

Gemäß Abschnitt 4.1.1 können die Schnittstellen eines Systems in physische und funktionale
Schnittstellen gegliedert werden.

Die Instandhaltung, welche sich mit der Pflege des Gleisumfelds befasst, ist gleichzeitig eine phy-
sische und eine funktionale Schnittstelle. Zum einen werden alle drei Arten von physischen Größen
(Material, Energie und Informationen) über die Systemgrenze hinweg ausgetauscht. Zum anderen
existieren organisatorische Prozesse, welche die Instandhaltung des Gleisumfelds definieren.

Folgende Beispiele erläutern diese Schnittstellen: Aus dem Gleisumfeld in das Fahrzeugumgren-
zungsprofil stürzende Objekte stellen einen Material- und gegebenenfalls einen Energieaustrag aus
dem System heraus dar. Durch sein Erscheinungsbild gibt das System sichtbare Informationen
sowohl in den lichten Raum als auch nach außen hin ab. Tafeln und Signale befinden sich im
Gleisumfeld, woraus ebenfalls eine Abgabe von Informationen aus dem System heraus resultiert.
Dies gilt auch für die optische Erscheinung von Objekten, aus welcher sich ihr Zustand erkennen
lässt.

Systemfunktionen und -bestandteile

Die Systemfunktion wurde bereits im Rahmen der Zweckbestimmung beschrieben. Physikalische
Bestandteile des Gleisumfelds sind die Erdoberfläche, die abhängig von der Linienführung unter-
schiedliche Formen (zum Beispiel Einschnitte, Dämme, Tunnel, Brücken) annehmen kann, sowie
sämtliche dort befindlichen Objekte (zum Beispiel Bäume, Signale, Tafeln, Komponenten der
Oberleitung oder gegebenenfalls auch Straßenfahrzeuge).

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheitsmaßnahmen dienen dazu, den beschriebenen Zweck des Systems zu gewähren und stel-
len, in der Sprache des Barriere-Modells ausgedrückt, betriebliche Barrieren dar. Diese verhindern,
dass sich existierende Gefährdungen in einem Unfallereignis materialisieren. Zweck der Instandhal-
tung des Gleisumfelds ist es, negative Einflüsse von außen auf den Bahnbetrieb zu verhindern und
die Zweckbestimmung so bestmöglich aufrecht zu erhalten. Findet die Instandhaltung präventiv
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statt, so steigert dies die Sicherheit des Systems. Der Planungsprozess für die Instandhaltung
des Gleisumfelds, von der Inspektion bis zur Durchführung der Maßnahme, stellt einen Teil der
existierenden Sicherheitsmaßnahmen dar. Die Qualität dieses Prozesses wird derzeit maßgeblich
vom Erfahrungsschatz des verantwortlichen Alv bestimmt. Die Ergebnisse dieser Arbeit können
ebenfalls zu den Sicherheitsmaßnahmen gezählt werden, da sie den Erfahrungsschatz des Alv um
eine Komponente erweitern, die derzeit noch bei keinem Akteur vorhanden ist.

5.4.2 Nutzung von Streckentypen zur Systemdefinition

Zusätzlich zur klassischen Systemdefinition sollen hier standardisierte Steckentypen verwendet
werden, die bereits im Regelwerk definiert sind. Die Art der Bahnanlage hat einen wesentlichen
Einfluss auf das Gleisumfeld sowie dessen Schnittstellen und Funktionen. Deshalb kann von der
Definition des Streckentyps auch auf das zugehörige Gleisumfeld geschlossen werden. In externen
Dokumenten, wie zum Beispiel in DB-Ril 413 [Ril413], sind die in Deutschland existierenden
Streckentypen beschrieben. Aufgrund der Vielfalt werden für die nachfolgenden Überlegungen
die vier häufigsten Streckentypen aus dem Bereich des konventionellen Eisenbahnverkehrs für die
nachfolgenden Kapitel verwendet:

• elektrifiziert, zweigleisig,
• elektrifiziert, eingleisig,
• nicht elektrifiziert, zweigleisig und
• nicht elektrifiziert, eingleisig.

Eine detailliertere Beschreibung dieser Streckentypen einschließlich typischer Betriebsparameter
kann Anhang A.4 entnommen werden. In Abschnitt 5.6.3 werden diese Streckentypen für die
Auswertung der DB-Unfallstatistik genutzt.

5.5 Gefährdungsidentifikation

Als Grundidee der Gefährdungsidentifikation wird die in Abschnitt 4.1.2 vorgestellte Methode
Negation der Systemfunktion verwendet. Aufgrund der funktionalen Anforderung an Objekte im
Gleisumfeld, keinen negativen Einfluss auf den Bahnbetrieb zu nehmen, können Gefährdungen
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daraus abgeleitet werden, dass einzelne Objekte genau diese Funktion nicht mehr erfüllen. Solche
Objekte werden im Folgenden als Gefährdungsobjekte bezeichnet. Da die Methode unabhängig
vom Objekttyp nutzbar sein soll, ist eine geschlossene Definition von Objekten im Gleisumfeld an
dieser Stelle nicht erforderlich. Vielmehr muss geprüft werden, welche der vorhandenen Objekte
risikobehaftet sein können.

5.5.1 Relevanzprüfung

Eine Relevanzprüfung wird durchgeführt, um zu ermitteln, welche der zahlreichen Objekte im
Gleisumfeld einer genaueren Analyse zugeführt werden sollen. Eine Untersuchung aller Objekte
im Gleisumfeld ist aufgrund einer ökonomischen Nutzung von Ressourcen nicht sinnvoll. Nicht
relevante Objekte werden verworfen und erst im Rahmen der nachfolgenden Aufzeichnung erneut
auf ihre Relevanz geprüft.

Zur Identifikation der relevanten Objekte soll die Information Lage der Objektmitte lateral in
Bezug auf die Gleismitte aus dem Datenkorpus (siehe Kapitel 5.2.3) genutzt werden. Diese wird
dahingehend untersucht, ob ein beobachteter Wert aus dem Messrauschen resultiert oder ob es
sich um einen in der Realität existierenden Wert handelt. Wie viel Abweichung vom Mittelwert
tolerierbar ist, muss in der Praxis ermittelt und der im Folgenden vorgestellte Vorschlag gegebe-
nenfalls modifiziert werden, falls zu viele oder zu wenige Gefährdungsobjekte identifiziert werden.
Ferner bekommt der Anwender die Möglichkeit, die Empfindlichkeit der Relevanzprüfung über
einen frei definierbaren Parameter zu justieren.

Kenngrößen des Messsystems

Das „Messsystem“ besteht physikalisch aus dem Schienenfahrzeug, der darin montierten Kamera
sowie dem zugehörigen Speicher und der Datenauswertung. Die Leistungsfähigkeit dieses Systems
wird durch zahlreiche gleichzeitig wirkende, voneinander unabhängige Einflussfaktoren, wie

• Spurführung,
• Quersteifigkeit des Fahrzeugs,
• Windlast auf die Fahrzeugaußenflächen,
• Längsposition der Kamera vor dem führenden Radsatz,
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• Aufhängung der Kamera,
• Vibrationen im Fahrzeug,
• Fehler in der digitalen Abtastung (zum Beispiel Artefakte) oder
• Qualität der optischen Einrichtungen

bestimmt und muss im Rahmen der Inbetriebnahme durch Referenzmessungen ermittelt werden.

Bestimmung des Systemverhaltens in einer Referenzmessung

Nach [EHW47] ist für die Bestimmung von Lage- und Streuungsparameter einer Normalverteilung
mit einer Signifikanz von 5 % (nach [HK18] ein typischer Wert bei nicht allzu hoher Anforderung
an die Genauigkeit) ein Umfang von 50 ≤ n < 100 Messungen erforderlich. Aufgrund der
unbekannten Verteilungsart, die gegebenenfalls auch asymmetrisch sein kann, ist es möglich,
dass mehr als 100 Messungen durchzuführen sind, wofür ein Abbruchkriterium definiert werden
muss.

Für die Referenzmessungen muss sichergestellt werden, dass sich zwischen den einzelnen Mess-
schritten keine Veränderungen an der gemessenen Szenerie ergeben. Das Systemverhalten wird
durch die wiederholte Beobachtung eines einzelnen, vorher definierten Punkts an einem Objekt,
dessen Systemgrenzen möglichst einfach aufrecht erhalten werden können (zum Beispiel eine Ecke
an einem exponierten Objekt aus Beton), bestimmt. Aufgrund des Aufwands, der für solche Mes-
sungen betrieben werden muss, wird empfohlen, diese Daten im Regelbetrieb zu gewinnen. Einer
möglichen Veränderung der Wetter- oder Lichtverhältnisse und der damit verbundenen Unsicher-
heit bei der optischen Auswertung muss durch eine manuelle Selektion der Referenzmessungen
Rechnung getragen werden.

Für die Beurteilung der Position des gewählten Punkts wird zunächst mit Handmessmitteln oder
mit einem Laserscanner dessen laterale Position zum Anfangszeitpunkt y0 bestimmt. In den nach-
folgenden Messungen mit dem Messsystem (Laufindex i) soll die Abweichung ∆yi von der ur-
sprünglichen Position y0 bestimmt werden durch

∆yi = yi − y0. (5.1)
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Für eine einfache, von der Verteilungsart unabhängige, Bewertung der Daten ist eine Ordinals-
kala der Messwerte ∆yi herzustellen. Da die Abweichung von der realen Position gemessen wird,
befindet sich das Lagemaß der Verteilung (Median) der Theorie nach bei ∆̃yi = 0, sobald eine
ausreichende Anzahl an Messungen erreicht ist. Ist dies nicht möglich, muss so lange eine Feh-
lersuche und -behebung durchgeführt und die Anzahl der Referenzmessungen erhöht werden, bis
sich das Lagemaß im Bereich von 0 befindet. Diese Bedingung wird als Abbruchkriterium für die
Referenzmessung definiert.

Die Streuung der Messwerte kann nach [HS18] unabhängig von der Verteilungsart anhand des
Interquartilabstands I50(yi) bestimmt werden. Dieser Streuungsparameter beschreibt die Breite
des Bereichs, in dem sich die Hälfte aller Messwerte befinden. Er wird als spezifischer Parameter
für die jeweilige Kombination aus Fahrzeug, Halterung und Kamera im System hinterlegt und
muss bei jeder Modifikation des Systems erneut festgestellt werden.

Anwendung für die Relevanzprüfung

Grundlage für die Anwendung innerhalb der Methode bildet eine zuvor durchzuführende präzise
Vermessung des Gleisumfelds, zum Beispiel mit einem Laserscanner, in der die exakte Position
aller Objekt im Gleisumfeld bei einer einmaligen Befahrung vor Einführung der Methode bestimmt
wird. Alle später gemessenen lateralen Objektpositionen werden mit dieser exakten Position ver-
glichen. Weicht eine Objektposition von der ursprünglichen Objektposition so stark ab, dass der
Interquartilabstand verlassen wird, ist ein relevantes Objekt anzunehmen. Mit dem frei definier-
baren Parameter λ kann dieser Bereich durch den Nutzer skaliert werden, um die Anzahl der
relevanten Objekte zu beeinflussen. Dies ist erforderlich, um eine Unter- oder Überforderung der
beteiligten Datenverarbeitung und ihrer Anwender zu vermeiden.

Objekte sind also dann relevant, wenn für ihre laterale Positionsabweichung gilt:

|∆yi| ≥ λ · I50(yi) (5.2)

Solche Objekte werden im Gefährdungsprotokoll erfasst; jene Objekte mit lateraler Positionsab-
weichung innerhalb des genannten Intervalls werden als durch die Systemeigenschaften bedingte
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Schwankung (Messrauschen) aufgefasst und für die vorliegende Aufzeichnung nicht weiter be-
trachtet.

5.5.2 Gefährdungsprotokoll

Da die hier erarbeitete Methode in eine Softwarelösung überführt werden soll, muss kein Ge-
fährdungsprotokoll als eigenständiges Dokument angefertigt werden. Jedoch bietet sich eine Do-
kumentenstruktur eines solchen Protokolls in Anlehnung an die Anforderungen aus Abschnitt
4.1.2 an, um die Daten im Back-End oder in einer Visualisierung des Front-Ends zu führen oder
darzustellen. Tabelle 5.1 zeigt ein Beispiel hierfür.

Tabelle 5.1: Beispiel für ein Gefährdungsprotokoll

Tag Zeit Strecke km Objekttyp Risiko IH-Prio Status
13.02.2019 14:11 2300 103, 2 Baum 100 % 1 erledigt
15.02.2019 07:31 1750 107, 8 Bahnsteigkante 34 % 3 offen
04.02.2019 19:52 2850 217, 3 Gebäude 14 % 2 in Arbeit

5.6 Methode zur Risikoermittlung für bekannte Objekte

Dieser Abschnitt stellt die Methode zur Risikoermittlung für bekannte Objekte vor, welche sich
aus der ersten Forschungsfrage ableitet. Sie nutzt den statistischen Ansatz der Risikoermittlung.
Es werden im Folgenden zwei unterschiedliche Arten der Risikoermittlung vorgestellt, (1) die Aus-
wertung nach Objekttyp und (2) die Auswertung nach Objekt- und Streckentyp. (1) beantwortet
die erste Forschungsfrage. (2) bildet eine nützliche Informationsquelle für verschiedene Akteure
im System Bahn, die mit geringem Aufwand durch eine Abwandlung von (1) entsteht.

5.6.1 Auswertung nach Objekttyp

Zunächst wird die Unfallstatistik nach Objektarten, auf die ein Aufprall stattgefunden hat, klassi-
fiziert und anschließend bewertet. Die hier vorgestellte Auswertung bezieht sich auf die gesamte
Infrastruktur der DB Netz AG und damit auf die in Abschnitt 5.2 genannten durchschnittli-
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chen 33.445 km Betriebslänge. Damit sind die Ergebnisse innerhalb der Methode miteinander
vergleichbar. Alternativ kann eine Normierung auf die Betriebslänge stattfinden, um relative Ri-
sikowerte zu erlangen. Das Ergebnis dieser Teilmethode soll zunächst das Risikopotenzial in Euro
je Betriebsstunde, bezogen auf das gesamte DB-Streckennetz, sein. Es besteht somit zwar aus
relativen Risikowerten, hat aufgrund der inhärenten Betriebslänge dennoch einen absoluten Cha-
rakter. Zur Übertragung auf andere Streckennetze ist eine Umrechnung auf Basis der jeweiligen
Betriebslänge erforderlich.

Unfallstatistik DB Netz AG

„Aufpralle auf Hindernisse“ 

2007-2012
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Abbildung 5.3: Auswertung der DB-Unfallstatistik nach Objekttyp
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Der im Folgenden beschriebene Workflow ist in Abbildung 5.3 zusammengefasst. Als Vorbereitung
für die automatische Auswertung werden die Unfallhergänge der Unfallstatistik empirisch nach
Objekttypen durchsucht und diese in einer Schlagwort-Liste erfasst. Die mit Freitext erfassten
Unfallhergänge werden anhand dieser Liste durchsucht und so der Objekttyp des Ereignisses
ermittelt. Ereignisse, die im Hergang keines der Schlagworte enthalten, sind für diese Teilmethode
nicht nutzbar und werden daher gelöscht. Eine Verfälschung der Datengrundlage erfolgt hierdurch
nicht, da der Betrachtungsraum dieser Teilmethode die bekannten Objekttypen sind. Es entsteht
eine Liste an Ereignissen, welche auf die relevanten Informationen Objekttyp, Sachschaden und
Strecken-Nummer reduziert ist. Die Tabelle in Anhang A.5 zeigt dies exemplarisch anhand einiger
frei erfundenen Beispiele.

Zur Ermittlung des repräsentativen Schadensausmaßes von Objekttypen wird die deskriptive Sta-
tistik genutzt. Zur Veranschaulichung der auszuwertenden Daten ist in Abbildung 5.4 ein Histo-
gramm der Sachschäden im Zeitraum 2007 bis 2012 dargestellt. Es ist zwar zu erwarten, dass eine
Zerlegung der Daten nach Objekttyp dazu führt, dass sich in Abhängigkeit von der Charakteristik
und vom Entstehungsmechanismus der Schäden des jeweiligen Objekttyps eine bestimmte Vertei-
lungsart ausbildet. Da die Menge der zu betrachtenden Objekttypen jedoch nicht eingeschränkt
werden soll, kann eine Untersuchung aller zu erwartender Verteilungsarten nicht erfolgen. Was
jedoch ohne Vorwissen untersucht werden kann, ist das Lagemaß der Verteilungen. Aufgrund
der Art der Daten wird hierfür der Median genutzt, welcher die Position auf einer Ordinalska-
la beschreibt, an der jeweils gleich viele kleinere und größere Beobachtungen vorhanden sind.
Für dessen Ermittlung muss zunächst eine Rangordnung der Schadenshöhen hergestellt werden.
Das Streuungsmaß wird im Folgenden nicht weiter berücksichtigt, da kein Wertebereich, sondern
nur ein einzelner, möglichst signifikanter Wert je Objekttyp gefunden werden soll. Das gewählte
Vorgehen ist in [HS18] begründet, wo „[...] das Vorliegen ordinalskalierter Beobachtungen, nur
weniger Messwerte34, asymmetrischer Verteilungen35 und Verdacht auf Ausreißer“ als Beweg-
gründe benannt sind. Das arithmetische Mittel ist aufgrund einer möglichen Verfälschung durch
Ereignisse mit sehr hohem Sachschaden und der Modus aufgrund von zahlreichen Ereignissen mit
einem Sachschaden von 0 e nicht nutzbar.

34trifft bei Betrachtung eines einzelnen Objekttyps zu
35trifft aufgrund der hohen Häufigkeitsdichte im Bereich kleiner Schadensausmaße zu (siehe Abbildung 5.4)
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Abbildung 5.4: Histogramm der Sachschäden der Objekte für die Jahre 2007 bis 2012

Ereignisse, bei denen kein Sachschaden erfasst, der Objekttyp jedoch bekannt ist, werden durch
singuläre Imputation des Lagemaßes, hier des Medians, des jeweiligen Objekttyps ergänzt. Hier-
durch wird sichergestellt, dass die Anzahl der Ereignisse je Objekttyp und damit die Eintritts-
wahrscheinlichkeit nicht verfälscht wird. Dieses einfache Verfahren wird in [GH06] vorgestellt.
Hinsichtlich der Ergebnisqualität existieren zwar höherwertige Verfahren, um fehlende Daten zu
ergänzen, wie zum Beispiel die multiple Imputation. Von diesen wird jedoch kein Gebrauch ge-
macht, da der zu erwartende Erfolg vor dem Hintergrund der in der Aufgabenstellung formu-
lierten, geringen Genauigkeitsanforderung, nicht durch den damit verbundenen deutlich erhöhten
Ressourcenaufwand36 gerechtfertigt werden kann.

Das repräsentative Schadensausmaß je Objekttyp DO wird durch das Bilden des Medians der
zuvor auf Ordinalskala gebrachten Schadensausmaße DO,i berechnet zu:

DO = D̃O,i (5.3)
36bezogen auf die Anforderung, dass handelsübliche Hardware zur Ausführung der Methode ausreichend sein soll
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Die Eintrittswahrscheinlichkeit (EW) PO je Betriebsstunde wird bezogen auf den in der Unfall-
statistik betrachteten Zeitraum tRef und durch die Anzahl der Schäden nO zu

PO = nO

tref

(5.4)

berechnet. Dies spiegelt den Erwartungswert des Eintretens des Unfallereignisses pro Betriebsstun-
de wider. Eine mögliche statistische Streuung dieses Zeitpunkts wird hier nicht berücksichtigt, da
zunächst nur zurückliegende und einmalige Ereignisse betrachtet werden, die sich im Referenzzeit-
raum ereigneten. Durch eine Multiplikation von Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit
gemäß der Risikoformel (4.1) entsteht eine kollektive Risikobewertung je Objekttyp RO:

RO

[
e

h

]
= DO · PO = D̃O,i ·

nO

tref

(5.5)

Eine anschließende Normierung auf den Risikowert des Objekts mit dem höchsten Wert RO,max

liefert eine Risikobewertung der Objekttypen in Prozent:

RO,% = RO

RO,max

(5.6)

Eine detaillierte Auswertung der DB-Unfallstatistik befindet sich im Anhang C (Auswertung Un-
fallstatistik Objekttyp.xlsx). Durch Vorliegen der hier vorgestellten Teilmethode ist die erste For-
schungsfrage „Welches Risikopotenzial liegt bei bekannten Objekten im Gleisumfeld vor?“ aus
Abschnitt 1.1 beantwortet.

5.6.2 Auswertung des DB-Streckenregisters

In Abschnitt 5.2 wurde erläutert, dass das Streckenregister aus zahlreichen Teilstücken besteht,
welche erst dann für die Methode nutzbar sind, wenn diese zu einer Gesamtstrecke zusammen-
gesetzt wurden. Eine detaillierte, auf die Teilstücke bezogene Auswertung der DB-Unfallstatistik
ist nicht möglich, da nicht alle Unfallhergänge eine Kilometer-Angabe enthalten. Deshalb wird
hier ein Vorgehen beschrieben, wie das Streckenregister für die Auswertung des Typs (2) in Ab-
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schnitt 5.6.3 vorbereitet werden kann. Dabei werden die im Register erfassten Teilstücke zunächst
in die in Abschnitt 5.4 festlegten Gruppen

1. Oberleitung/zweigleisig,
2. nicht elektrifiziert/zweigleisig,
3. Oberleitung/eingleisig,
4. nicht elektrifiziert/eingleisig, sowie zusätzlich

unterteilt. Anschließend findet ein Vergleich aller Teilstücke einer Strecke untereinander statt und
es wird ermittelt, welche dieser Gruppen auf der zu untersuchenden Strecke überwiegend vorliegt.
In der Regel weichen die Teilstücke in Bahnhofsbereichen, am Anfang oder am Ende von Strecken
ab, wohingegen die freie Strecke selbst mehrheitlich einem Typ entspricht. Abbildung 5.5 stellt
das beschriebene Vorgehen dar.

Streckenregister der DB Netz AG

(Streckenabschnitte mit Strecken-Nr./

km/Länge/Elektrifizierung/

Gleisanzahl/Bezeichnung)

Einordnung der Streckenabschnitte 

in Gruppen (1 bis 6)

Finden der überwiegenden Gruppe

je Strecken-Nr.

Streckenverzeichnis

(Strecken-Nr./Bezeichnung/Gruppe)

Abbildung 5.5: Auswertung des DB-Streckenregisters

Als Ergebnis dieser Teilmethode entsteht ein Streckenverzeichnis, welches die relevanten Infor-
mationen Strecken-Nummer, Bezeichnung und Gruppe enthält. Die resultierende Datenstruktur
sowie drei Beispiele sind in Tabelle 5.2 dargestellt.
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Tabelle 5.2: Streckenverzeichnis (Beispiel)

Strecken-

Nummer
Bezeichnung Gruppe Streckentyp

1220 Hamburg/Altona-Kiel 1 Oberleitung, zweigleisig
4000 Mannheim-Basel-Konstanz 1 Oberleitung, zweigleisig
4331 Stahringen-Friedrichshafen 4 nicht elektrifiziert, eingleisig

5.6.3 Auswertung nach Objekt- und Streckentyp

Die Auswertung nach Objekt- und Streckentyp stellt eine Variante und Erweiterung der in Ab-
schnitt 5.6.1 vorgestellten Auswertung nach Objekttyp dar und kann beispielsweise zur manuellen
Risikobewertung durch verschiedene Akteure im System Bahn genutzt werden. Das im Folgenden
beschriebene, modifizierte Vorgehen ist in Abbildung 5.6 zusammengefasst.

Die Verarbeitung der Unfallstatistik läuft im Wesentlichen wie bei der Auswertung nach Objekttyp
in Abschnitt 5.6.1 beschrieben ab. Die dort vorgestellten Formeln (5.3) bis (5.6) werden ebenfalls
verwendet. Ihnen wird lediglich der Index S für die Auswertung nach Streckentyp hinzugefügt.
Einziger Unterschied der beiden Verfahren im ersten Schritt ist, dass die Strecken-Nummer der
Ereignisse nicht verworfen wird, da diese für die weitere Auswertung benötigt wird.

Wiederum wird der Median der Schadensausmaße ermittelt, hier jedoch in Abhängigkeit vom
Objekt- und Streckentyp, was zu DOS führt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit POS wird aus dem
betrachteten Zeitraum tref und der Anzahl der Schäden je Objekttyp und Streckentyp nOS be-
rechnet. Ein Korrekturfaktor k, der die Gesamtzahl der Ereignisse im Betrachtungszeitraum nges

auf die Anzahl der Ereignisse je Streckentyp nS bezieht, wird eingeführt, um die geringere Anzahl
der Ereignisse bei Betrachtung nur eines Streckentyps zu kompensieren und um die Ergebnisse
mit denen der Auswertung nach Objekttyp vergleichbar zu machen:

k = nges

nS

(5.7)
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Abbildung 5.6: Auswertung der DB-Unfallstatistik nach Objekt- und Streckentyp

Für die Eintrittswahrscheinlichkeit POS ergibt sich:

POS = nOS

tref

· k = nOS · nges

tref · nS

(5.8)

Durch Multiplikation von Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit entsteht die Risikobe-
wertung für das kollektive Risiko je Objekttyp und Streckentyp ROS mit Verwendung Risikoformel
(4.1):
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ROS

[
e

h

]
= DOS · POS = D̃OS,i ·

nOS · nges

tref · nS

(5.9)

Eine anschließende Normierung auf den über alle Streckentypen hinweg höchsten Risikowert
ROS,max liefert eine Risikobewertung der Objekttypen in Prozent:

ROS,% = ROS

ROS,max

(5.10)

Eine hiermit erstellte erstellte, detaillierte Auswertung der DB-Unfallstatistik ist im Anhang C
(Auswertung Unfallstatistik Objekt- und Streckentyp.xlsx) enthalten.

5.6.4 Ablauf der Risikoermittlung für bekannte Objekte

Der Ablauf der Teilmethode zur Risikoermittlung für bekannte Objekte ist in Abbildung 5.7 zu-
sammengefasst. Auf Grundlage des ZuG-Datenkorpus wird zunächst eine Relevanzprüfung (siehe
Abschnitt 5.5.1) durchgeführt. Für nicht relevante Objekte ist der Prozess beendet. Relevan-
te Objekte werden im Gefährdungsprotokoll (siehe Abschnitt 5.5.2) erfasst. Für diese Objekte
wird anschließend eine Risikobewertung auf Grundlage der in den Abschnitten 5.6.1 und 5.6.3
erarbeiteten Tabellen durchgeführt. Die Wahl der Teilmethode obliegt hierbei dem Anwender.

ZuG-Datenkorpus (Objekttyp bekannt)

  
Objekt relevant?

ja
nein

Risikobewertung (aus Tabelle)

Gefährdungsprotokoll

ENDE

 

 

Abbildung 5.7: Teilmethode zur Risikobewertung für bekannte Objekte (Zusammenfassung)
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Einordnung der Ergebnisse

Bereits bei Sichtung der DB-Unfallstatistik war zu erahnen, dass der Objekttyp mit dem höchsten
Risikopotenzial der Baum sein würde, wie auch [Bre18] andeutet. Das erarbeitete Tabellenwerk
gibt auch ohne weitere Prozessschritte schon Aufschluss über Objekttypen, die mit hoher Priorität
bei der Instandhaltung zu behandeln sind. Die Bewertung der Ergebnisqualität wird in Abschnitt
6.3 vorgenommen.

Die Größenordnung der berechneten Risikopotenziale RO, wie zum Beispiel die knapp 90 e · h−1

für den Objekttyp Baum, wirkt auf den Beobachter zunächst sehr hoch und klingt für EIU nicht
akzeptabel hinsichtlich der vielen Betriebsstunden von Eisenbahntrassen. Wird dieser Wert jedoch
durch die in Abschnitt 5.2 genannte Betriebslänge des deutschen Streckennetzes von 33.445 km

geteilt, ergibt sich ein relatives Risikopotenzial durch Bäume von circa 0, 2 ct · h−1 · km−1, was
trotz der großen Zahl von Objekten am Fahrweg augenscheinlich akzeptabel erscheint. Der Ef-
fekt der subjektiven Risikowahrnehmung in Abhängigkeit von der Vergleichsbasis wird von Renn
[Ren14] auch als Framing-Effekt bezeichnet. Vor diesem Hintergrund sind die im Anhang C ent-
haltenen Risikotabellen zu bewerten. Um Missinterpretationen der Ergebnisse vorzubeugen, wird
daher die Verwendung der normierten, prozentualen Risikowerte empfohlen, sobald Risikotabellen
autark genutzt werden sollen.

5.7 Methode zur Risikoermittlung für unbekannte Objekte

Die Teilmethode zur Risikoermittlung für unbekannte Objekte wird aus den in Abschnitt 5.6 ge-
wonnenen Erkenntnissen und Daten erarbeitet. Sie leitet sich aus der zweiten Forschungsfrage
ab. Sie soll dann zur Anwendung kommen, wenn Objekte einschließlich der im ZuG-Datenkorpus
genannten Eigenschaften zwar erkannt, aber beispielsweise der Objekttyp vom ZuG-Klassifikator
nicht bestimmt werden kann. Sie dient als statistisches Modell zur Abschätzung des von den
Objekten ausgehenden Risikopotenzials. Für die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus Ab-
schnitt 5.6 wird hier ebenfalls das gesamte öffentliche Schienennetz in Deutschland als Betrach-
tungsraum und Euro je Betriebsstunde als Einheit für das Ergebnis gewählt.
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Für die Ermittlung des Schadensausmaßes wird aufgrund der Datenbasis der statistische Ansatz37

gewählt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird anhand eines analytischen Ansatzes auf Basis von
Messdaten ermittelt.

5.7.1 Ermittlung des Schadensausmaßes

Die Hypothesen, auf welchen die Überlegungen dieses Abschnitts beruhen, sind: Das Schadens-
ausmaß ist dann hoch, wenn

1. es sich um ein großes oder schweres Objekt (zum Beispiel LKW, Traktor oder Gebäude)
handelt,

2. das Objekt durch Form oder Struktur in der Lage ist, in die Fahrzeugstruktur einzudringen
(zum Beispiel eine längs zum Gleis liegende Schiene),

3. sich das Objekt mittig im Fahrzeugumgrenzungsprofil befindet oder
4. sich mehrere vergleichbare Objekte in der Nähe befinden (zum Beispiel eine Viehherde).

Diese qualitativen Grundannahmen sollen nun in eine quantitative Beschreibung überführt wer-
den. Die zweite Hypothese zur Form und Struktur von Objekten ist durch ein optisches System
nicht ausreichend exakt erkennbar [STHS19] und wird deshalb nicht weiter verfolgt. Dies hat
gegebenenfalls eine verringerte Genauigkeit der Teilmethode zur Folge, was im Rahmen der Vali-
dierung in Abschnitt 6.3 überprüft wird. Gegebenenfalls kann diese Hypothese im Rahmen weiterer
Forschungsarbeiten durch Hinzufügen von geeigneter Sensorik erneut aufgegriffen werden.

Auswahl von Referenzobjekten

Zunächst werden jene Objekte aus der Auswertung nach Objekttyp extrahiert, denen auf einfa-
chem Weg Objekteigenschaften, wie zum Beispiel das Volumen, zugeordnet werden können. In
einem zweiten Schritt werden die durchschnittlich zu erwartenden Parameter dieser Objekteigen-
schaften recherchiert. Anhand der Erkenntnisse wird im dritten Schritt eine empirische Formel
zur Ermittlung des Schadensausmaßes aufgestellt und optimiert.

Lebewesen eignen sich besonders als Referenzobjekte, da aufgrund ihres hohen Wasseranteils von

37Grundlagen hierzu in Abschnitt 4.1.3
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ihrer durchschnittlichen Masse näherungsweise auf ihr Körpervolumen geschlossen werden kann.
Die Dichte von Landtieren beträgt näherungsweise ρ = 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 [Hü06]. Das
Volumen V kann also anhand der Masse der Lebewesen m berechnet werden zu:

V [m3] = m

ρ
. (5.11)

Die in Tabelle 5.3 dargestellte Auswahl an Tierarten, die auch in der DB-Unfallstatistik zu finden
sind, wird an dieser Stelle genutzt. Die durchschnittlichen Körpermassen der Tiere stammen
aus [Sam16] und [Kub]. Ferner können technische Produkte als Referenzobjekte herangezogen
werden, bei denen Volumina aus Datenblättern und Spezifikationen entnommen oder abgeleitet
werden können. Diese sind in Tabelle 5.4 dargestellt. Eine Auflistung der hierfür verwendeten
Quellen findet sich in Anhang A.9.

Tabelle 5.3: Referenzobjekte - Tiere

Tierart durchschnittliche Körpermasse Volumen (Näherung)

- m [kg] V [m3]

Ziege oder Schaf 70 0, 07

Rind 1000 1

Pferd 800 0, 8

Vogel 0, 1 0, 0001

Schwein 80 0, 08

Hund 30 0, 03

Berechnung des Schadensausmaßes

Insgesamt werden 20 verschiedene Landtiere und technische Produkte als Referenzobjekte ver-
wendet (siehe Anhang A.7). Augenscheinlich fällt auf, dass das Volumen der Objekte nicht mit
dem mittleren Schadensausmaß aus Abschnitt 5.6.1 korreliert, weshalb die erste Hypothese nicht
ausreicht, um das Schadensausmaß unbekannter Objekte zu bestimmen. Es muss also mindestens
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noch eine weitere Einflussgröße auf das Schadensausmaß aus den Hypothesen berücksichtigt wer-
den, um eine bessere Korrelation der Berechnung mit dem realen Schadensausmaß zu erreichen.

Tabelle 5.4: Referenzobjekte - technische Produkte

Bezeichnung Annahme
Volumen

(Näherung)

- - V [m3]

Traktor DEUTZ-FAHR 4100 E 20

PKW VW Passat 10

LKW MAN LKW 7, 5 t mit Hebebühne 63

Container Schuttcontainer für 10 m3 13

Motorrad BMW R1200 GS 2

Isolator Siemens 8WL3078-2M 0, 003

Oberleitungsmast Europoles Standard 2

Streckentrenner Siemens 8WL5545-1A 0, 22

Baum ø = 30 cm [Min93], Breite des EBO-Lichtraums 0, 21

Leiter Alu-Leiter L60 (Rastermaß) 0, 19

Fass Ölfass 60 l 0, 07

Schwelle Spannbetonschwelle B70 0, 18

PZB-Magnet Einfachgleismagnet 0, 025

Kinderwagen Moon Nuova 0, 5

Bei Betrachtung der Schadensausmaße fällt auf, dass die Position des Objekts einen großen Ein-
fluss besitzen muss. Deshalb wird ein Lagefaktor L eingeführt, der berücksichtigt, ob sich das
Objekt beim Aufprall in der Regel mittig im Fahrzeugumgrenzungsprofil befindet. Ist dies der
Fall, wird vorläufig Lvorl = 10 gewählt. Die iterative Bestimmung zu einem exakten Faktor L
wird durchgeführt, sobald das grundlegende Konzept abgeschlossen ist. Bei Objekten, die sich
nicht mittig im Fahrzeugumgrenzungsprofil befinden, wird bereits an dieser Stelle final L = 1

festgelegt, was bei einer Multiplikation der Invarianzoperation entspricht. Ob sich ein Objekt-
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typ mehrheitlich mittig oder außermittig zum Fahrzeugumgrenzungsprofil befindet, wird für die
Methodenentwicklung aus den Hergangsbeschreibungen der DB-Unfallstatistik abgeleitet.

Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, zusätzlich die durchschnittliche Anzahl an identischen Ob-
jekten zu berücksichtigen, die sich in räumlicher Nähe zum betrachteten Objekt befinden. Dafür
wird, ebenfalls vorläufig, der Betrachtungsradius 100 m angenommen, der beispielsweise für eine
Viehherde ausreichend erscheint. Auf Basis einer Studie zum Verhalten von Tierherden kann diese
Annahme durch weitere Forschung verifiziert werden. Für die vorliegende Methodenentwicklung
wird die aus den Schadenshergängen ermittelte mittlere Anzahl von Objekten mit dem Faktor A
berücksichtigt.

Der erste, empirische Teil der Ermittlung des Schadensausmaßes erfolgt anhand des angenäherten
Volumens V und der genannten Faktoren in Form eines Score-Werts:

Score
[
m3
]

= V · L · A (5.12)

Tabelle A.5 in Anhang A.7 stellt die gewählten Faktoren und Ergebnisse dieses Schritts dar. Bei
Fahrzeugen als Gefährdungsobjekt wird stets von der mittigen Position im Fahrzeugumgrenzungs-
profil ausgegangen, wie es der überwiegende Anteil der Unfallhergänge beschreibt. Eine Ausnahme
bilden LKW, welche sich gemäß der Hergangsbeschreibungen der DB-Unfallstatistik meist nicht
mittig im Fahrzeugumgrenzungsprofil befanden und deshalb nur gestreift wurden, was mit dem
Faktor L = 1 berücksichtigt wird. Das geringere Schadensausmaß im Vergleich zum PKW belegt
diese Beobachtung in Zahlen.

Die ermittelten Score-Werte werden in Abbildung 5.8 über das durchschnittliche Schadensaus-
maß in einem logarithmischen Diagramm aufgetragen und die folgende Regressionsfunktion wird
ermittelt:

y = 116, 51 · x+ 2789, 3 (5.13)
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y = 116,51x + 2789,3
R² = 0,9159
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Abbildung 5.8: Zusammenhang zwischen Score-Wert und durchschnittlichem Schadensausmaß

Bestimmung des exakten Lagefaktors

Die iterative Bestimmung des exakten Werts für den Lagefaktor L erfolgt durch eine Parameterva-
riation des Lagefaktors für mittig im Gleis liegende Objekte, um ein maximales Bestimmtheitsmaß
der Regression zwischen Score-Wert und Schadensausmaß (siehe Abbildung 5.8) zu erreichen.
Dabei werden verschiedene L-Werte zwischen 2 und 500 getestet, um sich dem Optimum an-
zunähern. Abbildung 5.9 zeigt die vereinfachte Variation über eine große Bandbreite möglicher
Werte. Dies lässt vermuten, dass das höchste Bestimmtheitsmaß für L-Werte im Bereich von
20 erreicht werden kann. Abbildung 5.10 zeigt auf, dass für L-Werte zwischen 17 und 18, 5 das
höchste Bestimmtheitsmaß R2 = 0, 9159 erreicht werden kann.

Für Objekte, die sich mittig im Fahrzeugumgrenzungsprofil befinden, wird der ganzzahlige Wert
L = 18 gewählt. Dieser ist bereits in Abbildung 5.8 berücksichtigt. Das resultierende Bestimmt-
heitsmaß der Regression beträgt circa 0, 9. Dies erscheint für eine empirische Studie mit dem Ziel
eines Ergebnisses innerhalb einer Größenordnung als ausreichend. Eine Validierung in Kapitel 6
überprüft, ob dies unter Berücksichtigung aller Annahmen wirklich ausreichend ist. Im Folgenden
wird die Regressionsfunktion (5.13) mit auf ganze Zahlen gerundeten Koeffizienten verwendet:

y = 117 · x+ 2789 (5.14)
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Abbildung 5.10: Variation des L-Werts (fein)

Zusammenfassung des Teilprozesses

Das finanzielle Schadensausmaß D von unbekannten Objekten kann somit anhand der Formel

D [e] = 117 e
m3 · Score+ 2789 e = 117 e

m3 · V · L · A+ 2789 e (5.15)

berechnet werden.
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5.7.2 Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit

Die Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit auf Basis von nur einem zeitdiskreten Datensatz,
wie beim Schadensausmaß, ist nicht möglich, da dies keine Rückschlüsse auf den Bewegungs-
zustand eines Objekts zulässt. Vielmehr muss der Zeitpunkt des Eindringens von unbekannten
Objekten in das Fahrzeugumgrenzungsprofil aus mehreren aufeinanderfolgenden Datensätzen des
ZuG-Datenkorpus antizipiert werden.

Sobald sich ein Objekt, wie in Abschnitt 5.5.1 erläutert, messtechnisch gesichert in Richtung
des Fahrzeugumgrenzungsprofils bewegt, ist eine wirkliche Eintrittswahrscheinlichkeit von Pw =

100 % gegeben, da der Prozess des Eintretens dann, theoretisch betrachtet, bereits begonnen
hat. Dennoch existiert eine statistische Unschärfe Pstat hinsichtlich des physikalisch berechneten
Zeitpunkts Pphy, also der Wahrscheinlichkeit des Eintretens in jeder nachfolgenden Betriebsstun-
de.

Zunächst wird der Zeitpunkt ermittelt, wann das Objekt im vorliegenden Bewegungszustand das
Fahrzeugumgrenzungsprofil verletzen wird. Das Ergebnis sagt aus, in wie vielen Betriebsstunden
ab dem Betrachtungszeitpunkt die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung zu erwarten ist.
Von diesem Zeitpunkt aus wird statistisch berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit dies zutrifft,
wofür die Varianz der in Abschnitt 5.6.1 ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten genutzt wird.

Aven [Ave10] formuliert sinngemäß übersetzt Folgendes: Die Eintrittswahrscheinlichkeit kann als
Auftretenshäufigkeit anhand der relativen Anzahl interpretiert werden. Sie hängt davon ab, wie
oft das Ereignis eintreten würde, wenn die analysierte Situation unendlich oft wiederholt wer-
den würde. Die zugrundeliegende Wahrscheinlichkeit ist unbekannt und muss geschätzt werden.
Der Schätzfehler wird sowohl durch Konfidenzintervalle als auch durch andere wissensbasierte
Eigenschaften ausgedrückt. Dies bestätigt den Ansatz, durch real gemessene Werte in einem
physikalischen Modell (wissensbasierte Eigenschaft) einen Zeitpunkt des Eintretens zu ermitteln,
um die Eintrittswahrscheinlichkeit als Kehrwert dieser Zeit zu nutzen. Dieser Erwartungswert wird,
wie gefordert, um eine statistische Varianz (Konfidenzintervalle) erweitert.
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Physikalisches Ersatzmodell

Für ein physikalisches Ersatzmodell der Bewegung eines Objekts im Gleisumfeld sind folgende
grundlegende Arten der translatorischen oder rotatorischen Bewegung denkbar:

• gleichförmige Bewegung,
• gleichmäßig beschleunigte Bewegung oder
• Bewegung mit variabler Beschleunigung.

Treibender Mechanismus des Kippens von Objekten ist die Schwerkraft. Freie Bewegungen im
Schwerefeld eines Planeten sind stets gleichmäßig beschleunigt in Richtung der Mitte des Him-
melskörpers, weshalb diese Art der Bewegung genutzt wird. Eine Baumkrone oder Mastspitze
beispielsweise beschreibt beim Sturz eine Kreisbahn um den Fußpunkt oder gegebenenfalls die
Bruchstelle des Objekts. Die Objektform ist hierbei irrelevant, da diese Annahmen für alle Arten
von Objekten anwendbar sein sollen. Aus der Kombination der physikalischen Bewegungsbeschrei-
bung entsteht ein Ersatzmodell mit einem Objekt, das mit seiner Spitze gleichmäßig beschleunigt
in Richtung des Untergrunds kippt und das dabei eine Kreisbahn beschreibt.

Es wird angenommen, dass die initiale Auslenkung durch andere Prozesse, wie zum Beispiel Wind-
last, hervorgerufen wird. Außerdem gilt die Annahme, dass sich die drehsteife Verankerung im
Fußpunkt bei jedem Winkel identisch verhält und keine Entfestigung des Untergrunds stattfindet.
Der Geschwindigkeitsvektor des Objekts auf der Kreisbahn ließe sich zwar durch Vektoraddition
berechnen. Dies wäre jedoch sinnvoll, da im ZuG-Datenkorpus vertikale und horizontale Kompo-
nenten der Bewegung getrennt voneinander erfasst sind. Ziel der nachfolgenden Berechnungen
ist die Ermittlung der Geschwindigkeit in lateraler Richtung, mit der sich das Objekt an das
Fahrzeugumgrenzungsprofil annähert, um den Zeitpunkt des Eindringens zu antizipieren.

Gerold [GS03] beschreibt ein ähnliches Vorgehen für die Bewegung von Bäumen, die aufgrund von
Windwurf umkippen. Er trifft jedoch die Annahme, dass die Spitze des Baums auf der Kreisbahn
tangential gleichmäßig beschleunigt wird. Das Vorgehen nach Gerold bezieht sich ausschließlich
auf Bäume einschließlich ihrer besonderen geometrischen Merkmale und der treibende Mechanis-
mus wird nicht erläutert. Das hier vorgestellte Modell soll dahingegen nicht auf einen Objekttyp
beschränkt sein, weshalb aus dem Vorgehen nach Gerold ausschließlich die Grundannahmen
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• keine Entfestigung des Untergrunds,
• gleichmäßig beschleunigte Bewegung und
• Kippen auf einer Kreisbahn

nutzbar sind.

Abbildung 5.11 stellt das verwendete physikalische Ersatzmodell grafisch dar. Y beschreibt den
verbleibenden Abstand zum Regellichtraum, Z die Höhe der Objektspitze über SO. F stellt die
treibende Kraft, Y0, Z0 die Positionen im Ausgangszustand und Yn, Zn die Position zu einem
beliebigen Zeitpunkt n dar. Eine gleichmäßige Beschleunigung in negativer vertikaler Richtung
mit der Beschleunigung a wird beschrieben durch die Bewegungsgleichung

Z(t) = −1
2 · az · t2 − vz,0 · t+ Z0. (5.16)

Diese Bewegungsgleichung kann mit der Anfangsgeschwindigkeit vz,0 = 0 (Stillstand) vereinfacht
werden zu

Z(t) = Z0 −
1
2 · az · t2. (5.17)
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Abbildung 5.11: Bewegungsbahn eines umstürzenden Objekts (Sonderfall Ykrit = Y0) und Regel-
lichtraum nach [EBO]
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Zu einem Zeitpunkt t0 hat das Objekt die Distanz Y0 = Z0 zum Fahrzeugumgrenzungsprofil.
Über den Satz des Pythagoras und die Annahme, dass Y bei Berührung des Regellichtraums den
Wert 0 annimmt (Sonderfall), kann die Bewegung in Y -Richtung anhand

Y (t) = Y0 −
√
Z2

0 − Z(t)2 = Y0 −
√
Z2

0 −
(
Z0 −

1
2 · a · t

2
)2

(5.18)

beschrieben werden. In Abbildung 5.12 sind Y (t) und Z(t) aus den Formeln (5.17) und (5.18)
eines umstürzenden Objekts qualitativ dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die vertikale Geschwin-
digkeit im Verlauf des Umstürzens zunimmt, während die laterale Geschwindigkeit abnimmt. Eine
höhere Änderungsrate der Position bedingt eine höhere Messgenauigkeit. Deshalb liefert eine Mes-
sung der lateralen Position der Objektspitze im ersten Zeitraum nach der initialen Bewegung eine
höhere Präzision, während dies im späteren Verlauf für eine Messung der vertikalen Position der
Fall ist. Es könnten also Winkelbereiche definiert werden, in welchen lateral oder vertikal gemes-
sen wird. Aus der Aufbereitung des ZuG-Datenkorpus, der in dieser Arbeit als externe Datenquelle
genutzt wird, ergibt sich, dass die Messung der vertikalen Position technisch einfacher zu reali-
sieren ist. Deshalb soll im Folgenden ausschließlich die vertikale Bewegung der Objektspitze für
die Charakterisierung des Bewegungsverhaltens genutzt werden.
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Abbildung 5.12: Verlauf der Bewegung eines umstürzenden Objekts

Für das Verfahren ist es erforderlich, den konstanten, vertikalen Anteil der Beschleunigung, hier
als a bezeichnet, zu ermitteln. Dafür werden die Positionen der Objektspitze Y0 und Z0 sowie Yn

und Zn zu den Zeitpunkten t0 und tn benötigt. Für die erste Aufzeichnung (t0 = 0) ist ein exaktes
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Referenzmodell des Geländes erforderlich, um Effekte einer statistischen Streuung ausschließen
zu können. Die vertikale Verschiebung der Objektspitze berechnet sich dann anhand der Differenz
∆Z zu

∆Z(t) = Z0 − Z(t) = Z0 −
(
Z0 −

1
2 · a · t

2
n

)
= 1

2 · a · t
2. (5.19)

Die Konstante a wird anhand der Formel

a = 2 ·∆Z(t)
t2

(5.20)

berechnet und in einer Datenbank individuell für jedes Objekt hinterlegt. Anhand dieser Informa-
tionen wird kalkuliert, zu welchem Zeitpunkt tkrit Objekte bei gleichbleibendem Bewegungsver-
halten voraussichtlich mit dem Regellichtraum kollidieren werden. Anhand von Formel (5.18), der
Annahme Y0 = Z0 aus Abbildung 5.11 und Z(tkrit) = 0 folgt

Z0 −
1
2 · a · t

2
krit = 0. (5.21)

Dadurch ergibt sich als Zeitpunkt tkrit für das voraussichtliche Erreichen des Fahrzeugumgren-
zungsprofils im dargestellten Sonderfall, bei dem der Fußpunktabstand der Objekthöhe entspricht
(Y0 = Z0), eine Zeit von

tkrit =
√

2 · Z0

a
. (5.22)

Verallgemeinerung

Trifft der in Abbildung 5.11 dargestellte Grenzfall nicht zu und der Regellichtraum wird schon bei
einem früheren Ykrit erreicht, muss die Berechnung verallgemeinert werden. Diese Situation kann
dann durch Abbildung 5.13 beschrieben werden.
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Abbildung 5.13: Bewegungsbahn eines umstürzenden Objekts und Regellichtraum nach [EBO]

Die Länge ∆Z wird geometrisch ausgedrückt durch die Formel

∆Z = Z0 − Zkrit = Z0 −
√
Y 2

0 − Y 2
krit = Z0 −

√
Z2

0 − Y 2
krit. (5.23)

Anhand dessen wird tkrit berechnet durch

tkrit =

√√√√2 ·
(
Z0 −

√
Z2

0 − Y 2
krit

)
a

. (5.24)

Nutzung der Teilmethode in der Praxis

Da es in der Praxis unrealistisch ist, dass ein Objekt genau in der Ebene quer zur Fahrtrich-
tung kippt, muss zu Beginn der hier vorgestellten Teilmethode eine Projektion des Objekts in die
Y-Z-Ebene stattfinden, bevor weitere Berechnungsschritte vorgenommen werden können. Die in
Anhang A.10 befindliche Darstellung erläutert dies schematisch, wobei das tatsächliche Objekt in
grau und das projizierte Objekt in schwarz dargestellt ist. Aufbauend auf dieser Projektion können
Messungen zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten herangezogen werden, um die Beschleunigung
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a nach Formel (5.20) zu ermitteln. Somit kann die verbleibende Zeit bis zum Erreichen des
Regellichtraums mit der Formel für den Grenzfall (5.22) oder den allgemeinen Fall (5.24) be-
rechnet und damit bestimmt werden, wann das Objekt den Lichtraum auf Basis der gleichmäßig
beschleunigten Bewegung voraussichtlich verletzen wird.

Berechnung

Nun soll die eingangs erwähnte statistische Streuung im Bereich um den zuvor berechneten Zeit-
punkt tkrit betrachtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass der zu erwartende Zeitraum
durch zahlreiche zufällige und unabhängige Faktoren beeinflusst wird. Solche Faktoren können
zum Beispiel Wind, Temperatur, Feuchtigkeit, Instandhaltung, Betrieb, Erschütterungen, Bau-
maßnahmen, Vandalismus und viele weitere zufallsbedingte Effekte sein. Nach [HS18] darf beim
Zusammenwirken zahlreicher zufälliger, voneinander unabhängiger Einzeleffekte, eine Normalver-
teilung angenommen werden. Zur Berechnung der am Erwartungswert µ = tkrit vorliegenden
Wahrscheinlichkeitsdichte wird eine Gauß-Funktion gebildet. Die Standardabweichung der Ein-
trittswahrscheinlichkeiten aller Objekttypen aus [DBU17] beträgt σ = 2, 8 · 10−5 h−1. Die Wahr-
scheinlichkeitsdichte der Gauß-Funktion beträgt nach [HS18]

f(x, µ, σ2) = 1√
2 · π · σ2

· e
−

(x− µ)2

2 · σ2 . (5.25)

Beim Erwartungswert x = µ vereinfacht sich die Formel (5.25) zu

f(σ2) = 1√
2 · π · σ2

· e
−

(µ− µ)2

2 · σ2 = 1√
2 · π · σ2

. (5.26)

Anhand der Standardabweichung der Eintrittswahrscheinlichkeiten aus der DB-Unfallstatistik wird
die statistische Eintrittswahrscheinlichkeit Pstat zum Zeitpunkt µ = tkrit berechnet zu

Pstat = 1√
2 · π · σ2

= 1√
2 · π · (2, 8 · 10−5)2

≈ 76 %. (5.27)
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Zusammenfassung des Teilprozesses

Die insgesamt resultierende Eintrittswahrscheinlichkeit P lässt sich anhand der wirklichen Ein-
trittswahrscheinlichkeit Pw, der physikalischen Eintrittswahrscheinlichkeit Pphy (Zeit bis zum Ein-
tritt des Ereignisses tkrit) sowie der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden statistischen Eintritts-
wahrscheinlichkeit Pstat berechnen zu

P
[1
h

]
= Pw · Pphy · Pstat = 100 % · 1

tkrit

· 76 % = 76 %
tkrit

. (5.28)

5.7.3 Ablauf der Risikoermittlung für unbekannte Objekte

Das kollektive Risiko, mit dem unbekannte Objekte im Gleisumfeld behaftet sind, kann durch
Multiplikation des Schadensausmaßes D aus Formel (5.15) und der Eintrittswahrscheinlichkeit P
aus Formel (5.28) berechnet werden. Die Formel

(5.29)R

[
e

h

]
= P ·D

= 76 % ·
√√√√ ∆Z

∆t2 ·
(
Z0 −

√
Z2

0 − Y 2
krit

) · (117 e
m3 · V · L · A+ 2789 e

)

fasst die gesamte Berechnung zusammen. Für Objekte mittig im Fahrzeugumgrenzungsprofil gilt
L = 18, ansonsten gilt L = 1.

Die Teilmethode zur Risikoermittlung für unbekannte Objekte ist in Abbildung 5.14 zusammenge-
fasst. Auf Grundlage des ZuG-Datenkorpus wird zunächst eine Relevanzprüfung (siehe Abschnitt
5.5.1) durchgeführt. Für nicht relevante Objekte ist der Prozess beendet. Relevante Objekte
werden im Gefährdungsprotokoll (siehe Abschnitt 5.5.2) erfasst. Für diese Objekte wird eine Ri-
sikobewertung auf Grundlage der Risikoformel durchgeführt. Durch die erarbeitete Formel und
den dazugehörigen Workflow ist die zweite Forschungsfrage „Welches Risikopotenzial liegt bei
unbekannten Objekten im Gleisumfeld vor?“ aus Abschnitt 1.1 beantwortet.
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ZuG-Datenkorpus

  
Objekt relevant?

ja
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Berechnung des Schadensausmaßes
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Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit

  

Risikobewertung (durch Berechnung)

Abbildung 5.14: Teilmethode zur Risikobewertung für unbekannte Objekte (Zusammenfassung)

5.8 Risikobewertung und -beherrschung

Für die Einbettung der Methode in den Instandhaltungsprozess beim EIU ist keine Risikobewertung
gegen RAKs erforderlich. Statt eines Vergleichs mit festen Kennwerten oder einer THR soll eine
Risikopriorisierung erfolgen, auf Basis welcher entschieden werden kann, in welcher Reihenfolge
Gefährdungsobjekte beseitigt werden sollen. Für dies spätere wirtschaftliche Bewertung möglicher
Instandhaltungsmaßnahmen kann, wie in der Einführung der Akzeptanzkriterien in Abschnitt 4.2
erläutert, das ALARP-Prinzip als quantitative Vergleichsbasis genutzt werden.

Für eine Risikobewertung gegen RAKs müsste, wie in Abschnitt 4.2 dargestellt, eine geeignete
THR und ein dafür geeignetes Referenzsystem gefunden, sowie das Ergebnis der zuvor hergelei-
teten Teilmethoden damit verglichen werden. Gemäß [50126-2] ist es zwar nicht möglich, THR
anhand von Unfallstatistiken zu ermitteln, dennoch kann die Verwendung solcher Statistiken dafür
genutzt werden, um die ungefähre Größenordnung der THR zu berechnen. Als Referenzsystem
soll für die vorliegende Forschung jedoch die in Kapitel 3 vorgestellte manuelle Einstufung von
Risiken durch den Alv bei der Erstellung des Instandhaltungsplans definiert werden. Dieser Prozess
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ist, wie in Kapitel 1 dargestellt, nach aktuellem Stand als sicher einzustufen, da er den ARdT
folgt. Aufgrund der Tatsache, dass absolute Sicherheit nicht bestehen kann, muss damit gerech-
net werden, dass dem Alv bei seiner Tätigkeit Fehler unterlaufen können. Typische menschliche
Fehlerraten sind in [Hin93] und [Ham11] genannt. Dennoch werden, unabhängig von der hier
erarbeiteten Methode, ohnehin regelmäßig Instandsetzungsmaßnahmen vorgenommen, an denen
mehrere Personen beteiligt sind, weshalb schon heute von einer deutlich geringeren Fehleranfäl-
ligkeit des Systems ausgegangen werden kann als bei der Ausführung nur durch einen einzelnen
Menschen.

Ein quantitativer Vergleich mit dem bestehenden System ist nicht erforderlich, da die hier vorge-
stellte Methode zur Identifikation von zusätzlichen Maßnahmen dient und der bestehende Prozess
unangetastet bleibt. Weitere Gründe sind, dass die Ergebnisse der Methode zum einen keinen un-
mittelbaren Einfluss auf den Eisenbahnbetrieb haben. Zum anderen werden die Ergebnisse vom
Alv manuell verarbeitet, wodurch eine Überprüfung sichergestellt ist. Deshalb ist die Methode
zunächst innerhalb eines Assistenzsystems und damit im nicht sicherheitsrelevanten Bereich ein-
zusetzen.

Risikoklassen und Instandhaltungsprioritäten

Für die Darstellung der Objekt-Risikowerte für den Alv sollen nicht die möglicherweise irrefüh-
renden Risikowerte in · eh−1 verwendet werden. Stattdessen werden diese Werte in vier Klassen
eingeteilt und lediglich die Klasse dargestellt.

Beim Überführen der in Abschnitt 5.6.1 ermittelten Risikowerte (basierend auf der der DB-
Unfallstatistik) in ein Histogramm mit linearer Skala und äquidistanter Klassenbreite fällt auf,
dass sich nahezu alle Risiken in der untersten (unkritischen) Klasse befinden. Dieser Zusammen-
hang ist aus Abbildung A.4 in Anhang A.8 ersichtlich. Da die äquidistante Klassenbreite aufgrund
der Ungleichverteilung nicht sinnvoll ist, werden für eine Untergliederung der Risikowerte, wie in
[Roo14] erläutert, Quartile gebildet. Für die n = 83 Elemente Rn werden die Quartilsgrenzen Q1

bis Q3 ermittelt. Dadurch wird erreicht, dass die Anzahl der Elemente je Klasse konstant bleibt.

101



5 Methode zur Risikoermittlung für Objekte im Gleisumfeld

Die Berechnung dieser Grenzen soll anhand der Formeln

Q1 = R(n+1
4 ) = R21 = 0, 05 e/h

Q2 = R(2· n+1
4 ) = R42 = 0, 30 e/h

Q3 = R(3· n+1
4 ) = R63 = 1, 14 e/h

(5.30)

erfolgen. Für die nicht ganzzahligen Indizes wird jeweils der Mittelwert zwischen den angrenzen-
den Elementen berechnet. Durch die Bildung von Risikoklassen anhand der Quartile ergibt sich
eine gleichmäßige Klassenaufteilung gemäß Abbildung A.5 in Anhang A.8, woraus die Instandhal-
tungsprioritäten abgeleitet werden können. Die zugehörigen Klassengrenzen sind in Tabelle 5.5
dargestellt.

Als Ergebnis für die Risikobeherrschung liefert die Methode vier Instandhaltungsprioritäten, die
aus den genannten Klassen gebildet werden. Eine höhere Klasse bedeutet eine höhere Instandhal-
tungspriorität. Auf eine Untergliederung in mehr als vier Klassen wird zugunsten der Übersichtlich-
keit und Anwenderfreundlichkeit verzichtet. Durch die in der Methode ausgeführte Risikoanalyse
können Objekte so gegeneinander gewichtet werden. Die Risikobeherrschung selbst erfolgt an-
schließend durch den Alv im Rahmen seiner regulären Tätigkeit (siehe Kapitel 3). Näheres zur
Anwendung der Methode und der Integration in den betrieblichen Ablauf des EIU ist in Kapitel 7
beschrieben. Hiermit ist die dritte Forschungsfrage „Mit welcher Priorität ist eine Instandhal-
tungsmaßnahme erforderlich?“ aus Abschnitt 1.1 beantwortet.

Tabelle 5.5: Risikoklassen

Klasse Farbcode Untergrenze Obergrenze
Klasse 1 grün - 0, 05 e/h
Klasse 2 gelb 0, 06 e/h 0, 30 e/h
Klasse 3 orange 0, 31 e/h 1, 14 e/h
Klasse 4 rot 1, 15 e/h -
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5.9 Implementierung der Methode

Die vorgestellten Teilmethoden zur Risikoermittlung für bekannte und unbekannte Objekte wur-
den in einem VBA-Skript implementiert, welches in einer handelsüblichen Software zur Tabel-
lenkalkulation ausgeführt werden kann. Dies entspricht dem dritten Schritt des V-Prozesses zur
Entwicklung der Methode (siehe Abbildung 4.3). Die hierbei erstellte Benutzeroberfläche ist in
Abbildung 5.15 dargestellt.

Anhang C enthält die Implementierung sowie Dateien, welche für die Ausführung erforderlich sind.
Sämtliche Skripte sind in DB-Unfallstatistik Auswertung.xlsm zusammengefasst. Voraussetzung
zur Nutzung sind zwei für die Methodenentwicklung genutzten Dateien DB Streckenregister.xlsx
und DB Unfallstatistik.xlsx. Die Anwendung des Programms ist im Dokument Bedienungsanlei-
tung.pdf erläutert.

Risiko-

V [m³] 0,26 0,26 ampel

L [-] außermittig 1 [-] 0,26

Anzahl A [-] 1 1 aZ [m/h²] 8,0E-08

[h] 11180

∆Z [m] 0,01

∆t [h] 500 6865 €

Z0 [m] 5 6,80E-05 1/h

Ykrit [m] 5 0,47 €/h

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risikobewertung

Zurücksetzen

mittl. Schadensausmaß

Ursprungshöhe

Kritischer Abstand [m]

Zeitraum

kitsitatsllafnU

Auswertung bekannter Objekte

Auswertung unbekannter Objekte

Abweichung Z

Beschleunigung

Endzeit

Score

Volumen 

Lage

netadnekcertS

1. Unfallstatistik einlesen

3.1 Auswertung nach Objekttyp

3.2 Auswertung nach Objekttyp und Streckentyp

Projekt zurücksetzen

2.1 Streckenregister einlesen

2.2 Streckenregister auswerten

Abbildung 5.15: Nuterzoberfläche der VBA-Implementierung
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In diesem Kapitel wird die Validierung der Methode vorgestellt. Darüber hinaus werden hier
Elemente der Verifizierung38 der vorangegangenen Schritte Entwurf und Implementierung des
Entwicklungsprozesses (siehe Abbildung 4.3), die gemäß [50126-1] zum Abschluss eines jeden
Schrittes durchzuführen sind, gesammelt.

Die eigentliche Validierung, welche die Tauglichkeit der Methode für den definierten Nutzen un-
tersuchen soll, wird hier lediglich beschrieben und initiiert. Die im Rahmen dieser Arbeit durchge-
führte theoretische Überprüfung ist der erste Schritt einer umfassenden Validierung zum Nachweis
der Erfüllung aller Anforderungen und der Eignung der Methode für die beabsichtigte Nutzung.
Hierbei wird die Methode gegen die in Abschnitt 5.3 definierten Anforderungen zur qualitativen
und quantitativen Ergebnisqualität überprüft. Eine praktische Validierung der Methode ist beim
Vorliegen der technischen Voraussetzungen, die zusätzlichen Forschungsbedarf ausdrücken, er-
forderlich. Sobald geeignete Messdaten vorliegen, muss die Forschung dort fortgesetzt werden.
Dies beinhaltet auch eine Langzeitstudie, um nachzuweisen, dass der Einsatz der Methode die
erwünschten Vorteile gegenüber dem konventionellen Prozess mit sich bringt.

6.1 Schutzziel

Es wurde die Anforderung definiert, dass die Methode als Schutzziel den zu erwartenden Sach-
schaden aus der Kollision mit einem Objekt aus dem Gleisumfeld berücksichtigt.

Das Ergebnis der Entwicklung zeigt, dass die Methode in der Lage ist, den auf einen Zeitraum
bezogenen Sachschaden von bekannten und unbekannten Objekttypen (siehe Abschnitte 5.6.4
und 5.7.3) zu ermitteln. Daher wird die Anforderung als erfüllt bewertet.

38gilt für die Anforderungen Schutzziel, Nutzbarkeit, Automatisierbarkeit, statistische Bewertung, Hard- und
Software-Anforderungen und Kompatibilität
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6.2 Nutzbarkeit

Es wurde die Anforderung definiert, dass die Methode sowohl für bekannte als auch für unbekannte
Objekte nutzbar sein soll.

Das Ergebnis der Entwicklung zeigt, dass die Methode für alle Objekttypen und damit universell
einsetzbar ist. Dies gilt sowohl für klassifizierbare als auch für nicht klassifizierbare Objekte. Als
Variante der hier vorgestellten Methode können auch externe Datenbanken genutzt werden, um
die Methode an das jeweilige Bahnsystem anzupassen. Einzig die Datenbankstruktur muss der
DB-Unfallstatistik und dem DB-Streckenregister entsprechen. Daher wird die Anforderung nach
universeller Nutzbarkeit der Methode als erfüllt bewertet.

6.3 Ergebnisqualität

Die zwei Aspekte qualitative und quantitative Ergebnisqualität werden im Folgenden getrennt
bewertet, um die Eignung der Methode für den gewünschten Einsatzzweck festzustellen. In der
Anforderungsdefinition wurde hierfür gefordert, dass die Ergebnisse der Methode in beiden Aspek-
ten zur Anwendung passen müssen. Die Ergebnisse müssen darüber hinaus quantitativ innerhalb
einer Größenordnung um den realen Wert liegen.

Die qualitative Ergebnisqualität wird anhand der Fähigkeit der Methode bewertet, ein Ergebnis in
der erforderlichen Größenordnung und Maßeinheit zu liefern. Die geplante Anwendung sieht eine
finanzielle und auf einen Zeitraum bezogene Bewertung von Sachschäden vor. Die Methode ist in
der Lage, das finanzielle Schadensausmaß pro Zeiteinheit zu ermitteln, weshalb diese Anforderung
als erfüllt bewertet wird.

Die quantitative Ergebnisqualität wird für die Risikoermittlung für bekannte Objekte (Abschnitt 5.6)
und unbekannte Objekte (Abschnitt 5.7) im Folgenden separat bewertet. Als Zielgröße im Hin-
blick auf die Genauigkeit wurde in Kapitel 1 eine Zehnerpotenz definiert. Dies bedeutet, dass
die Ergebnisse in jeder Richtung höchstens so weit von der Realität abweichen dürfen, dass die
niedrigst- und höchstzulässigen Ergebnisse um den Faktor 10 voneinander entfernt liegen. Die lo-
garithmische Basis hierbei bildet der Faktor 100,5, wie er beispielsweise auch bei der Berechnung
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von Normreihen verwendet wird. Der kleinste zulässige Wert beträgt das 10−0,5 = 0, 31-fache des
realen Werts, während der größte zulässige Wert das 100,5 = 3, 1-fache des realen Werts beträgt.

6.3.1 Ergebnisqualität der Risikoermittlung für bekannte Objekte

Zur Bewertung der in Abschnitt 5.6 vorgestellten Teilmethode für bekannte Objekte wird die Kon-
sistenz der Ergebnisse für die Zeiträume 2007 bis 2012 und 2013 bis 2017 zueinander überprüft.
Da diese Teilmethode lediglich Durchschnittswerte der jeweils verwendeten Datensätze ermittelt,
ist sie ein eindeutiges Mittel zur Ermittlung von Risikowerten. Anhand einzelner, zufällig ausge-
wählter Datensätze ist keine Risikoermittlung möglich, da für die Ermittlung der Eintrittswahr-
scheinlichkeit Durchschnittswerte einer großen Zahl an Datensätzen erforderlich sind. Zusätzlich
wird im Folgenden die Konsistenz der Ergebnisse anhand des erläuterten Vergleichs untersucht.

Es wird ermittelt, welche Differenz die Ergebnisse der 44 Objekttypen, die in beiden Zeiträumen
erfasst wurden, zueinander haben. Der Zeitraum von 2007 bis 2012 wird mit dem Index a, der
von 2013 bis 2017 mit dem Index b bezeichnet. Hierfür wird das Verhältnis δi der Risikowerte Rb,i

vom Wert Ra,i für die i untersuchten Objekttypen berechnet durch:

δi = Rb,i

Ra,i

(6.1)

In Anhang A.11.1 sind die Abweichungen der Risikopotenziale zwischen den Zeiträumen tabella-
risch dargestellt. Die berechneten Verhältnisse befinden sich im Bereich von 0, 34 bis 2, 90 und
somit innerhalb der geforderten Grenzen. Die Teilmethode erfüllt somit die gestellte Anforderung.

6.3.2 Ergebnisqualität der Risikoermittlung für unbekannte Objekte

Aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Ermittlung des Schadensausmaßes und
der Eintrittswahrscheinlichkeit werden beide Teilprozesse nachfolgend getrennt bewertet. Hierbei
muss beachtet werden, dass jedes Teilergebnis höchstens so weit von der Realität abweichen darf,
dass sich die Ergebnisse im Gesamten innerhalb einer Größenordnung befinden. Da Schadensaus-
maß und Eintrittswahrscheinlichkeit miteinander multipliziert werden, reduziert sich die zulässige
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Abweichung je Komponente auf das 10−0,25 = 0, 56-fache, beziehungsweise 100,25 = 1, 8-fache
des realen Werts.

Bewertung des Schadensausmaßes

Die Bewertung des Teilprozesses zur Ermittlung des Schadensausmaßes erfolgt auf Basis folgen-
der Idee: Vier bekannte Objekte, welche noch nicht für die Methodenerstellung genutzt wurden,
werden mit ihren Eigenschaften so beschrieben, dass sie die Teilmethoden für bekannte und un-
bekannte Objekte durchlaufen können. Anschließend werden die Ergebnisse beider Teilmethoden
miteinander verglichen. In Anhang A.11.2 sind die hierfür genutzten Objekte sowie deren Ei-
genschaften tabellarisch dargestellt. Diesem Anhang können ebenfalls die Score-Werte und die
berechneten Schadensausmaße entnommen werden.

Tabelle 6.1 zeigt einen Vergleich der Schadensausmaße, die anhand beider Teilmethoden ermittelt
wurden. Zur Bewertung wird das Verhältnis δi der Schadensausmaße bei Bewertung für bekannte
Objekte Dbek,i und für unbekannte Objekte Dubek,i für alle i untersuchten Objekttypen nach
folgender Formel berechnet:

δi = Rubek,i

Rbek,i

(6.2)

Tabelle 6.1: Vergleich der Schadensausmaße zur Bewertung der Methode für unbekannte Objekte

Objekttyp
Schadensausm. d. Ausw.

für bekannte Objekte

Schadensausm. d. Ausw.

für unbekannte Objekte
Verhältnis

- Dbek,i [e] Dubek,i [e] δi [−]

Fahrrad 1.930 2.922 1, 51

Bagger 12.250 12.091 0, 99

Kabelkanal 5.100 3.379 0, 66

Kleineisen 5.000 2.999 0.59
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Die anhand des Teilprozesses berechneten Schadensausmaße besitzen Ergebnisse, welche das
0, 59- bis 1, 51-fache der realen Werte betragen. Die Teilmethode erfüllt somit die gestellte An-
forderung.

Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit

Zur Bewertung des Teilprozesses für die Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit werden empi-
risch äquidistante Klassen aus den Eintrittswahrscheinlichkeiten der Objekte aus der DB-Unfallstatistik
gewonnen, um die gesamte Bandbreite der realen Werte39 abzubilden. Abbildung 6.1 stellt die-
se Klassen dar. Das daraus resultierende Histogramm befindet sich in Anhang A.11.2. Dort ist
ersichtlich, dass sich die meisten Eintrittswahrscheinlichkeiten in den Klassen mit den Ordnungs-
ziffern 2 bis 4 befinden.

Klasse 1Klasse

Klassenmitte

Grenzwert

Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5

2,5·10-4 7,5·10-4 2,5·10-3 7,5·10-3

10-4 5·10-4 10-3 5·10-3 10-2

Abbildung 6.1: Klasseneinteilung der Eintrittswahrscheinlichkeiten

Nun soll anhand eines Beispielobjekts und eines geschätzten Bewegungszustands überprüft wer-
den, ob eine realistische Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt werden kann. Hierfür wird ein Baum
als anschauliches Beispiel betrachtet. Die nachfolgend genannten Schätzwerte basieren auf [ST17].
Nach der DB-Richtlinie für die Vegetationskontrolle muss der Abstand von Bäumen zur Gleismitte
im U-Profil circa 7, 2 m betragen [Ril882]. Die halbe Breite des Regellichtraums nach EBO [EBO]
beträgt circa 1, 9 m. Es wird daher angenommen, dass der Baum im Ursprungszustand eine Di-
stanz von Ykrit = 7, 2 m− 1, 9 m = 5, 3 m zum Regellichtraum besitzt. Die Ausgangshöhe soll
Z0 = 10 m betragen, sodass der laterale Abstand der Sturzstelle auch Y0 = Z0 = 10 m beträgt.
Die Baumspitze soll sich innerhalb von zwei Tagen, also 48 h, um ∆Z = 0, 5 m gesenkt und
dadurch lateral verschoben haben. Nach Formel (5.20) führt dies zu einer berechneten vertikalen
Beschleunigung von
39Es werden fünf Klassen gewählt, da sich die Eintrittswahrscheinlichkeiten aller Objekttypen aus der DB-

Unfallstatistik innerhalb von drei Dekaden befinden. An den inneren Dekadengrenzen werden weitere Klassen
gebildet.
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a = 2 ·∆Z
∆t2 = 2 · 0, 5 m

(48 h)2 = 4, 3 · 10−4 m

h2 (6.3)

und nach Formel (5.24) zu einem kritischen Zeitpunkt von

tkrit =

√√√√√2 ·
(
Z0 −

√
Z2

0 − (Y0 − Ykrit)2
)

a
= 84 h. (6.4)

Die Eintrittswahrscheinlichkeit je nachfolgender Betriebsstunde beträgt bei einer Berechnung nach
Formel (5.28) somit

P = 0, 76
tkrit

= 0, 76
84 h = 0, 0091 1

h
. (6.5)

Dieses Ergebnis liegt in der schwach besetzten Klasse 5 mit der höchsten Eintrittswahrscheinlich-
keit. Da das Umstürzen von Bäumen jedoch sehr häufig auftritt, wie auch [Blu11] bestätigt, ist
dieses Ergebnis zu erwarten. Unter Berücksichtigung der geforderten Ergebnisgenauigkeit und auf-
grund der Tatsache, dass die Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit auf einem physikalischen
Modell beruht, wird die quantitative Ergebnisqualität positiv bewertet.

Zusammenfassung

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Validierung beider Teilmethoden erfüllt und die theo-
retische Eignung der Methode für den geplanten Einsatzzweck somit nachgewiesen ist. Bei der
Teilmethode für bekannte Objekte wurde festgestellt, dass die Ergebnisse beider Zeiträume kon-
sistent sind. Da die Methode mit unterschiedlichen Eingangsdaten zu vergleichbaren Ergebnissen
kommt, ist die Validierung dahingehend erfüllt. Bei der Teilmethode für unbekannte Objekte
wurde festgestellt, dass die Validierung beider Teilprozesse hinsichtlich der Ergebnisqualität er-
füllt ist. Für das Schadensausmaß können die Ergebnisse als Nachweis der korrekten Funktion
und der ausreichenden Genauigkeit der Methode betrachtet werden. Für die Eintrittswahrschein-
lichkeit gibt die Validierung Aufschluss über die korrekte Funktion. Aufgrund der physikalischen
Begründung der Teilmethode sind die Anforderungen an eine solche Methode geringer als an den
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datengetriebenen Ansatz beim Schadensausmaß. Hiermit ist die vierte Forschungsfrage „Wie gut
bildet die erarbeitete Methode die Realität ab?“ aus Abschnitt 1.1 beantwortet.

6.4 Automatisierbarkeit

Es wurde die Anforderung definiert, dass die Methode automatisierbar sein soll.

Durch die Implementierung der Methode in ein VBA-Skript ist die Automatisierbarkeit gegeben.
Eine manuelle Ausführung hingegen ist nicht möglich, wurde jedoch auch nicht gefordert. Eine In-
tegration der Methode in eine übergeordnete Software ist möglich, gegebenenfalls muss das Skript
an die dann verwendete Programmiersprache adaptiert werden. Die Anforderung hinsichtlich der
Automatisierbarkeit wird als erfüllt bewertet.

6.5 Statistische Auswertung

Es wurde die Anforderung definiert, dass die Eingangsdaten vor Verwendung innerhalb der Me-
thode statistisch analysiert werden sollen.

Die DB-Unfallstatistik wird auf zwei Arten mit Methoden der deskriptiven Statistik behandelt.
Zum einen wird eine Ordinalskala gebildet und der Median ermittelt, um das Lagemaß der Ver-
teilung des jeweiligen Objekttyps zu bestimmen. Dieser Wert wird als aussagekräftiges Schadens-
ausmaß für die Risikoermittlung herangezogen. Zum anderen werden Ereignisse, bei denen der
Objekttyp bekannt, das Schadensausmaß jedoch unbekannt ist, durch Imputation des Schadens-
ausmaßes für die Auswertung nutzbar gemacht. Da die Rohdaten durch die beiden genannten
Schritte für die weitere Verarbeitung innerhalb der Methode anwendungsspezifisch nutzbar ge-
macht werden, wird die Anforderung hinsichtlich der statistischen Auswertung hiermit als erfüllt
bewertet.
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6.6 Anwenderfreundlichkeit

Für die Anwenderfreundlichkeit wurden die Attribute einfach und intuitiv gefordert. Die Einhaltung
von grundlegenden Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit von Software wurde empfohlen.

Durch die übersichtliche Benutzerführung (siehe DB-Unfallstatistik Auswertung.xlsm und Bedie-
nungsanleitung.pdf im Anhang C) sowie durch die Darstellung aller Funktionsflächen auf nur einer
Seite ist die Implementierung der Methode anwenderfreundlich gestaltet. Die Nummerierung der
Schaltflächen gibt die Reihenfolge der Arbeitsschritte an. Für die Nutzung des Skripts sind weder
Programmierkenntnisse noch vertiefte Fähigkeiten in der Bedienung von Tabellenkalkulations-
Software erforderlich. Durch Hinweise beim Abweichen vom vorgesehenen Procedere wird der
Nutzer unterstützt. Die Erfüllung der in Abschnitt 5.3 genannten Wunschforderungen an die
Software werden wie folgt bewertet:

• komfortable Benutzeroberfläche, permanente Orientierung, sichere Benutzerführung
Die Oberfläche besteht aus nur einem übersichtlichen Bildschirm und wird damit als kom-
fortabel bewertet. Eine permanente Orientierung sowie eine sichere Benutzerführung ist
dadurch ebenfalls sichergestellt.

• hohe Fehlerfreundlichkeit und Rekursivität
Mögliche Fehleingaben durch den Nutzer sind durch Kontrollmechanismen im Algorithmus
ausgeschlossen. Eine nachträgliche Änderung von Daten ist nicht möglich; aufgrund des
geringen Aufwands für den Neustart des Algorithmus’ ist dies jedoch irrelevant.

• Informationshilfen und Dokumentation
Die vorliegende Arbeit kann als Dokumentation für die PC-Anwendung genutzt werden.
Informationshilfen liegen keine vor.

Die verbindlich geforderten Attribute konnten, wie oben darstellt, im Rahmen der Implementierung
umfänglich erreicht werden. Nicht alle Wunschforderungen konnten eingehalten werden. Dennoch
erfüllt die Methode alle verbindlichen Ansprüche an die Anwenderfreundlichkeit, weshalb diese
Anforderung als erfüllt bewertet wird.
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6.7 Hard- und Software-Anforderungen

Die Nutzbarkeit der Methode mit Standard-Hard- und Software wurde als Anforderung definiert.

Zur Überprüfung der Performance wurde die Methode für bekannte Objekte mit circa 13.000

Einträgen der gesamten DB-Unfallstatistik (beide Zeiträume) ausgeführt. Abzüglich der für die
Bedienungshandlungen erforderlichen Zeit, benötigte die Ausführung auf einem PC mit einer
Taktrate von 2, 7 GHz, vier Prozessorkernen und 8 GB Arbeitsspeicher einen Zeitraum von 83 s.
Damit ist die Ausführbarkeit auf einem handelsüblichen PC in einem vernünftigem Zeitrahmen
gegeben. Durch die Implementierung in einer weit verbreiteten Tabellenkalkulations-Software kann
die Methode auf nahezu jedem Büro-PC ausgeführt werden. Die Anforderungen hinsichtlich der
Hard- und Software werden somit als erfüllt bewertet.

6.8 Kompatibilität

Es wurde gefordert, dass die Nutzbarkeit für möglichst viele Systeme des spurgeführten Verkehrs
gegeben sein muss.

Die Methode ist durch die Möglichkeit zum Import einer anderen Datenbasis für sämtliche Sys-
teme des spurgeführten Verkehrs geeignet, beispielsweise auch für Straßen- und Stadtbahnen
(BOStrab-Bahnen). Einzige Voraussetzung ist, dass sowohl eine Liste der Unfallereignisse als
auch ein Infrastruktur-Register existieren müssen, die in ihren Strukturen den Dokumenten der
DB entsprechen. Sollte für das Zielsystem beispielsweise kein Streckenregister vorliegen, kann
dennoch die gesamte Methode, abgesehen von der Auswertung nach Objekt- und Streckentyp,
verwendet werden. Die gestellte Anforderung ist somit erfüllt.
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7 Integration der Methode in den

betrieblichen Ablauf

Dieses Kapitel stellt Empfehlungen für die Integration in das in Kapitel 3 vorgestellte betriebliche
Umfeld bei einem EIU vor. Hierfür wird die Verortung der Methode im Instandhaltungsprozess
von EIU und der sich daraus ergebende Workflow erläutert.

7.1 Verortung der Methode im Instandhaltungsprozess

Die Verortung der Methode im Instandhaltungsprozess findet sich in Abbildung 7.1. Diese Dar-
stellung greift den in Kapitel 3 vorgestellten Prozess der Infrastruktur-Instandhaltung erneut auf.
Sowohl die Methode als auch die Datengewinnung aus der digitalen Streckenbeobachtung sind
dem relevanten Teilprozess Planung der Infrastruktur-Instandhaltung (gestrichelte Box) als Pro-
zessschritt hinzugefügt. Dieser umfasst die vorgestellte Methode zur Festlegung einer Instandhal-
tungspriorität entsprechend der in Abschnitt 5.8 erarbeiteten Risikoklassen und unterstützte den
Alv schließlich bei der Erstellung des Instandhaltungsplans.

Aus Abbildung 7.1 ist auch ersichtlich, dass ein Einsatz der Methode als Assistenzsystem keine
weiteren Schnittstellen innerhalb des EIU besitzt, was eine einfache organisatorische Einbindung
sicherstellt. Die digitale Streckenbeobachtung hingegen muss in der Praxis vom EIU und allen
EVU gemeinsam organisiert werden, da die Datengewinnung auf den Fahrzeugen stattfindet.
Hierzu ist gegebenenfalls ein finanzieller Anreiz für EVU zu schaffen, welcher den Mehraufwand
deckt, der durch den Betrieb der Fahrzeugeinrichtung zur Gewinnung der Videodaten entsteht.

Im Rahmen der digitalen Streckenbeobachtung werden keine Bilder des Gleisumfelds dauerhaft ge-
speichert, sondern lediglich ein statisches 3D-Geländemodell40. Somit existieren keine Einschrän-
kungen für die Nutzung hinsichtlich des Datenschutzes, da keine personenbezogenen Daten auf-
gezeichnet werden und keine Rückschlüsse auf das Fahrerverhalten möglich sind.

40zeitdiskrete Punktwolke der Objekte im Gleisumfeld
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Abbildung 7.1: Integration der Methode in die Instandhaltung des Gleisumfelds

Messintervall

Eine wichtige organisatorische Komponente der Methode ist der höchstzulässige zeitliche Ab-
stand zwischen zwei digitalen Streckenbeobachtungen, der als Messintervall bezeichnet wird. Zur
Berechnung dieses Intervalls wird ein Vergleich zwischen dem Auflösungsvermögen des Messge-
räts und dem zu erwartenden Bewegungsverhalten der Bäume angestellt, da dieser Objekttyp
eine große Bewegungsdynamik aufweist. Es ist eine regelmäßige Veränderung der gemessenen
Lageposition durch Wuchs zu erwarten, wofür die nachfolgend genannten Kennzahlen aus der
Forstwirtschaft [Bur26] herangezogen werden.

Ein sehr schnelles Höhenwachstum erreicht die Tieflandfichte mit circa 10 mm · d−1. Das durch-
schnittliche Maximum über alle Baumarten beträgt circa 5 mm · d−1. Bei Betrachtung eines
gesamten Baum-Lebenszyklus’ reduziert sich der durchschnittliche Höhenwuchs über alle Baumar-
ten auf 3 mm · d−1. Da nicht näher auf verschiedene Baumarten eingegangen werden soll, wird
für die weiteren Erläuterungen eine geringe Wachstumsrate von w = 3 mm · d−1 verwendet, um
eine konservative Abschätzung zu ermöglichen. Die vertikale Auflösungsgrenze der digitalen Stre-
ckenbeobachtung kann analog zur Relevanzprüfung aus Abschnitt 5.5.1 berechnet werden. Statt
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des Auflösungsvermögens in lateraler wird hier jedoch das Auflösungsvermögen des Messgeräts
in vertikaler Richtung zmin genutzt. Die Gleichung

zmin [mm] = I50(zi) (7.1)

beschreibt das Streuungsmaß der Verteilung der durch Referenzmessungen zu ermittelnden Ver-
teilung. Das Lagemaß muss sich auch hier bei 0 befinden; ebenfalls ist zuvor ein exakter Wert z0

manuell einzumessen. Wird nun der Interquartilabstand in Relation zur täglichen Wachstumsrate
gesetzt, kann die höchstzulässige Anzahl an Tagen zwischen zwei Messungen errechnet werden
zu:

tmin [d] = zmin

w
= I50(zi) · d

3 mm . (7.2)

Vor der Integration der Methode in den Instandhaltungsprozess muss tmin ermittelt werden.
Ein Überschreiten der Messfrist würde dazu führen, dass ein Baum aufgrund seines natürlichen
Wuchses gegebenenfalls als relevantes Objekt behandelt wird. Um dies zu vermeiden, dürfen
Aufzeichnungen höchstens tmin auseinander liegen.

7.2 Workflow für die Anwendung der Methode

Durch die im vorigen Abschnitt vorgestellte Verortung der Methode im Instandhaltungsprozess
ergibt sich der in Abbildung 7.2 dargestellte Workflow. Die Erzeugung des Datenkorpus’ ist auf der
linken Seite der Abbildung dargestellt. Basierend auf diesem werden die statistischen Eigenschaf-
ten des Messsystems ermittelt. Darauf findet eine Unterscheidung nach dem Bekanntheitsgrad
des Objekttyps statt. In beiden Fällen folgt die in Abschnitt 5.5.1 dargestellte Gefährdungsermitt-
lung („Relevanzprüfung“). Die identifizierten Objekte werden im Gefährdungsprotokoll abgelegt,
wie in Abschnitt 5.5.2 erläutert. Auf Basis dieses Dokuments wird nun eine der beiden Teilmetho-
den ausgeführt. Bei bekannten Objekten wird der Risikowert für den Objekttyp in der durch die
entsprechende Teilmethode generierten Tabelle so abgelesen, wie in Abschnitt 5.9 vorgestellt. Bei
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unbekannten Objekten werden die ermittelten Parameter der zugehörigen Teilmethode zugeführt
und es wird ein Risikowert ausgegeben. Wie beispielsweise in Abschnitt 5.9 vorgestellt, wird die
Instandhaltungspriorität für beide Teilmethoden anhand einer Ampel ausgegeben. Auf Basis dieser
Priorität führt der Alv die Instandhaltungsplanung durch und erstellt den Instandhaltungsplan.

Am bereits existierenden EIU-Workflow (siehe Kapitel 3) ergibt sich somit keine Veränderung,
sondern lediglich eine Ergänzung, was der Idee eines „Assistenzsystems“ entspricht. Dies hat den
wesentlichen Vorteil, dass zunächst kein Sicherheitsnachweis erforderlich ist. Es muss jedoch in-
nerhalb des EIU organisatorisch sichergestellt werden, dass dem Alv die Grenzen, Möglichkeiten
und Fähigkeiten der Methode im Versuchsstadium bekannt sind und diese Informationsquelle mit
Sachkunde und einer hohen Sorgfalt genutzt wird, was ein Bestandteil der nachfolgend vorge-
stellten Integration in das SMS des EIU ist.
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Abbildung 7.2: Workflow der Methode
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7.3 Integration in Sicherheitsmanagementsysteme

In einem SMS müssen, wie in Abschnitt 2.1.1 erläutert, Methoden zur Ermittlung von Risiken, die
aus dem Betrieb des Unternehmens resultieren, vorhanden sein. Die manuelle Risikobewertung von
Objekten im Gleisumfeld durch den Alv stellt eine Gefährdung im Sinne des Sicherheitsmanage-
ments dar, weshalb für diese eine Sicherheitsplanung durchgeführt werden muss. Die vorliegende
Methode kann als Maßnahme bei zu geringer Sicherheit genutzt werden, sobald in einer prak-
tischen Validierung ein Nachweis gleicher oder höherer Sicherheit im Vergleich zur manuellen
Bewertung durch den Alv erbracht worden ist. Folgende Anwendungen im Rahmen eines SMS
sind unter Berücksichtigung der CSM ebenfalls möglich:

• Nutzung der Methode im Rahmen eines Aktionsplans zur Verbesserung der Sicherheitsleis-
tung (engl. safety performance) des EIU (nach CSM Supervision),

• Nutzung der Methode zur Ermittlung von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen (CSM CA),
• Nutzung des in Abschnitt 4.5 erarbeiteten Sicherheitsplanungsprozesses als Sicherheitsmaß-

nahme (CSM CA).

Abbildung 7.3 zeigt für letztgenannte Option eine mögliche Integration des Workflows der Metho-
de in den Sicherheitsplanungsprozess. Daraus wird ersichtlich, dass der Workflow der Methode aus
Abbildung 7.2 innerhalb dieser Sicherheitsplanung für die Prozessschritte Gefährdungsidentifika-
tion, Risikoermittlung und Risikobewertung genutzt werden kann. Die dargestellte Rückkopplung
über die Maßnahmensuche und Wirksamkeitsbewertung bei zu geringer Sicherheit muss zunächst
extern (außerhalb der Methode) realisiert werden. Dies ist eine Erweiterungsmöglichkeit der Me-
thode, welche in der weiteren Forschung untersucht werden kann. Für die Maßnahmensuche sind
standardisierte Maßnahmen je Objekttyp zu definieren, welche dem Nutzer in Verbindung mit
einer Bearbeitungsfrist vorgeschlagen werden. Der Alv erfährt dadurch eine weitere Arbeitser-
leichterung, dass er dem System lediglich noch mitteilen muss, ob die Maßnahme gemäß des
Vorschlags durchgeführt werden soll [STHS19]. Somit ist die einzig verbleibende manuelle Auf-
gabe des Alv die Wirksamkeitsbewertung für die angeordnete Maßnahme und gegebenenfalls die
Anordnung einer Änderung oder eine erneute Anordnung. Die Methode spiegelt in einem gewissen
Umfang auch die Erfahrungen aus dem Betrieb wider. Die Nutzung kann deshalb dazu führen, dass
die Mitarbeiter das gemäß CSM CA im SMS erforderliche Ausbildungsniveau schneller erreichen.
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Abbildung 7.3: Integration der Methode in den Sicherheitsplanungsprozess

Die Methode ist zunächst für die Verwendung innerhalb eines Assistenzsystems zur Wahrnehmung
von nicht sicherheitskritischen Aufgaben konzipiert. Da die Ergebnisse jedoch bei Anwendung
durch den Alv dazu führen können, dass sicherheitsrelevante Ereignisse hervorgerufen werden,
ist auf lange Frist mindestens eine Basis-Integrität anzustreben, um dieser Tatsache Rechnung
zu tragen. Da die verbindliche Einführung der Methode eine im Sinne der CSM-RA signifikante
Änderung eines Prozesses im SMS bedeutet, ist in diesem Fall ein Nachweis gleicher Sicherheit
mit dem für diese Änderung verbindlichen Prozess der CSM-RA [DV402] zu führen.
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Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung einer Methode für die Optimierung der Instand-
haltungsplanung des Gleisumfelds. Motivation für die zugrundeliegende Forschung ist die allge-
genwärtige Verfügbarkeit von Sensordaten, welche in Zukunft durch die fortschreitende Auto-
matisierung gegeben sein wird. Auf Grundlage dieser Datenverfügbarkeit wird eine risikobasierte
Methode zur Priorisierung von möglichen Instandhaltungsmaßnahmen entwickelt, die den Anla-
genverantwortlichen beim Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen unterstützt. Als Datengrundlage
für die Methode werden die Unfallstatistik der DB Netz AG, das DB-Streckenregister sowie der
Datenkorpus aus dem Projekt Zustandserfassung des Gleisumfelds [ZuG] genutzt. Der Daten-
korpus entsteht durch Kameraaufzeichnungen aus der Perspektive des Triebfahrzeugführers und
enthält optisch erkennbare Merkmale von Objekten im Gleisumfeld.

Zusammenfassung der Arbeit und wichtigste Ergebnisse

Zu Beginn der Arbeit sind Forschungsfragen formuliert und die Vorgehensweise dargestellt. Ein
Forschungsüberblick grenzt die Arbeit von anderen Forschungsvorhaben und Disziplinen ab. Die
Motivation der Arbeit wird in den Disziplinen Recht, Normen, Volkswirtschaft, Ethik und Ky-
bernetik erläutert. Eine Dokumentation und Analyse des Ist-Standes der Instandhaltung beim
Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen dient zur späteren Integration der Methode in diesen eta-
blierten Prozess. Die anschließende Darstellung von Grundlagen der Sicherheitsplanung mündet
in die Erarbeitung eines Sicherheitsplanungsprozesses, welcher der später erarbeiteten Methode
zugrunde liegt. Die im Sinne des Planungsprozesses erforderliche Systemdefinition hat zum Ziel,
den organisatorischen Rahmen für die Methode zu bestimmen. Für die Gefährdungsidentifikation
wird ein Verfahren vorgestellt, das anhand der statistischen Messungenauigkeit ermittelt, welche
Objekte im Gleisumfeld durch die Methode betrachtet werden sollen.

Die Methode zur Risikoermittlung besteht aus zwei Teilmethoden, deren Entwicklung metho-
disch einem V-Prozess folgt. Auf Basis einer Anforderungsdefinition wird der Methodenentwurf
durchgeführt, dessen Ergebnisse im Folgenden zusammengefasst ist.
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Der einfachere Anwendungsfall ist in der Teilmethode zur Risikoermittlung für bekannte Objekte
abgebildet. Diese dient dazu, Objekte im Gleisumfeld mit klassifizierbarem Objekttyp zu bewerten.
Das Ergebnis dieser Teilmethode ist eine Risikotabelle (siehe Beispiele in Tabelle 8.1).

Tabelle 8.1: Ergebnis der Teilmethode zur Risikoermittlung für bekannte Objekte (Auszug)

Objekttyp Risiko Risikobewertung
Baum 81, 27 e · h−1 100 %
Oberleitung Anlage 36, 73 e · h−1 45, 2 %
PKW 11, 95 e · h−1 14, 7 %

Der anspruchsvollere Anwendungsfall ist die Teilmethode zur Risikoermittlung für unbekannte
Objekte. Mit dieser können Objekte bewertet werden, deren Geometrie und Lage im Gleisumfeld
zwar bekannt, deren Objekttyp jedoch unbekannt ist. Auf Grundlage der nachfolgenden Risiko-
formel kann das Risikopotenzial eines Objekts berechnet werden:

(8.1)R

[
e

h

]
= 76 % ·

√√√√ ∆Z
∆t2 ·

(
Z0 −

√
Z2

0 − Y 2
krit

) · (117 e · V · L · A+ 2789 e)

mit

∆Z [m] Höhenänderung der Objektspitze
t [h] Zeitlicher Abstand zwischen Referenzmessung und Messung
Z0 [m] Höhe der Objektspitze bei der Referenzmessung
Ykrit [m] Abstand des Objektfußes vom Fahrzeugumgrenzungsprofil
V [m3] Volumen des Objekts
L [−] Lagefaktor (18 für Objekte mittig im Fahrzeugumgrenzungsprofil, sonst 1)
A [−] Anzahl vergleichbarer Objekte in einem Umkreis von 100 m

Für die Risikobewertung und -beherrschung werden die anhand der Teilmethoden ermittelten Risi-
ken in Risikoklassen eingeteilt. Diese können von den Akteuren beim Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen
genutzt werden, um die Instandhaltungspriorität von Objekten im Gleisumfeld festzulegen.
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Die Methodenentwicklung wird in einer Implementierung beider Teilmethoden als PC-Programm
fortgesetzt. Die anschließende theoretische Validierung belegt die ausreichende Ergebnisqualität
der Methode. Abschließend wird die Integration des erarbeiteten Sicherheitsplanungsprozesses in
den Planungsprozess beim Infrastrukturunternehmen für die Instandhaltung aufgezeigt, welcher
im Kern die erarbeitete Methode enthält.

Im Glossar (siehe Abschnitt B) werden Definitionen für die verwendeten Fachbegriffe getroffen.

8.1 Beitrag zum Stand der Wissenschaft und

Implikationen für die Praxis

Die vorgestellte Bewertungsmethode für Risiken im Gleisumfeld schafft erstmalig die Vorausset-
zung dafür, die Beobachtung des Gleisumfelds als wichtige Dienstaufgabe des Triebfahrzeugfüh-
rers technisch zu realisieren. Bislang wurde davon ausgegangen, dass diese Funktion nur von
Menschen oder durch eine stationäre Überwachung der Infrastruktur mit lückenloser Sensorik
ausgeführt werden kann. Nun ist mit der vorgestellten Methode eine technische Lösung skizziert,
wie diese bislang große Herausforderung beim automatisierten Fahren auf der Schiene beseitigt
werden kann, was ein essentieller Wegbereiter für das automatisierte Fahren auf der Schiene
sein kann. Insbesondere die Risikobewertung für unbekannte Objekte im Gleisumfeld schafft die
technische Basis, um die besonderen Fähigkeiten des menschlichen Gehirns, Objekte aufgrund
optischer Informationen als gefährlich oder ungefährlich einzustufen, zu digitalisieren.

Der Triebfahrzeugführer nimmt bei der Streckenbeobachtung routinemäßig und automatisch die
Arbeitsschritte Messen, Erkennen und Bewerten von Objekten vor. Nicht nur für das Bewerten,
sondern auch für das Messen verspricht die technische Lösung eine deutlich höhere Präzision
als eine manuelle Einschätzung. Zudem ist aufgrund des Speicherns zurückliegender Datenstände
eine Erkennung von langsamen Veränderungen im Gleisumfeld möglich, die mit dem menschlichen
Auge nicht unmittelbar zu erkennen sind.

Ferner leistet die Methode einen Beitrag zur Optimierung der Prozesse des Infrastrukturunter-
nehmens und zur zustandsabhängigen Instandhaltung (engl. condition based maintenance) des
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Gleisumfelds. Bei Vorliegen entsprechender Sicherheitsnachweise können die Prozesse der Betrei-
ber hierdurch optimiert werden, was hinsichtlich des wirtschaftlichen Drucks auf alle Verkehrsträ-
ger einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn leistet.

Die Instandhaltung des Gleisumfeldes beim Infrastrukturunternehmen basiert derzeit auf Erfah-
rungswerten des Anlagenverantwortlichen. Der Weg zu dieser Position ist aufwändig und die
erforderliche Praxiserfahrung, die auch im Rahmen des Sicherheitsmanagements gefordert ist,
muss im Laufe der Berufsjahre erlangt werden. Die Anwendung der Ergebnisse dieser Arbeit wird
den Anlagenverantwortlichen in naher Zukunft noch nicht von der Pflicht entbinden, sich diese
Fähigkeiten anzueignen. Allerdings wird in Aussicht gestellt, dass sich für diesen durch die Nut-
zung der hier vorgestellten Methode bereits heute eine erhebliche Arbeitserleichterung ergibt. Ob
dies ein praktischer Zugewinn in Form einer Verbesserung der Sicherheit, Wirtschaftlichkeit oder
des Arbeitsaufwands ist, muss sich durch eine praktische Validierung über einen Zeitraum von
mehreren Jahren erweisen. Dasselbe gilt auch für die Zuverlässigkeit der Methode, die ebenfalls in
einer Langzeitstudie überprüft werden kann. Raffungsmodelle können genutzt werden, um hierbei
den Zeitbedarf zu senken. Gelingt ein solcher Nachweis, können gegebenenfalls Inspektionsinter-
valle vergrößert oder das Anforderungsniveau der Ausbildung für die Anlagenverantwortung an
die neue Aufgabensituation angepasst werden.

8.2 Ausblick

Die Methode ist zunächst auf die technischen Randbedingungen des ZuG-Datenkorpus angepasst.
Bei einer Verfügbarkeit weiterer Sensorinformationen über die Objekte (zum Beispiel Farbe, Dich-
te, Bewegungsverhalten, Wetterinformationen) kann eine Modifikation der Methode präzisere
Ergebnisse liefern. Darüber hinaus liefert die Auswertung nach Objekt- und Streckentyp jedoch
weitere wertvolle Ergebnisse, die im aktuellen Vorschlag für die Integration in den betrieblichen
Ablauf nicht genutzt werden können. Sowohl für die Politik als auch für Verkehrs- und Infrastruk-
turunternehmen können diese Erkenntnisse jedoch essentiell sein, da sie lokale Einflüsse auf den
Bahnbetrieb in besonderer Weise sichtbar machen. Deshalb ist für eine Erweiterung der Methode
zu prüfen, ob und welche weiteren Informationsquellen nutzbar sind.
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Das Schutzziel der hier vorgestellten Methode ist der Sachschaden. Dies stellt den einfachsten
Anwendungsfall dar, da zum einen beim Infrastrukturunternehmen aufgrund der gesetzlich vor-
geschriebenen Meldepflicht eine solide Datenbasis vorhanden ist und zum anderen die finanzielle
Bewertung von Sachschäden leicht fällt. Eine Modifikation der Methode auf andere Schutzziele,
wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Personenschäden oder Zuverlässigkeit, ist in einem eigenstän-
digen Forschungsvorhaben möglich. Hierbei ist wiederum zu prüfen, ob qualitative oder semi-
quantitative Ansätze der Risikoanalyse genutzt werden können.

Die vorgestellte Risikoermittlung beruht mehrheitlich auf statistischen Daten. Es werden nur jene
Methoden aus der Sicherheitswissenschaft genutzt, die im Sinne der Aufgabenstellung erforderlich
sind. Beispielsweise wird die Risikoaversion vernachlässigt, was bei anderen Schutzzielen teilweise
nicht möglich ist. Da die hier vorgestellten Ergebnisse zunächst als geschlossene Methode genutzt
werden sollen, hat das Vernachlässigen der Risikoaversion keine negative Auswirkung auf das
Gesamtergebnis. In Zukunft ist es jedoch sinnvoll, sowohl die Risikoaversion als auch den Einfluss
der höchstzulässigen Streckengeschwindigkeit auf das Schadensausmaß und damit auf das vom
Objekt ausgehende Risiko zu untersuchen. Diese Aspekte können in einer Weiterentwicklung der
Methode aufgegriffen werden.

Die Methode verwendet hausinterne Datenformate und -strukturen der DB Netz AG als Ein-
gangsdaten. Das Skript prüft beim Import, ob die geladenen Daten dieser erwarteten Struktur
entsprechen. Eine nicht kommunizierte Änderung der Struktur seitens des Infrastrukturunterneh-
mens würde zwar zu keinem falschen Ergebnis führen, die Methode dennoch unnutzbar machen.
Deshalb sollte in der weiterführenden Forschung überprüft werden, ob eine Möglichkeit für den
Import existiert, mit der eine große Diversität der Eingangsdaten behandelt werden kann.

Durch die Datengewinnung, welche fahrzeuggebunden durchgeführt werden muss, entstehen Kos-
ten beim Eisenbahn-Verkehrsunternehmen. Eine betriebswirtschaftliche Studie kann nachweisen,
wie ein Business Case für ein solches System aussehen kann. Gegebenenfalls müssen finanzielle
Anreize, wie ein geringeres Trassenentgelt für die Eisenbahn-Verkehrsunternehmen, dafür sorgen,
dass diese die Datenbereitstellung eigenständig organisieren.
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Die Methode wurde in dieser Arbeit theoretisch validiert. Für die praktische Validierung der
Methode sind folgende Schritte auszuführen:

• Ermittlung des Auflösungsvermögens der Hardware,
• Nutzung der VBA-Implementierung durch den Alv mit anschließendem Feedback an den

Entwickler sowie
• Manipulieren von Objekten im Gleisumfeld und Durchführen der Risikobewertung auf Basis

der Messdaten und Abgleich der Ergebnisse mit der manuellen Risikobewertung durch den
Alv.

Letztgenannter Arbeitsschritt der praktischen Validierung ist mit dem höchsten Aufwand verbun-
den, verspricht jedoch auch den größten Nutzen im Sinne einer quantitativen Validierung.

Zusätzlich bietet die entwickelte Methode Forschern anderer Disziplinen die Möglichkeit, die in
der Einleitung dargestellten fachfremden Fragestellungen zu bearbeiten. Beispielsweise kann in
einer betriebswirtschaftlichen Studie ermittelt werden, inwiefern sich die Anwendung der Metho-
de für Infrastrukturunternehmen finanziell lohnt und wie schnell sich die Kosten für Anschaffung
sowie Einführung und Schulung des Personals amortisieren. Des Weiteren kann auf Grundlage der
Methode eine Ressourcen- und Einsatzplanung vorgenommen werden. Anhand der Information,
wann ein Objekt mit welcher Priorität zu beseitigen ist, kann eine solche Planung bedarfsgerecht
erfolgen. Ferner kann die Methode genutzt werden, um auch die Auswirkungen von mutwilligen
herbeigeführten Störungen des Eisenbahnbetriebs zu ermitteln. Security-Aspekte können anhand
der Methode durch das Schadensausmaß zum Teil bewertet werden. Die Frage nach der Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines mutwilligen Aktes kann jedoch nur durch eine eigenständige Security-
Studie beantwortet werden. Die datentechnische Einbindung der Methode muss im Rahmen einer
Produktentwicklung geklärt werden.

Im Sinne einer umfassenden Risikoanalyse kann es sinnvoll sein, eine tolerierbare Gefährdungsrate
zu finden, um Risiken nicht untereinander, sondern mit einem festen Risikoakzeptanzkriterium zu
vergleichen. Dadurch kann eine „echte“ Risikobewertung durch die Methode stattfinden.
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Über die vorgestellte Integration der Methode in den Instandhaltungs-Workflow beim Eisenbahn-
Infrastrukturunternehmen hinaus ergeben sich weitere zukunftsweisende Anwendungsmöglichkei-
ten wie zum Beispiel:

• Nutzung durch Ingenieurbüros, um Verkehrsprojekte finanziell zu bewerten (zum Beispiel
für die Entscheidung zwischen dem Bau eines Tunnels und der freien Streckenführung, die
eine Bewirtschaftung der Objekte im Gleisumfeld erfordert),

• Nutzung durch ein Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen für die Investitions-Planung, um
festzustellen, ob die dauerhafte Beseitigung oder Vermeidung einer bestimmten Objektart
im Gleisumfeld sinnvoll ist (zum Beispiel präventiver Grünschnitt),

• Nutzung zur Evaluation unterschiedlicher Linienführungen bei der Planung von neuen Bahn-
anlagen durch die Vermeidung von Gebieten, in denen ein besonders risikobehafteter Ob-
jekttyp häufig auftritt oder

• Nutzung durch politische Entscheidungsträger zur Bewertung der Förderungswürdigkeit von
Projekten.

Über die bislang vorgestellten Überlegungen hinaus kann die Methode auch fachfremd für andere
Verkehrsträger, wie Straße oder Binnenschiff, verwendet werden, um das Risikopotenzial von
Objekten im Umfeld des Verkehrswegs zu ermitteln. Grundlegende Anforderung dafür ist, dass
die Verkehrsfläche des jeweiligen Verkehrsträgers so beschaffen ist, dass alle den Verkehrsweg
befahrenden Verkehrsmittel in etwa dieselbe Trajektorie im Raum beschreiben.
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A Anhang Vertiefung

A.1 Primärenergiebedarf der Verkehrsträger

Dieser Anhang enthält die in Abschnitt 2.2 genutzten Primärenergiebedarfe unterschiedlicher
Verkehrsträger im Personen- und Güterverkehr.
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Abbildung A.1: Primärenergieverbrauch im Personenverkehr nach [APS15]
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Abbildung A.2: Primärenergieverbrauch im Güterverkehr nach [APS15]
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A Anhang Vertiefung

A.2 Prozesse der Sicherheitsplanung

Dieser Anhang enthält die in Abschnitt 4.4 vorgestellten Prozesse.
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A Anhang Vertiefung

A.3 Akteure des Instandhaltungsprozesses

Dieser Anhang enthält eine Übersicht der in Abschnitt 3.1 vorgestellten Akteure im Instandhal-
tungsprozess beim EIU.

Tabelle A.2: Akteure des Instandhaltungsprozesses nach [STHS19]

Akteur
Abkür-

zung
Verantwortungsbereich

Anlagenverantwortlicher (EIU)
Alv Verantwortung für alle Anlagen eines EIU

innerhalb eines Gewerks

Teamleiter (EIU)
TL Einsatz- und Ressourcenplanung für alle

Anlagen eines EIU innerhalb eines Gewerks

Streckenmeister (EIU) StrM Zustandsverantwortung für alle Gewerke in
einem bestimmten Netzbezirk

Werkmeister (EIU) WM Vorarbeiter

Instandhalter (EIU) IH Arbeiter

Fahrdienstleiter (EIU) Fdl Weitergabe von Informationen, Durchführung
verkehrsbetrieblicher Maßnahmen

Triebfahrzeugführer (EVU) Tf Streckenbeobachtung im Fahrdienst

Einsatzleitung (EVU) EL Annahme von Meldungen und Schnittstelle EIU-
EVU
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A.4 Streckentypen für die Systemdefinition

Dieser Anhang enthält eine Übersicht der in Abschnitt 4.1.1 vorgeschlagenen Streckentypen aus
DB-Ril 413 [Ril413].
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Tabelle
A.3:Streckentypen

(Beispiele)fürdie
System

definition
nach

[Ril413]

M
erkm

al
M
160

R
120

R
80.1

R
80.2

Bahnart
Hauptbahn

Höchstgeschwindigkeit
160

k
m
/h

120
k
m
/h

80
k
m
/h

80
k
m
/h

Gleisigkeit
zweigleisig

eingleisig
Elektrifizierung

ja
nein

ja
nein

Streckenklasse
D4

W
eichen

nein
Vegetation

ja
Höhengleiche

Kreuzungen
nein

Radius,Neigung
gerade

Strecke,eben
Tunnel,Brücke

nein
Betriebsführung,Zugsicherung

Zugsicherung
durch

Streckenblock,PZB
Lichtraum

EBO
a

Betriebsdichte
SPFV

b
[Zugpaare

pro
Tag]

50
0

0
0

Betriebsdichte
SPNV

c[Zugpaare
pro

Tag]
40

40
25

25
Betriebsdichte

SGV
d
[Zugpaare

pro
Tag]

60
10

5
5

Streckenauslastung
nach

Ril413.0301
[Ril413]

Obergrenze

anach
§
9
EBO

und
Anlage

1
und

TSIInfrastruktur[EBO
,VO

1299]
bSchienen-Personen-Fernverkehr
cSchienen-Personen-N

ahverkehr
dSchienen-Güterverkehr
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A.5 Ereignisliste nach Auswertung der DB-Unfallstatistik

Dieser Anhang stellt ein Beispiel für die in Abschnitt 5.6.1 vorgestellte Auswertung der DB-
Unfallstatistik dar.

Tabelle A.4: Ereignisliste nach der Auswertung (Beispiel)

Nr. Objekttyp Sachschaden Strecken-Nummer
- - DO,i [e] -
1 Abfallbehälter 300, 00 5904
2 Baum 25, 00 6694
3 Baum 28.000, 00 1122
4 Tafel/Schild/Signal 9.191, 72 3615
5 Tankanlage 28.000, 00 4661
6 Oberleitungs-/Signalmast 5.000, 00 5305
... ... ... ...

A.6 Betriebslängen der DB Netz AG

Dieser Anhang stellt den Verlauf der in Abschnitt 5.2.1 genannten Betriebslängen der DB Netz
AG in den Jahren 2007 bis 2017 dar.
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Abbildung A.3: Betriebslängen der DB Netz AG in den Jahren 2007 bis 2017 nach [DBG]
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A Anhang Vertiefung

A.7 Referenzobjekte zur Ermittlung des

Schadensausmaßes

Dieser Anhang enthält die in Abschnitt 5.7.1 genutzten Referenzobjekte, die gewählten Faktoren
und die errechneten Score-Werte.

Tabelle A.5: Referenzobjekte - Zusammenfassung und gewählte Faktoren

Bezeichnung mittl. Schaden Volumen Lage Anzahl Score

- Dø [e] V [m3] Lvorl [−] A [−] Score [m3]

Traktor 65.963 20 10 1 200

PKW 32.064 10 10 1 100

LKW 23.274 63 1 1 63

Container 21.221 14 1 1 14

Ziege/Schaf 17.069 0, 07 1 30 2, 1

Motorrad 14.001 2 10 1 20

Isolator 13.229 0, 003 10 1 0, 03

Oberleitungsmast 11.450 2 1 1 2

Rind 10.907 1 10 1 10

Streckentrenner 9.890 0, 22 10 1 2, 2

Baum 8.587 0, 21 10 1 2, 1

Leiter 8.499 0, 19 10 1 1, 9

Fass 6.921 0, 07 10 1 0, 7

Pferd 6.010 0, 8 10 1 8

Vogel 4.901 10−4 10 1 0, 001

Schwelle 4.824 0, 18 10 1 1, 8

Schwein 3.245 0, 08 10 1 0, 8

PZB-Magnet 2.298 0, 025 10 1 0, 25

Hund 2.116 0, 03 10 1 0, 3

Kinderwagen 538 0, 5 10 1 5
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A.8 Risikoklassen für die Instandhaltungspriorität

In diesem Anhang sind die Diagramme zur Identifikation der in Abschnitt 5.8 vorgestellten Risi-
koklassen dargestellt.
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A.9 Quellen für die Volumina technischer Produkte

Dieser Anhang stellt die in Abschnitt 5.7.1 verwendeten Quellen für die Volumina technischer
Produkte dar.

Tabelle A.6: Liste der Quellen für die Volumina technischer Produkte

Bezeichnung Quelle

Traktor
http://www.deutz-fahr.com/de-de/produkte/traktoren/

download/3913_7f4da19bcdc88c40e260cdea426089cd

(Abruf: 05.01.2019)
VW Passat Schätzung des Volumens eines durchschnittlichen PKW
LKW http://partner.sixt.de/php/fleet/lkw_group_details?crs=P

(Abruf: 05.01.2019)

Container
http://container-hinrichs.de/pages/containerdienst/

containergroessen.php

(Abruf: 06.01.2019)

Motorrad
http://www.saarbruecken.bmw-motorrad.de/sync/showroom/

de/de/bike/enduro/r1200gs/r1200gs_data.html?prm_action=

&notrack=1

(Abruf: 05.01.2019)

Isolator
https://w1.siemens.ch/mobility/ch/SiteCollectionDocuments/

de/rail-solutions/railway-electrification/contact-line/

product-catalog-main-line-2010-de.pdf

(Abruf: 06.01.2019)

Oberleitungsmast
https://www.europoles.com/fileadmin/user_upload/

09-downloads/broschuere-europoles-oberleitungsmasten.pdf

(Abruf: 06.01.2019)
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https://w1.siemens.ch/mobility/ch/SiteCollectionDocuments/de/rail-solutions/railway-electrification/contact-line/product-catalog-main-line-2010-de.pdf
https://www.europoles.com/fileadmin/user_upload/09-downloads/broschuere-europoles-oberleitungsmasten.pdf
https://www.europoles.com/fileadmin/user_upload/09-downloads/broschuere-europoles-oberleitungsmasten.pdf
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Bezeichnung Quelle

Streckentrenner
https://w1.siemens.ch/mobility/ch/SiteCollectionDocuments/

de/rail-solutions/railway-electrification/contact-line/

product-catalog-main-line-2010-de.pdf

(Abruf: 06.01.2019)
Baum Breite des Regellichtraums nach [EBO], Anlage 1

Leiter
https://www.hailo-home.de/de/produkte/

trittleitern-stehleitern/trittleitern.html?p=1881_

hailo-l60

(Abruf: 05.01.2019)

Schwelle
http://bfh-betonfertigteilhandel.de/wp-content/downloads/

railcon/DatenblattB70D.pdf

(Abruf: 06.01.2019)

PZB-Magnet
SpezifikationEinfachgleismagnet,Fa.GTBBahntechnikGmbH,

Treuenbrietzen

Kinderwagen https://moon-buggy.com/de/nuova.html

(Abruf: 05.01.2019)

Fahrrad
https://www.mobil-potsdam.de/fileadmin/user_upload/

bicycle/documents/infoblatt_fahrradabstellanlagen_07_

03_12.pdf

(Abruf: 21.01.2019)

Bagger
https://www.liebherr.com/external/products/

products-assets/281937/NTB_A922Rail_AGSIIIB_de.pdf

(Abruf: 21.01.2019)

Kabelkanal
http://www.vt-domine.de/medien/pdfs/VT-Domine_Infomappe_

2012_lq.pdf

(Abruf: 21.01.2019)

151

https://w1.siemens.ch/mobility/ch/SiteCollectionDocuments/de/rail-solutions/railway-electrification/contact-line/product-catalog-main-line-2010-de.pdf
https://w1.siemens.ch/mobility/ch/SiteCollectionDocuments/de/rail-solutions/railway-electrification/contact-line/product-catalog-main-line-2010-de.pdf
https://w1.siemens.ch/mobility/ch/SiteCollectionDocuments/de/rail-solutions/railway-electrification/contact-line/product-catalog-main-line-2010-de.pdf
https://www.hailo-home.de/de/produkte/trittleitern-stehleitern/trittleitern.html?p=1881_hailo-l60
https://www.hailo-home.de/de/produkte/trittleitern-stehleitern/trittleitern.html?p=1881_hailo-l60
https://www.hailo-home.de/de/produkte/trittleitern-stehleitern/trittleitern.html?p=1881_hailo-l60
http://bfh-betonfertigteilhandel.de/wp-content/downloads/railcon/DatenblattB70D.pdf
http://bfh-betonfertigteilhandel.de/wp-content/downloads/railcon/DatenblattB70D.pdf
Spezifikation Einfachgleismagnet, Fa. GTB Bahntechnik GmbH, Treuenbrietzen
Spezifikation Einfachgleismagnet, Fa. GTB Bahntechnik GmbH, Treuenbrietzen
https://moon-buggy.com/de/nuova.html
https://www.mobil-potsdam.de/fileadmin/user_upload/bicycle/documents/infoblatt_fahrradabstellanlagen_07_03_12.pdf
https://www.mobil-potsdam.de/fileadmin/user_upload/bicycle/documents/infoblatt_fahrradabstellanlagen_07_03_12.pdf
https://www.mobil-potsdam.de/fileadmin/user_upload/bicycle/documents/infoblatt_fahrradabstellanlagen_07_03_12.pdf
https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/281937/NTB_A922Rail_AGSIIIB_de.pdf
https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/281937/NTB_A922Rail_AGSIIIB_de.pdf
http://www.vt-domine.de/medien/pdfs/VT-Domine_Infomappe_2012_lq.pdf
http://www.vt-domine.de/medien/pdfs/VT-Domine_Infomappe_2012_lq.pdf


A Anhang Vertiefung

A.10 Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit

Dieser Anhang stellt die in Abschnitt 5.7.2 vorgestellte Projektion von Objekten in die Ebene
quer zum Gleis dar.
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Abbildung A.6: Projektion eines umstürzenden Objekts in die Y-Z-Ebene
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A.11 Validierung der Teilmethoden

A.11.1 Validerung der Teilmethode für bekannte Objekte

Dieser Anhang stellt die ermittelten Risikowerte für die in Abschnitt 6.3.1 durchgeführte Validie-
rung dar.

Tabelle A.7: Vergleich der Risikobewertungen in beiden Zeiträumen (Auswahl)

Objekttyp
Risikobewert.

2007-2012

Risikobewert.

2013-2017
Verhältnis

- Ra,i [e · h−1] Rb,i [e · h−1] δi [−]

Baum 68,81 81,63 1,19
Oberleitung Kabel/Seil/Fahrdraht 34,16 28,77 0,84
Oberleitung Anlage 25,40 49,45 1,95
Wild 20,31 29,02 1,43
Schwein 16,52 18,82 1,14
PKW 11,30 12,48 1,10
Oberleitung Aufhängung 10,82 8,09 0,75
Traktor 6,52 5,78 0,89
Oberleitungs-/Signalmast 5,59 15,97 2,86
Rind 5,48 5,30 0,97
nicht identifizierter Gegenstand 5,05 9,82 1,95
Pferd 4,64 2,00 0,43
Oberleitung Isolator 3,88 2,83 0,73
Fass 2,89 1,00 0,35
LKW 2,76 3,81 1,38
Stein 2,30 3,41 1,48
Fels 2,16 1,35 0,62
Vogel 2,16 6,26 2,90
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Objekttyp
Risikobewert.

2007-2012

Risikobewert.

2013-2017
Verhältnis

- Ra,i [e · h−1] Rb,i [e · h−1] δi [−]

Ziege/Schaf 1,55 1,33 0,86
Gebäude 1,48 0,64 0,43
Bahnsteig 1,45 1,46 1,01
Schnee 1,13 0,95 0,84
Gebüsch 1,02 0,89 0,87
Hund 1,01 0,55 0,55
Tafel/Schild/Signal 1,00 1,24 1,24
Schotter/Kies/Schutt 0,97 0,40 0,42
Tor 0,81 1,04 1,28
Geländer/Zaun 0,62 0,81 1,31
Holzteile 0,54 1,15 2,11
Erdungsvorrichtung 0,51 0,62 1,21
Fahrrad 0,42 0,40 0,96
Handwagen/-karre 0,42 0,73 1,74
Gerüst/Gitter 0,41 0,24 0,58
Betonteil 0,39 0,23 0,60
Kleineisen 0,34 0,87 2,51
Tier (Art unbekannt) 0,33 0,51 1,56
Blechteile/Abdeckungen 0,31 0,43 1,39
Stange 0,22 0,23 1,05
Eis 0,18 0,43 2,43
Reifen 0,08 0,04 0,46
Kinderwagen 0,06 0,02 0,34
Container 0,05 0,03 0,63
Leiter 1,27 1,16 0,91
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A.11.2 Validierung der Teilmethode für unbekannte Objekte

Dieser Anhang enthält Tabellen und Abbildungen zur Validierung der Teilmethode für unbekannte
Objekte in Abschnitt 6.3.2. In Anhang A.9 sind die für Tabelle A.8 genutzten Quellen der Volumina
dargestellt.

Tabelle A.8: Referenzobjekte für die Validierung

Bezeichnung Annahme
geschätztes

Volumen

- - V [m3]

Fahrrad Rastermaße 1, 14

Bagger Zweiwegebagger Liebherr A922 Rail, eingefahren 79, 5

am Rand des LRP
Kabelkanal GFK-Kanal der Firma Domine Verkehrstechnik, 0, 28

Modell CABSYS Rail
Kleineisen geschätzter Wert aus unterschiedlichen Komponenten, 0, 01

wie Schwellenschrauben, Federringe, Klemmen,
Klemmplatten, ...

Tabelle A.9: Testobjekte zur Bewertung der Methode für unbekannte Objekte

Bezeichnung Volumen Lage Anzahl Score Schadensausmaß

- V [m3] L [−] A [−] Score [m3] D [e]

Fahrrad 1, 14 1 1 1, 14 2.922

Bagger 79, 5 1 1 79, 50 12.091

Kabelkanal 0, 28 18 1 5, 04 3.379

Kleineisen 0, 01 18 10 1, 8 2.999
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Abbildung A.7: Histogramm der Eintrittswahrscheinlichkeiten für die Jahre 2007 bis 2012
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Dieses Glossar dient zur Definition von Fachbegriffen, welche für die Entwicklung der vorlie-
genden Methode verwendet wurden [50126, 50126-2, 50128, 50129, 61508, 0831-101, CEN01,
Rai07, Bep08, BS11, Gra08, KTEF00, BVerfG]. Querverweise innerhalb des Glossars sind kursiv
gekennzeichnet.

Anerkannte Regeln der Technik (ARdT)

Anerkannte Regeln der Technik sind jene Regeln, die sich durch die breite Anerkennung der
Fachwelt aus dem Stand der Wissenschaft und Technik entwickeln. Beispiele hierfür sind Normen
und Schriftenreihen von Verbänden.

Ausfall

Ein materialisierter Funktionsverlust wird als Ausfall bezeichnet.

Barriere

Sicherheitsmechanismen, die vermeiden, dass eine Gefährdung zum Unfall wird, werden als Bar-
rieren bezeichnet. Es existieren technische, betriebliche, menschliche und externe Barrieren.

Cyber Security

Cyber Security ist eine Teildisziplin der Security und befasst sich mit dem Schutz von informati-
onstechnischen Systemen.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist eine Kombination aus der Gefährdungswahrscheinlichkeit und
der Unfallwahrscheinlichkeit. Eine typische Einheit ist die Anzahl der Ereignisse pro Zeiteinheit.
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Fehler

Der Begriff Fehler bezeichnet den Zustand einer Einheit oder eines Systems, der dazu führen
kann, dass die vorgesehene Funktion nicht mehr erfüllt wird.

Fehler, systematischer

Systematische Fehler sind jene Fehler, die bereits aus der Spezifikation eines Systems hervorgehen.

Gefahr

Gefahr beschreibt eine Situation, die in der Lage ist, Schäden hervorzurufen.

Gefährdung (engl. hazard)

Wenn Menschen, Gegenstände oder die Umwelt einer Gefahr ausgesetzt sind, wird diese Situation
als Gefährdung (Formelzeichen H) bezeichnet.

Gefährdungsermittlung

Die Gefährdungsermittlung dient zur Ermittlung der vom zuvor definierten System ausgehenden
Gefährdungen.

Gefährdungsrate (engl. hazard rate)

Wird die Gefährdung auf einen Zeitraum bezogen, ergibt sich die Gefährdungsrate (Formelzeichen
HR) eines Systems.

Gefährdungsrate, tolerierbare (engl. tolerable hazard rate)

Die gesellschaftlich oder technisch gerade noch zulässige Gefährdungsrate wird als tolerierbare
Gefährdungsrate (Formelzeichen THR) bezeichnet.

Gefährdungswahrscheinlichkeit

Gefährdungswahrscheinlichkeit beschreibt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Gefähr-
dung.
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Getöteter (engl. fatality)

Ein Getöteter ist eine Person, die entweder direkt bei einem Unfall, kurz danach oder nach
spätestens 30 Tagen an den Folgen stirbt.

Kritikalität

Die Kritikalität (Formelzeichen K) wird im allgemeinen Sprachgebrauch synonym zum Risiko
verwendet. Die Kritikalität kann auch als ein subjektives Maß für das Risiko aufgefasst werden.

Leichtverletzter

Ein Leichtverletzter ist eine Person, die durch einen Unfall körperliche oder seelischen Schäden
davonträgt und weniger als 24 Stunden in einem Krankenhaus, ambulant oder nicht medizinisch
versorgt wird.

Maßnahmenplanung

Die Maßnahmenplanung jener Teilbereich der Risikobeherrschung, der sich mit den zu ergreifenden
Maßnahmen zur Senkung des Risikos befasst.

Materialisierung

Als Materialisierung wird der Übergang eines Risikos in einen Schaden bezeichnet.

Prinzip der äquivalenten Opfer

Das Prinzip der äquivalenten Opfer dient zum Vergleich von Leichtverletzten, Schwerverletzten
und Getöteten in quantitativen Risikobetrachtungen. Diese stehen im Verhältnis 1 : 10 : 100.

Risiko (engl. risk)

Das Risiko (Formelzeichen R) ist eine Funktion, die Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadens-
ausmaß vereint.
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Risiko, individuelles

Das individuelle Risiko (Formelzeichen Ri) ist jenes Risiko, dem ein Individuum durch die Nutzung
des untersuchten Systems ausgesetzt ist.

Risiko, kollektives

Das kollektive Risiko (Formelzeichen Rk) ist jenes Risiko, dem die Summe aller Individuen durch
die Nutzung des untersuchten Systems ausgesetzt ist.

Risikoakzeptanz

Die Risikoakzeptanz ist das Gegenteil der Risikoaversion und beschreibt die untersteigerte Wahr-
nehmung von Risiken.

Risikoakzeptanzgrundsatz

Ein Risikoakzeptanzgrundsatz beschreibt das von der Gesellschaft aufgrund von Wertevorstellun-
gen oder des Wohlstands tolerierte Risiko.

Risikoakzeptanzkriterium

Als Risikoakzeptanzkriterium wird die aus einem Risikoakzeptanzgrundsatz abgeleitete Bedingung
bezeichnet.

Risikoanalyse

Der Begriff Risikoanalyse ist zweifach belegt. Umgangssprachlich beschreibt er die gesamte Si-
cherheitsplanung. Nach strenger Definition umfasst eine Risikoanalyse die Systemdefinition, die
Gefährdungsermittlung sowie die Risikoermittlung.

Risikoanalyse, qualitative

Bei der qualitativen Risikoanalyse werden ausschließlich verbale Beschreibung für Risiken genutzt.
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Risikoanalyse, quantitative

Bei der qualitativen Risikoanalyse werden ausschließlich numerische Beschreibung für Risiken
genutzt.

Risikoanalyse, semi-quantitative

Bei der qualitativen Risikoanalyse werden verbale und numerische Beschreibung für Risiken ge-
nutzt.

Risikoaversion

Die Risikoaversion ist das Gegenteil der Risikoakzeptanz und beschreibt die übersteigerte Wahr-
nehmung von Risiken.

Risikobeherrschung

Die Risikobeherrschung dient zur Verringerung und Nachverfolgung jener Risiken, die in der Ri-
sikobewertung nicht dem Risikoakzeptanzkriterium entsprechen.

Risikobewertung

Die Risikobewertung vergleicht die ermittelten Risiken mit einem Risikoakzeptanzkriterium.

Risikoermittlung

Die Risikoermittlung dient zur Bestimmung des Risikos der zuvor ermittelten Gefährdungen.

Risikowahrnehmung, subjektive

Die subjektive Risikowahrnehmung äußert sich in einer um bis zu mehreren Zehnerpotenzen über-
(Risikoaversion) und untersteigerten (Risikoakzeptanz) Wahrnehmung des objektiv vorliegenden
Risikos. Sie ist abhängig von der Freiwilligkeit, der Möglichkeit zur aktiven Einflussnahme sowie
zur Bekanntheit einer Gefahr bei der verübten Tätigkeit.
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Safety

Als Safety wird die Sicherheit eines Systems im Sinne der Freiheit von unvertretbaren Risiken
bezeichnet.

Schaden (engl. harm)

Die physikalische Verletzung oder Beschädigung von Menschen (Personenschaden), eines Gegen-
stands (Sachschaden) oder der Umwelt (Umweltschaden) wird als Schaden bezeichnet.

Schadensausmaß

Schadensausmaß bezeichnet die zu erwartende Schadenshöhe bei Materialisierung eines Risikos.
Die Einheit des Schadensausmaßes entspricht dem Schutzziel.

Schutzziel

Der Untersuchungsgenstand einer Sicherheitsplanung wird als Schutzziel bezeichnet.

Schwerverletzter

Ein Schwerverletzter ist eine Person, die nach einem Unfall für mindestens 24 Stunden in einem
Krankenhaus behandelt wird.

Security

Security beschreibt den Schutz gegen Schäden, welche vorsätzlich durch Menschen hervorgerufen
werden.

Sicherheit

Das deutsche Wort Sicherheit ist im angelsächsischen Sprachgebrauch mit Safety und Security
zweifach belegt. Die Sicherheit ist bei quantitativer Betrachtung das additive Komplement des
Risikos.
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Sicherheit, aktive (engl. active safety)

Aktive Sicherheit beschreibt die Summe aller Maßnahmen, welche die Eintrittswahrscheinlichkeit
eines Unfalls senken.

Sicherheit, funktionale

Die Funktionale Sicherheit ist der Teilbereich von Safety, welcher sich mit der inneren Funktions-
weise von Systemen befasst. Ein Beispiel dafür ist, ob ein elektronisches System bei gleichblei-
benden Randbedingungen innerhalb einer definierten Fehlerrate stets dieselbe Aktion ausführt.

Sicherheit, passive (engl. passive safety)

Passive Sicherheit beschreibt die Summe aller Maßnahmen, welche das Schadensausmaß eines
Unfallereignisses reduzieren.

Sicherheitsintegritätsniveau (engl. safety integrity level, SIL)

Das Sicherheitsintegritätsniveau beschreibt die zulässige Fehlerrate eines technischen Systems
oder Teilsystems mit sicherheitskritischer Funktion und damit die erforderliche funktionale Si-
cherheit. Diese wird mit den Stufen SIL 1 bis SIL 4 beschrieben. DIN EN 61508 definiert die
jeweils zulässige Ausfallraten pro Betriebsstunde.

Sicherheitsmaßnahme

Eine Maßnahme zur Senkung des Risikos wird als Sicherheitsmaßnahme bezeichnet.

Sicherheitsnachweis

Das Verfahren zur Gewährleistung eines ausreichenden Sicherheitsniveaus wird als Sicherheits-
nachweis bezeichnet. Dieser kann im Rahmen einer Sicherheitsplanung erbracht werden. Die
Grundidee ist ein Vergleich der Summe aller vorherrschenden Gefährdungsraten und der tolerier-
baren Gefährdungsrate.

163



B Anhang Glossar

Sicherheitsplanung

Die Sicherheitsplanung ist ein Verfahren zur Identifikation, Bewertung, Reduzierung und Nach-
verfolgung von Risiken. In der Regel werden dafür die Verfahrensschritte Systemdefinition, Risi-
koanalyse, Risikobewertung und Maßnahmenplanung genutzt.

System

Als System wird eine endliche Anzahl von Elementen bezeichnet, die sich von ihrer Umgebung
abgrenzen. Diese Elemente können technischer oder organisatorischer Natur sein.

System Bahn

Das System Bahn beschreibt die Eisenbahn als Ganzes. Zusätzlich zu Fahrzeugen und Infra-
struktur, welche unmittelbar den Bahnbetrieb beeinflussen, bezieht sich das System Bahn auf alle
beteiligten Akteure, die in irgendeiner Weise mittelbar oder unmittelbar Einfluss auf die Eisenbahn
und ihren Betrieb nehmen.

System, sicheres

Fällt ein Sicherheitsnachweis positiv aus, wird ein System als sicher bezeichnet.

Systemdefinition

In einer Systemdefinition wird das zu untersuchende System einschließlich des Zwecks, der Gren-
zen, der Umgebung, der Schnittstellen und der Funktionen beschrieben.

Tolerierbares Risiko

Das tolerierbare Risiko ist jenes Restrisiko, welches von der Gesellschaft gerade noch toleriert
wird.

Unfall

Als Unfall wird ein einzelnes Ereignis bezeichnet, bei dem Schäden eintreten. Bahntypische Un-
fallarten, wie Kollision oder Entgleisung, sind in Richtlinie Nr. 2014/88/EU definiert.
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Unfallwahrscheinlichkeit

Die Unfallwahrscheinlichkeit gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der aus einer Gefährdung ein
Unfall resultiert.
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C Anhang Datenträger

Ein Datenträger dient als Repositorium dieser Arbeit und enthält die im Rahmen der Implemen-
tierung erstellten Skripte, eine exemplarische Auswertung der Unfallstatistik sowie eine Benutzer-
anleitung für das PC-Programm. Der Datenträger kann auf Anfrage beim Verfasser dieser Arbeit
und bei begründetem Interesse eingesehen werden.

Die DB-Unfallstatistik im Original unterliegt dem Sperrvermerk durch die DB Netz AG und wird
daher vertraulich behandelt. Eine Verwendung außerhalb der in dieser Arbeit vorgestellten Me-
thode und eine Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht gestattet. Daher ist der Verfasser dieser
Arbeit, auch beim Vorliegen eines begründeten Interesses, nicht berechtigt, die DB-Unfallstatistik
weiterzugeben.
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