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Editorial

Liebe Leser:innen, 

ich wurde kürzlich gefragt, wie ich mich  
für meine Aufgabe bei DB Netz moti-
viere. Die Arbeit an der Schieneninfra-
struktur sei doch – im wahrsten Sinne 
des Wortes – von „offenen Baustellen“ 
und langwierigen Veränderungspro- 
zessen geprägt. Für jeden Fan unseres  
Systems Schiene ist klar, dass es mehr  
Vorteile als Nachteile bietet. Allerdings  
gehört die Veränderungsgeschwindig-
keit sicherlich zu den Nachteilen. Ins Jahr  
2021 hätten wir deutlich besser starten  
können. Das Schneetief Tristan hat uns  
getroffen und vor allem den Güterver-
kehr vor große Herausforderungen ge- 
stellt. Nur kurz danach der Hangrutsch 
am rechten Rhein, wieder besonders für  
den Schienengüterverkehr herausfor- 
dernd. Wir betreiben Teile unseres Schie- 
nennetzes an der Auslastungsgrenze; 
deshalb muss unser System besonders  
hart für Verkehrswachstum und die Ein- 
haltung des Qualitätsversprechens 
kämpfen. Aber der gesamte Sektor sucht 
und findet immer wieder Lösungen, um 
mit dieser Situation umzugehen. 

Seit zwei Jahren arbeitet zum Beispiel 
der Runde Tisch Kapazität an einer leis- 
tungsfähigeren Kapazitätssteuerung. 
Mit der Finanzierung von Maßnahmen 
für ein stabileres Netz wie Gleiswechsel- 
betrieben in NRW oder am Oberrhein 
oder dem Code of Conduct für die Tras- 
senbestellung im Netzfahrplan zeich-
nen sich wichtige Erfolge ab. Auch die  
Digitalisierung schreitet voran: Bereits 
ein Drittel der Trassenanfragen im 
flexiblen Verkehr werden automatisiert 

und damit binnen weniger Minuten er- 
stellt, und seit Start des Projekts Digi- 
tale Schiene Deutschland sind zwei 
digitale Stellwerke in Betrieb gegangen.  
Die Transformation hin zu einem mo- 
dernen und zukunftsfähigen Bahnsys- 
tem kostet uns Kraft, aber wir sind 
wichtige Schritte vorangekommen – 
mehr dazu ab Seite 14.

Mich motiviert die Sinnhaftigkeit un- 
seres Handelns für die Eisenbahn. 
Deutschland und Europa brauchen die  
Eisenbahn mehr denn je. Die Klimawen- 
de werden wir ohne uns nicht schaffen. 
Deshalb lohnen sich die täglichen An- 
strengungen. Und rückblickend haben 
wir schon viel erreicht. Ich hoffe, Sie  
haben Freude beim Lesen dieser ersten 
Ausgabe unseres neuen Magazins 
„NetzWelt“. 

Ihr

 

Dr. Christian Gruß, Vorstand Betrieb, 
Fahrplan, Vertrieb und Kapazitätsma-
nagement der DB Netz AG

Inhalt

Auf die Schiene 
gebracht 

06 News 
 Das bewegt. 

08  Bahn investiert 
Rekordsumme in 
Neues Netz für 
Deutschland 
Das Programm für Mobilität  
und Klimawende.

10 Frischekur für 
 Deutschlands High- 
 speed-Klassiker 
 Die Sanierung der Schnellfahr- 
 strecke 1733.

14 
Digitale Schiene 
Deutschland

10   
Sanierung Schnell- 
fahrstrecke 1733

 
26  
Digital ist BesSer Von A bis netZ 

30 News 
 Das läuft.

32 „Eine tolle Sache für  
 die Schiene“  
  Lösungen aus dem neXt Lab.

34  Erleichterter Grenz-
verkehr durch 
KI-gestützte Sprach-
software 
Neue Wege für eine effiziente 
und sichere Kommunikation.

35 Wichtige Termine  
  Anmeldung Netzfahrplan 2022.

32 
Projekt neXt

Die Weichen gestellt 

12 News 
 Das kommt. 

14  Mit der Digitalen 
Schiene Deutschland 
auf dem Absprung  
in eine neue Zeit 
Dr. Kristian Weiland, Leiter des 
Konzernprogramms Digitale 
Schiene Deutschland (DSD) und 
CTO der DB Netz AG, spricht 
über die technische Revolution. 

22 Runder Tisch  
 Kapazität:  
 Arbeitsgruppen  
 treiben Themen  
 voran 
 Einblicke in die AG 1 und AG 3.

Zur Abfahrt bereit 

24 News 
 Das hilft. 

26  Digital ist BesSer: 
Störungen innerhalb 
von 24 Stunden  
vor Ort bewertet 
Projektverantwortliche und 
Kunden äußern sich. 

29  IPID stellt Infra-
strukturdaten im 
Handumdrehen 
bereit 
Vorstellung einer neu ent-
wickelten Datenplattform.

© DB Netz AG

© Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

© Deutsche Bahn AG / Max Lautenschläger

© Deutsche Bahn AG / Henning Hattendorf

© Deutsche Bahn AG / Wolfgang Klee

2 3



Schnell, effizient,  
umweltfreundlich

Der 120.000 Quadratmeter große 
MegaHub Lehrte trägt dazu bei, noch  
mehr Güter auf der Schiene zu trans-
portieren. Bei voller Auslastung können 
auf dem niedersächsischen Umschlag-
platz jährlich bis zu 269.000 Ladeein- 
heiten umgeschlagen werden. Möglich 
machen es drei rund 20 Meter hohe 
halbautomatische Portalkräne. Wäh- 
rend diese die Ladeeinheiten zwischen 
Lkw und Zug oder zwischen Güter-
zügen hin und her heben, übernehmen 
zwölf autonome und voll elektrische 
Transportfahrzeuge den Längstrans- 
port der Ladeeinheiten zu ihrer Zielposi- 
tion. Den effizientesten Weg dorthin 
berechnet eine Software. Außerdem 
entfällt das Rangieren der Züge. Ein  
Ergebnis: Jährlich lassen sich durch den  
MegaHub bis zu 384.000 Lkw-Fahrten 
einsparen – Lärm und CO₂-Ausstoß 
werden reduziert.  
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Auf die Schiene gebracht

Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 
(EVU) benötigen schnelle und verläss- 
liche Aussagen zum Netzfahrplan.  
Um diese Anforderungen noch besser  
zu erfüllen, befindet sich die Fahrplan- 
erstellung in einer herausfordernden  
Aktualisierungsphase, die den täg- 
lichen Betrieb jedoch nicht beeinträch-
tigen darf. Ziel ist es, die Fahrplan-
erstellung noch stärker zu automati-
sieren. Die angestrebte Verbesserung 
bedeutet für EVU, dass sie in der 

Zukunft Fahrpläne in wenigen Minu- 
ten statt nach einigen Tagen und mit 
weniger Nachträgen oder Korrekturen 
erhalten werden. Eine Grundvoraus-
setzung dafür ist eine vollständige 
Übersicht des Fahrplans. Um dies zu 
erreichen, werden in einem ersten 
Schritt zwei Programme zusammenge-
führt: das Hauptkonstruktionssystem 
(rechnerunterstütztes Trassenma-
nagement Konstruktion, kurz: RUT-K), 
das im Netzfahrplan und flexiblen 

Stabil und digital:  
DB Netz optimiert die Fahrplanerstellung

Neue Gleise, Oberleitungsanlagen, 
Weichen, Leit- und Sicherheitstechnik 
sowie der Einsatz von elektronischen 
Stellwerken (ESTW): Diese Baumaß-
nahmen dienen zur Anpassung des  
Knotens Halle (Saale) an die Leistungs-
fähigkeit der einmündenden Aus-  
und Neubaustrecken München–Berlin 
sowie an das zu erwartende Zugauf-
kommen nach dem Bundesverkehrs-
wegeplan. Rund 800 Millionen Euro 
investierten der Bund, das Land Sach- 
sen-Anhalt, die Stadt Halle (Saale) 

sowie die Bahn in moderne Infrastruk- 
tur. Nach über sechs Jahren Bauzeit 
bilden seit September 2020 die Arbeiten  
im „Äußeren Bahnknoten Halle (Saale)“ 
den Abschluss des Gesamtprojektes. 
Zu den Baumaßnahmen zählen unter 
anderem rund 3.000 Meter Lärm-
schutzwände für die Anwohner und ein 
neues ESTW im Bereich Halle-Angers-
dorf. Hier wird ferner der gesamte Ober- 
bau auf rund 20.000 Metern erneuert. 
2022 sollen die Arbeiten abgeschlos-
sen sein.   

Umbau Knoten Halle (Saale) 
geht in den Modernisierungs-Endspurt

Trotz der coronabedingt volatilen Ent-
wicklung des Schienengüterverkehrs  
(SGV) im Jahresverlauf wurden die 
vom Bund für die Trassenpreisförderung 
 im Güterverkehr (TraFöG) bereitge-
stellten Fördermittel im Fahrplanjahr 
2019/2020 zu 99,4 Prozent ausge-
schöpft. Die deutliche Anhebung des 
Fördersatzes Mitte 2020 erreichte 
dabei eine unmittelbare Entlastung für 
die durch die Corona-Krise wirtschaft-
lich unter Druck geratenen Eisenbahn- 
Verkehrsunternehmen (EVU) des SGV. 

Die spätere Absenkung des Förder-
satzes hat dem wieder steigenden Ver-
kehrsaufkommen Rechnung getragen 
und ermöglichte, dass auch Güterver- 
kehre am Jahresende noch Fördermittel  
erhielten. Mit TraFöG fördert das Bun- 
desministerium für Verkehr und digitale  
Infrastruktur den SGV über eine anteili- 
ge Finanzierung der Trassenpreise.  
Für das Haushaltsjahr 2021 stehen dazu  
wie in den Vorjahren 350 Millionen Euro  
bereit. Der aktuelle Fördersatz liegt 
bei 47,5 Prozent des Trassenentgelts. Da  

Erfolgreich gesteuert:  
TraFöG im Fahrplanjahr 2019/2020

Verkehr verwendet wird, und das Pro-
gramm Bauplan, das beim Baufahrplan  
zum Einsatz kommt. Parallel zu dieser 
weit fortgeschrittenen Projektphase 
namens „Digitalisierung Fahrplan“ be- 
gann 2020 die zweite Phase, die „In- 
tegrierte Fahrplan Plattform“ (IFP). 
Hier wird ein modulares Fahrplan-
konstruktionssystem mit solider platt-
formbasierter Softwarearchitektur 
entwickelt. Die Vorteile: eine erhöhte 
Stabilität und mehr Flexibilität in der  
Anbindung weiterer Systeme sowie die  
Möglichkeit, die Trassenkonstruktion 
zu automatisieren und die Mitarbei-
ter:innen auch bereits in wesentlichen 
Vorprozessen zu entlasten. Ihre Kom- 
petenz können die Mitarbeiter:innen  
nun in bessere Fahrplankonzepte und  
-lösungen einfließen lassen. Die erstell- 
ten Fahrpläne werden für EVU nicht 
nur robuster, sondern auch verlässlicher  
und stabiler. Das nahtlose Zusammen- 
spiel von automatischer und manueller 
Trassenkonstruktion trägt außerdem 
dazu bei, nachhaltig mehr Güter auf die  
Schiene zu bringen, denn die vorhan- 
denen Kapazitäten lassen sich durch die  
Neugestaltung noch besser nutzen. 
Ein nächster Meilenstein in der Aktua-
lisierungsphase ist die Herstellung  
der TAF/TAP-Fähigkeit im Jahr 2023 für  
das Fahrplanjahr 2024.   

die zur Verfügung stehenden Bundes-
mittel gedeckelt sind, können Verände- 
rungen des Verkehrsaufkommens dazu 
führen, dass der Fördersatz je Trassen- 
kilometer (Trkm) im Jahresverlauf er- 
höht oder abgesenkt werden muss. Die  
DB Netz wird in der laufenden Fahr-
planperiode die Verkehrsentwicklung 
wiederum genau beobachten, um recht- 
zeitig reagieren zu können und das 
gesteckte Ziel erneut zu erreichen: eine 
möglichst vollständige Ausschöpfung 
der Fördermittel für die SGV-EVU.   

Symbolbild
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Auf die Schiene gebracht

Bahn 
investiert  
Rekordsumme 
in Neues  
Netz für 
Deutschland

Rund 12,7 Milliarden Euro investiert  
die Deutsche Bahn 2021 in das „Neue  
Netz für Deutschland“. Die Mittel 
fließen in das Schienennetz, kommen  
den Bahnhöfen zugute und be- 
schleunigen den Ausbau der Digitalen  
Schiene Deutschland.

gitalisierung der Schiene. Für das „Neue  
Netz für Deutschland“ wird auch mehr 
Personal eingestellt: 2.000 Ingenieur:in- 
nen und Bauüberwacher:innen sowie 
1.700 Instandhalter:innen verstärken 
die Reihen.

Digitale Lösungen haben Priorität

Derzeit plant und baut die DB an über 
hundert Großprojekten, darunter den 
großen Knoten Hamburg, München, 
Köln, Frankfurt am Main und Stuttgart  
und dem ersten Streckenabschnitt zwi- 
schen Angermünde und Passow auf der  
Ausbaustrecke Angermünde–Grenze 
Deutschland–Polen(–Stettin) sowie der  
Elektrifizierung der „Südbahn“ zwischen  
Ulm und Friedrichshafen. Auf hoch- 
frequentierten Strecken wie Hannover– 
Würzburg verstärkt die DB die voraus-
schauende Instandsetzung und verbaut  
weitere 1.300 smarte Sensoren, die 
Handlungsbedarf signalisieren, bevor 
eine Störung auftritt. Gleichzeitig geht 
die Digitale Schiene Deutschland in die  
nächste Etappe: Erste Abschnitte des  
Güterverkehrskorridors Rhein–Alpen 
erhalten das europäische Leitsystem  
(ETCS, European Train Control System),  
und im bayerischen Donauwörth hält 
digitale Stellwerkstechnik Einzug. Opti- 
mierte Planung und zusätzliche Bau-
infrastruktur gewährleisten, dass sich 
Baustellen für die Reisenden weit we- 
niger bemerkbar machen.  

Weitere Informationen unter: www.
deutschebahn.com/investitionen2021

Kundenfreundliches Bauen bedeutet 
geringere Kapazitätseinschränkungen 
für Reisende und Güterverkehrskunden.  
Voraussetzung dafür sind effizient ge- 
plante Baumaßnahmen, höherer Res- 
sourceneinsatz für kürzere Bauzeiten 
und weniger Umleitungen durch eine 
entsprechend dimensionierte Bauinfra- 
struktur. DB Netz setzt diese Prinzipien 
trotz der höheren Kosten schon lan- 
ge in die Tat um, aufgrund wirtschaft- 
licher Zwänge vergangener Jahre al- 
lerdings nicht immer im gewünschten  
Umfang. Mit der Leistungs- und Finan- 
zierungsvereinbarung LuFV III, auf die 
sich Bund und Deutsche Bahn für den 
Zeitraum von 2020 bis 2029 verständigt  

haben, steht erstmals ein Extra-Budget  
für das kundenfreundliche Bauen be- 
reit: Über eine Milliarde Euro werden 
für den genannten Zeitraum bereit- 
gestellt, um kundenfreundliches Bauen  
zu intensivieren und Kapazitätsein- 
schränkungen für Reisende und Güter- 
verkehrskunden weiter zu reduzieren.  
Im Berichtsjahr 2020 hat die DB Netz  
insgesamt 44,1 Millionen Euro in kun-
denfreundliches Bauen investiert. Die  
Mittel kamen vor allem kapazitäts- 
schonenden Bauverfahren wie Mehr- 
schichtbetrieb und/oder unterstützen-
der Bauinfrastruktur wie vorüberge-
hend angeordnetem Gleiswechselbe-
trieb zugute.  

Weniger 
Umwege

Bauweichen, Hilfsbahnsteige 
und -brücken sowie zusätzliche 

Signale halten den Verkehr 
trotz Baustellen aufrecht.

Kürzere
Bauzeiten

Mehr Mitarbeiter:innen, mehr 
Baumaschinen: Bauen geht 

schneller, Streckensperrungen 
verkürzen sich.

Weniger
Baustellen

Baumaßnahmen werden 
stärker gebündelt, das reduziert 

die Anzahl insgesamt. 

Bund stellt Extra-Budget 
für kundenfreundliches 
Bauen bereit

Weniger Einschränkungen für Reisende

Ronald Pofalla, 
Vorstand Infrastruktur 
bei der Deutsche Bahn AG

                            Mit Rekordinvestitionen  
                          und einem neuen Arbeits- 
                        programm treibt die DB  
                      Modernisierung und Ausbau 
der Infrastruktur weiter voran. „Wir 
bauen das Neue Netz für Deutschland 
und legen den Grundstein für den 
Deutschlandtakt. Die Schiene ist ein 
Herzstück der Klimawende“, sagte DB- 
Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla 
in Berlin. Gemeinsam mit Bund und 
Ländern mobilisiert die DB mehr denn  
je, um das Sanierungstempo zu erhö- 
hen und mehr Kapazität auf die Schiene  
zu schaffen: 12,7 Milliarden Euro stehen  
2021 für Modernisierung, Instandhal- 
tung sowie Neu- und Ausbau des Schie- 
nennetzes und den Umbau der Bahn-
höfe zur Verfügung. Gut 1.900 Kilometer  
Gleise, mehr als 2.000 Weichen, knapp 
140 Brücken und rund 670 Stationen  
nimmt die Bahn dieses Jahr in Angriff. 
Dabei setzt die DB nicht nur auf digi-
tale Bau- und Planungs-Tools, voraus- 
schauende Instandhaltung und die Di- 
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Frischekur für 
Deutschlands 
Highspeed- 
Klassiker

Die Sanierung der Schnellfahrstrecke 
Hannover–Würzburg geht 30 Jahre  
nach der Inbetriebnahme in die zweite 
Etappe: Seit dem 24. April nimmt 
die DB Netz den Abschnitt zwischen 
Göttingen und Kassel in Angriff. Ab 
16. Juli haben Züge nach 84 Tagen To- 
talsperrung dann wieder freie Bahn.

wir mit unseren Kunden im Vorfeld 
alternative Sperrpausenmodelle disku-
tiert. Am Ende hat sich die Totalsper- 
rung aber für alle Beteiligten als beste 
aller möglichen Varianten herausge-
stellt“, berichtet die Ingenieurin.

Favorisierte Totalsperrung 

Das mag auf den ersten Blick überra-
schen, gehorcht aber einer inneren  
Logik, die von vielen Variablen geprägt 
ist. „Prinzipiell geht es darum, bau- 
liche Einzelmaßnahmen mit Blick auf 
Qualität, Zeit und Kosten in Einklang 
und mit den Anforderungen von Versor- 
gung und Logistik, Baubetrieb sowie 
Vertrieb und Fahrplan unter einen Hut  
zu bringen. Es ist wie ein großes Puz-
zle“, bilanziert Fenar.

Vielleicht aber doch eher wie einer 
dieser 3-D-Würfel, deren Flächen nach  

Der Bauabschnitt ist zwar nur 40 Kilo- 
meter lang, aber er hat es in sich: Ein 
gutes Drittel der Schnellfahrstrecke  
zwischen Göttingen und Kassel führt  
durch Tunnel, und als wäre der Aus- 
tausch von 75 Kilometer Gleisen, 
72.000 Schwellen und 95.000 Tonnen 
Schotter nicht schon genug, werden 
die Signaltechnik und im ICE Bahnhof  
Kassel-Wilhelmshöhe mehrere Wei-
chenverbindungen saniert. 

Exakt 84 Tage hat DB Netz für die Sa- 
nierungsarbeiten und die damit verbun- 
dene Totalsperrung angesetzt. Für die 
anstehenden Arbeiten ist das wirklich 
ein ordentliches Pensum. Aber Hava  
Fenar, die auf dem Streckenabschnitt 
für die Programmsteuerung Oberbau- 
sanierung zuständig ist, weiß auch, dass 
für die Kunden aus dem Schienengüter-  
und Personenverkehr jeder gesperrte 
Tag einer zu viel ist. „Natürlich haben 

Farben sortiert werden wollen. Nur 
noch komplizierter. Schließlich geht der  
84-Tage-Plan nur deshalb auf, weil  
DB Netz schon Jahre im Voraus bis ins  
kleinste Detail geplant hat: Die Um- 
leitungsstrecken für den Fern- und Gü- 
terverkehr wurden vorab instandge- 
setzt, Umleiterstrecken werden durch  
Teilinbetriebnahmen an den Anschluss- 
stellen früher entlastet, und für sämt-
liche Strecken existieren detaillierte 
Rückfallszenarien, falls es dort zu 
Sperrungen kommen sollte.

Rückfallszenarien für alle Strecken

„Diese Konzepte werden mit den 
betroffenen Eisenbahn-Verkehrsunter-
nehmen und Betriebszentralen fest-
gelegt, dann kennen alle die definier-
ten Rückfallszenarien und wissen,  
was zu tun ist“, erläutert Thomas Kirsch, 
der bei der Netzleitzentrale in der 

Störungskoordination tätig ist.

Den größten Beitrag zur Verringerung 
der Gleiskilometersperrstunden und 
der damit verbundenen Reduzierung 
von Zugausfällen leistet eine Reihe 
zeitsparender Bauverfahren. Neben 
dem Einsatz mehrerer Bauspitzen,  
die zeitgleich an verschiedenen Orten  
der Baustelle arbeiten, gehören dazu 
die Arbeit im Mehrschichtbetrieb sowie  
die Verwendung vormontierter Wei-
chen, die sich schneller einbauen lassen.  
Ergänzt werden diese Maßnahmen 
durch die vorübergehende Nutzung 
freier Flächen für die Baustellenlogistik  
sowie eine vereinfachte Materialver-
sorgung und -entsorgung. 

„Zeit kostet die Planung und Umset-
zung all dieser Maßnahmen auch“, sagt  
Fenar. „Aber nur uns – und nicht 
unsere Kunden.“    

Auf die Schiene gebracht
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Die Digitalisierung der Weichen erreicht 
eine nächste Stufe. Während Sensoren 
bereits bei über 28.000 Weichen über-
prüfen, ob deren Antriebe reibungslos 
funktionieren, werden in Zukunft auch  
Lage und Material von Weichen über- 
wacht. Dieses System ermöglicht die  

vorausschauende Instandhaltung der  
Oberbaukomponenten. Tritt eine Abwei- 
chung vom Sollzustand auf, kontaktie-
ren die smarten Weichen automatisch 
über die bahneigene Diagnoseplatt-
form DIANA das Instandhaltungsperso- 
nal. Die intelligente Weichentechnik  

Digitale Weichen machen  
Infrastruktur noch zuverlässiger

Das 1999 erfolgreich gestartete Lärm- 
sanierungsprogramm wird fortgesetzt.  
Wurden bis Ende 2020 rund 2.000 
Kilometer Bahnstrecke saniert, folgen 
nun durchschnittlich 125 Kilometer pro  
Jahr und insgesamt 1.250 Kilometer  
sanierte Schienenwege bis 2030. Bisher  
haben der Bund und die DB über 1,5 
Milliarden Euro in das Programm inves- 
tiert. Die davon sanierten Kilometer 
entlasten mittlerweile die Ortsdurch- 
fahrten von 1.300 Städten und Gemein- 
den sowie 64.000 Wohneinheiten im 
Bundesgebiet. Neben Lärmschutzwän- 
den, Schallschutzfenstern und Schie- 
nenstegdämpfern leistet die Umrüstung  
von Güterwagen mit Grauguss-Sohlen 
auf Verbundstoff-Sohlen einen wesent-

lichen Beitrag zur Lärmeindämmung. 
Bis 2030 sollen rund 800.000 Nach-
barn der Schiene von einer deutlichen 
Lärm-Entlastung profitieren. Ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg zu mehr 
Verkehr auf der umweltfreundlichen 
Schiene, denn das erhöht die Akzep-
tanz bei den Anwohnern.   

dbnetze.com/laermsanierung

Bis 2030: Lärm-Entlastung 
von bundesweit 800.000 
Anwohnern

Das DUSS-Terminal Ulm wird ausge-
baut, und DB Netz investiert bis 2027  
100 Millionen Euro in ein zweites Modul.  
Ein erster wichtiger Meilenstein war 
bereits Anfang des Jahres geschafft: Die  
Planfeststellungsunterlagen wurden  
beim Eisenbahn-Bundesamt einge-
reicht. Von dem Ausbau des Umschlag-
bahnhofs profitiert dann die gesamte  
Region Ulm/Alb-Donau-Kreis sowie die  
Gemeinden Dornstadt und Beimer-
stetten. Mehr Kapazität trägt zukünftig 

dazu bei, mehr Güter auf die umwelt-
freundliche Schiene zu bringen. Durch 
das zweite Modul können künftig bis  
zu 300.000 Ladeeinheiten (LE) pro Jahr  
umgeladen und somit bis zu 100.000 
Tonnen CO₂ im Vergleich zum reinen 
Lkw-Verkehr eingespart werden. Ne- 
ben dem Bau von vier neuen Gleisen 
sind unter anderem auch 33 Vorstau-
plätze vorgesehen, die den Rückstau 
von Lkws auf das öffentliche Stra-
ßennetz verhindern. Zudem erhöht 

Hochautomatisiert: Das zweite Modul  
des DUSS-Terminals Ulm geplant

sich der Automatisierungsgrad der 
Umschlagprozesse: Dank „Soft Lan-
ding“-Technologie reduziert sich der 
Lärm beim Anheben und Absetzen der  
Ladeeinheiten. Die Kräne werden 
mithilfe von Fernsteuerständen vom 
Bürogebäude aus mit Videounterstüt-
zung bedient, und die Slotbuchung 
für Lkws verbessert Prozesse und die 
Ausnutzung der einzelnen Umschlag-
plätze.   
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verbessert die Prävention und vermei- 
det Defekte. Aktuell werden rund 1.300  
Weichen mit dieser Sensorik, die von  
zwei Herstellern betrieben wird, ausge- 
rüstet. Die dafür investierten 15 Millio- 
nen Euro werden die Verlässlichkeit der  
Infrastruktur erhöhen.   
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Mit der Digitalen 
Schiene Deutsch-
land auf dem 
Absprung in eine 
neue Zeit 

Das Verkehrssystem Schiene erfindet sich neu. Künftig 
braucht es keine physischen Signale mehr, keine Stell-
werkskette am Streckenrand, keine kilometerlangen Stre-
ckenblöcke, die flüssiges Fahren behindern. Es hat Platz 
für deutlich mehr Verkehr. Und die Züge fahren, über-
wacht vom Zugpersonal, oft automatisch. Die Umsetzung  
läuft, die Zukunft der Eisenbahn kommt in großen Schrit-
ten: Geht alles nach Plan, ist 2035 die Digitale Schiene im 
ganzen Streckennetz Realität. 

Mit großen Worten geht Dr. Kristian 
Weiland sparsam um. Was andere als  
technische Revolution bezeichnen 
würden, sind für den Leiter des Konzern- 
programms „Digitale Schiene Deutsch-
land“ (DSD) und CTO der DB Netz 
schlicht „Lösungen“. Wo andere aufge-

regt wären, will er „eine gewisse Un- 
aufgeregtheit in die Organisation 
bringen“, weil man sich „sonst schnell 
verrennt und nicht zum Ziel kommt.“ 
Wo andere sich von Visionen mitreißen 
lassen würden, sieht er sich zunächst 
einmal ganz als Ingenieur. „Meine Sinn- 

stiftung liegt darin, mit Technik, die  
den Menschen hilft, das Leben einfa- 
cher zu machen.“ Weiland ist über-
zeugt: Wenn das gelingt, wird die  
Verbreitung der neuen Technik zum  
Selbstläufer. Das entspricht seiner Er- 
fahrung aus einer ganzen Reihe von  

Dr. Kristian Weiland,  
Leiter des Konzernprogramms  
„Digitale Schiene Deutschland“  
(DSD) und CTO der DB Netz AG

© Ralf Klinkmüller / *siehe Hinweis im Impressum
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Digitalisierungsprojekten, zuletzt bei 
der Leittechnik für die Bahnstrom-
versorgung. Und das erwartet er auch 
von der Digitalen Schiene. „Es wird 
sich schnell herumsprechen, was jeder 
davon hat. Und dann wollen es alle.“

Fahrplan für den Flächenrollout  
soll bis Jahresende stehen

Die Digitalisierung der Schiene, da 
sind sich alle Fachleute einig, bedeutet 
einen Boost für die Kapazität, Qualität  
und Effizienz im Eisenbahnbetrieb. „Das  
muss klappen, wenn die Bahn eine Zu- 
kunft haben soll“, sagt Weiland und ist  
überzeugt: „Das wird auch klappen, 
wenn alle mitziehen!“ Denn was es da- 
für braucht, gibt es bereits. Auf der  
Neu- und Ausbaustrecke Berlin–Mün-
chen ist im Kernabschnitt zwischen 
Halle/Leipzig und Ebensfeld bei Bam- 
berg das europäische Leit- und Siche-
rungssystem ETCS bereits in Betrieb. 
In Annaberg-Buchholz und Warne-
münde tun die ersten Digitalen Stell-
werke (DSTW) ihren Dienst. 

Ein weiteres kommt zum Jahresende 
bei Donauwörth hinzu. Die S-Bahn Ham- 

burg testet seit Frühjahr den hoch- 
automatisierten Zugbetrieb. Und das 
„Starterpaket“ mit der Ausrüstung der 
Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main, 
der deutschen Strecken des transeuro- 
päischen Korridors „Skandinavien–
Mittelmeer“ (ScanMed) und des Kno- 
tens Stuttgart ist im Plan. 2030 sind 
die Inbetriebnahmen vorgesehen, der  
innere Knoten in Stuttgart mit der  
Stammstrecke der Stuttgarter S-Bahn 
wird sogar bereits 2025 starten.

Aber auch für den Flächenrollout für  
das gesamte Streckennetz gibt es in- 
zwischen sehr konkrete Pläne. Weiland 
geht davon aus, dass der erste abge-
stimmte Plan für den Flächenrollout bis  
Jahresende steht und dann kontinuier-
lich fortgeschrieben wird. „Bis 2035 kön- 
nen wir den kompletten Rollout schaf-
fen“, ist Weiland überzeugt. Wobei das  
„Wir“ in seinen Worten den ganzen Ei- 
senbahnsektor einbezieht. Vertreter der 
großen Branchenverbände treffen sich 
auf Einladung des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
inzwischen mindestens quartalsweise  
und in einzelnen Arbeitskreisen auch 
häufiger, um die Umsetzung der Digita- 

len Schiene Deutschland gemeinsam 
auf den Weg zu bringen. Die Finanzie-
rung der Fahrzeugumrüstung ist dabei 
eines der zentralen Themen. 

Zielzeitpunkt 2035 für  
das ganze Streckennetz

Mit dem Zielzeitpunkt 2035 wäre die  
Digitalisierung des gesamten Strecken- 
netzes fünf Jahre früher umgesetzt  

als ursprünglich geplant. Dass dies ge- 
lingen kann, hat Weiland zufolge zwei 
wesentliche Gründe: die Vereinbarun- 
gen, die für den Knoten Stuttgart 
getroffen werden konnten, sowie das  
„Schnellläuferprogramm“ für die Er- 
probung digitaler Stellwerkstechnik. Für  
die Digitalisierung des Knotens Stutt-
gart haben Bund und DB Netz Ende Au- 
gust 2020 einen Finanzierungsvertrag 
unterschrieben. Bereits im November 
2020 vergab DB Netz den Auftrag für  
die Realisierung des DSTW für den Digi- 
talen Knoten Stuttgart und die Instal-
lation von ETCS auf zunächst rund ein-
hundert Streckenkilometern. Und was 
genauso wichtig ist: Der Bund fördert 
im Rahmen des Modellvorhabens die 
Fahrzeugumrüstung mit insgesamt 200  
Millionen Euro. Für die betroffenen 
Verkehrsunternehmen sinkt die Kosten- 

belastung damit unter dem Strich um 
etwa die Hälfte. 

Was für Stuttgart auf den Weg ge- 
bracht wurde, ist für Weiland „eine 
Blaupause“ auch für andere Knoten 
und Regionen sowie alle Verkehrsarten.  
Zudem erwartet er von der Digitali-
sierung wichtiger Verknüpfungspunkte 
im Streckennetz weit über das unmit-
telbare Verkehrsgebiet hinausgehende  
Impulse für die Fahrzeugausrüstung. 
Das gilt nicht nur für Stuttgart, sondern  

beispielsweise auch für die Eisenbahn-
knoten in Nürnberg und Halle. Sie gehö- 
ren zum Korridor ScanMed, sind aber 
für den Güterverkehr im ganzen Netz 
bedeutend. Klar ist, dass dies von den 
Eisenbahn-Verkehrsunternehmen eine  
vorausschauende Flottenpolitik erfor-
dert. Aber: „Wenn ich weiß, wann ich 
ETCS-taugliche Fahrzeuge brauche 
und die Nutzungsdauer der aktuellen 
Fahrzeuge dagegenhalte, lässt sich  
die Umrüstung planen“, so Weiland.

„Schnellläuferprogramm“  
für digitale Stellwerke

Einen Schub für die Digitalisierung be- 
deutet zudem das im September 2020 
zwischen dem Eisenbahn-Bundesamt,  
dem Verband der Bahnindustrie in  
Deutschland und der DB Netz unter- 

Schneller, grüner, reibungsloser – das bringt die Digitale Schiene Deutschland
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„Es wird sich schnell  
herumsprechen, was jeder 
davon hat. Und dann  
wollen es alle.“  
 
Dr. Kristian Weiland 

Kapazität Zuverlässigkeit Effizienz Innovation Umwelt
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zeichnete „Memorandum of Understan- 
ding“. 500 Millionen Euro aus Konjunk- 
turmitteln stellt der Bund dafür zur Ver- 
fügung. Das Programm verfolgt ein 
doppeltes Ziel: Zum einen werden mit 
bereits in Deutschland etablierten, 
aber auch mit international erfolgrei- 
chen, auf dem deutschen Markt noch 
nicht aktiven Anbietern neue Techni- 
ken erprobt. Zum anderen geht es da- 
rum, die Planungs- und Genehmigungs- 
prozesse auf der Grundlage des gelten- 
den Rechts zu beschleunigen. Dadurch 
entfaltet das Schnellläuferprogramm  
weit über die derzeit für die Umrüstung  

vorgesehenen sieben älteren Stellwer-
ke hinaus nachhaltig Wirkung. Für  
Weiland sind die schlankeren Planungs-  
und Genehmigungsabläufe eine zwin-
gende Voraussetzung, um die Digitali-
sierung bereits bis 2035 zu schaffen. 
Zudem gehe es darum, die schnellen 
Innovationszyklen der Digitalisierung 
nachvollziehen zu können. „Wir brau-
chen da einfach ein anderes Tempo.“

Nichts ändern wird sich am gemein-
samen Flächenrollout von ETCS und 
DSTW in den Netzbezirken. Standard 
für das ganze Netz wird ETCS Level 2  

ohne physische Signale, wie dies be- 
reits auf der Neu- und Ausbaustrecke 
zwischen Halle/Leipzig und Ebensfeld 
verwirklicht wurde. Den Kapazitätsef-
fekt für das Bestandsnetz schätzt Wei-
land auf im Durchschnitt 20 Prozent –  
„und ATO kommt dann noch on top.“

Automatic Train Operation  
verstärkt den Kapazitätseffekt

Gemeint ist der automatisierte Betrieb 
(ATO/Automatic Train Operation) der 
Stufe GoA 2 (Grade of Automation), bei  
dem die Fahrt unter Aufsicht des Per- 

sonals im Führerstand automatisch er- 
folgt. Dass damit dichtere Zugfolgen 
machbar sind, macht sich das Londoner  
Nahverkehrssystem Thameslink be- 
reits zunutze. Präziser, als es mit 
manueller Steuerung je möglich wäre, 
fahren seit 2018 die Thameslink-Züge 

Die Digitale Schiene Deutschland auf einen Blick
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mit ATO die optimale Beschleunigungs-  
und Verzögerungslinie auf der hoch-
belasteten Stammstrecke durch das 
Londoner Zentrum ab.

Diesen kapazitätssteigernden Effekt 
will Weiland auch für das deutsche 

Netz nutzen. Überall dort, wo es eng 
zugeht, wo an neuralgischen Punkten 
keine Sekunden verschenkt werden 
dürfen, sollen die Triebfahrzeugfüh-
rer:innen ATO den Vortritt lassen. Auf  
der Stammstrecke der S-Bahn Stutt-
gart wird das ab 2025 Wirklichkeit wer- 

ETCS macht 
dichtere Zugfol-
gen möglich

ETCS löst als einheitliches europäi-
sches Leit- und Sicherungssystem 
mehr als 20 national unterschiedliche 
Systeme ab. Auf dem Netz der DB 
kommt Level 2 zur Anwendung. Zug 
und Strecke tauschen dabei über 
Funk ständig Daten aus, der ETCS-
Bordcomputer errechnet den freien 
Fahrweg und das zulässige Tempo. 
Die dabei betrachteten Streckenblö-
cke, die mit konventioneller Signal-
technik mehr als einen Kilometer 
lang sein können, verkürzen sich auf 
bis zu 100 Meter, zum Teil auch noch 
darunter. Das ermöglicht dichtere 
Zugfolgen. Durch ATO (Automatic 
Train Operation) lässt sich die Stre-
ckenkapazität weiter steigern. Physi-
sche Signale am Gleis sind überflüs-
sig: Die Fahrbefehle werden direkt in 
den Führerstand übermittelt.

© Deutsche Bahn AG
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Digitale Schiene
Deutschland

Jetzt live.
Unsere Inhalte neu im Netz.
www.digitale-schiene-deutschland.de
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den. Bei der S-Bahn Hamburg ist es 
schon jetzt fast so weit: Zum „World 
Congress on Intelligent Transport 
Systems“ (ITS) im Oktober 2021 wer- 
den zwischen Berliner Tor und Berge- 
dorf erstmals in Deutschland hoch- 
automatisierte S-Bahnen zusammen  
mit konventionellen Fahrzeugen auf 

einer Strecke rollen. Die Fahrzeuge sind 
seit August 2020 umgerüstet, nun 
laufen die Tests – zunächst noch auf ge- 
sperrten Gleisen, dann im echten Bahn- 
betrieb, damit zum ITS-Kongress der  
reguläre S-Bahn-Verkehr starten kann.  

Dabei geht das Projekt „Digitale S-Bahn  
Hamburg“ sogar noch über den hoch-
automatisierten Betrieb hinaus. De- 
monstriert werden soll auch das kom- 
plett autonome Fahren, das im Bahn-
hof Bergedorf stattfinden wird: Die 
im Endbahnhof notwendige Kehrfahrt 
unternimmt der Zug ganz allein.

Schritt für Schritt und immer schneller

Das Beispiel Hamburg zeigt: Die Digi-
tale Schiene ist keine ferne Vision – sie 
steht unmittelbar vor dem Durchbruch. 
Dabei ist sie erst ein Anfang, die Infra- 

„Das muss klappen, wenn die Bahn eine 
Zukunft haben soll. Das wird auch klappen, 
wenn alle mitziehen.“   
 
Dr. Kristian Weiland 

Digitale Stellwerke (DSTW) sind die Nachfolgegeneration der Elektronischen Stellwerke (ESTW) 
und übermitteln die Stellbefehle über Datenleitung und Internet Protocol (IP) an Weichen und andere 
Stelleinheiten. Bisher geschieht das über elektrische Stromkreise. 

Weil beim DSTW Datenaustausch und Energiezufuhr – zum Beispiel für die Weichenantriebe – von- 
einander getrennt sind, können sie den Zugverkehr auf einer Strecke aus jeder beliebigen Entfernung  
steuern. Räumliche Nähe ist nicht mehr notwendig. Zugleich sparen DSTW Kosten, weil Kupfer-
kabelverbindungen über weite Entfernungen überflüssig werden und für die IT-Technik Standardele-
mente verwendet werden können. DSTW oder ESTW sind die Voraussetzung für ETCS Level 2.

struktur einer neuen Zeit. Weiland 
zieht einen Vergleich: „Als vor mehr als 
20 Jahren das Internet zur Massen-
technologie wurde, hat jeder einen DSL- 
Anschluss bestellt, aber noch keiner 
hatte eine Idee davon, dass es auch 
Smartphones geben würde.“ Schritt für  
Schritt habe sich damals die Techno-
logie entwickelt, die heute nicht mehr 
wegzudenken ist. Schritt für Schritt 
und immer schneller werde sich auch 
die digitale Schiene durchsetzen. 
Wenn es dabei irgendwo klemmt, müs- 
se man eben Wege suchen, so Weiland.  
Und zwar pragmatisch, gemeinsam 
und sektorübergreifend. „Digitalisie-
rung ist Mannschaftssport“, betont der  
DSD-Programmleiter – mit allem, was 
eine Mannschaft ausmacht: „Schauen 
wir aufs Ziel, helfen wir uns gegensei-
tig, kämpfen wir gemeinsam. Für jedes 
Problem gibt es eine Lösung. Das muss 
für uns alle die Richtung sein!“   

DSTW stellen Weichen per Datenleitung

© Deutsche Bahn AG
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Herr Kerth, ein Fokus Ihrer Arbeits- 
gruppe liegt auf dem Ausbau- und 
Erneuerungsbedarf für die Anla-
gen des Schienengüterverkehrs. 
Welche Bedeutung hat das?     
Steffen Kerth: „Das ist extrem wichtig, 
denn die Serviceeinrichtungen müssen 
sich in Kapazität und Qualität zusam-
men mit dem Streckennetz entwickeln.  
Um es beispielhaft deutlich zu machen:  
Eine Elektrifizierung ist wenig wert, 
wenn sie an einer Serviceeinrichtung en- 
det. Und auch der Netzausbau für 740  
Meter Zuglänge bringt nicht viel, wenn  
in den Serviceeinrichtungen keine hin-
reichenden Gleislängen zur Verfügung 
stehen. Der Ausbau des Streckennet-
zes und der Serviceeinrichtungen muss  
parallel vonstatten gehen. Das kostet 
natürlich Geld. Der nächste Schritt muss  
deshalb sein, dass die dafür nötigen 
Finanzmittel bereitgestellt werden.“
 
Gibt es für die Serviceeinrichtun-
gen im Personenverkehr ähnliche 
Überlegungen? 
„Das steht genauso auf unserer Agenda. 
Dabei haben wir festgestellt, dass die  
Anforderungen an die Serviceeinrich- 
tungen sehr unterschiedlich sein kön- 

Herr Dreier, DB Netz hat auf  
Initiative Ihrer Arbeitsgruppe ein  
Projekt zur Weiterentwicklung 
von Betrieb Live aufgesetzt. Das 
Tool nach dem Vorbild sozialer 
Netzwerke sorgt bei Störungen für 
einen schnellen und transparenten 
Informationsaustausch zwischen 
allen Beteiligten. Aber offenbar 
sind die Möglichkeiten noch nicht 
ausgereizt?   
Lars Dreier: „In der Arbeitsgruppe 
‚Verkehr dispositiv‘ sind wir an pragma- 
tischen Lösungen interessiert, die 
Quick Wins versprechen. Betrieb Live  
ist ein Beispiel dafür – ein gutes Tool, 
dem aber noch Dinge fehlten. Nach ei- 
nem gemeinsamen Workshop mit den 
Entwicklern haben wir unter anderem 
die Integration der Störungskarte, 
Verknüpfungen mit anderen Anwendun- 
gen wie zum Beispiel Strecken-Info 
und weitere Filterfunktionen vorge-
schlagen. Die unterschiedlichen Blick-
winkel des Güterverkehrs, des Fern-
verkehrs und des Nahverkehrs haben 
sich dabei sehr gut ergänzt.“

Ihre Arbeitsgruppe begleitet auch 
das Projekt „Integrierte Betrieb-
liche Prognose“ für den Personen-

verkehr. Ziel ist es, Prognosedaten 
aus unterschiedlichen Quellen in 
einem System zu integrieren und al- 
len zur Verfügung zu stellen. Welche 
Erwartungen verbinden Sie damit?  
„Prognosedaten sind im Personen-
verkehr schon lange ein bedeutendes 
Thema. DB Netz ist dabei, einen  
Prognoseautomaten mit einem Big- 
Data-Ansatz zu entwickeln. Dieses 
Projekt haben wir uns vorstellen las-
sen, wobei zwei Verkehrsunternehmen 
Schnittstellen zu ihren Betriebsleit-
systemen angeboten haben, um in ei- 
nem Piloten ihre Betriebsdaten einzu-
speisen und Prognosen des Systems  
zu empfangen. Perspektivisch könnte 
das auch ein Ansatz für den Güter- 
verkehr sein.“

Auf den Güterverkehr zielt auch 
ein Konzept, mit dem betriebliche 
Engpässe frühzeitig erkannt und 
durch gezieltes Umleiten von Zügen 
entlastet werden sollen. Ihre AG 
hat dafür eine Unterarbeitsgruppe 
eingesetzt. Worum geht es dabei?
„Dass sich Engpässe und Störungen 
mitunter auch umfahren lassen kön- 
nen, bleibt in der Praxis derzeit 
häufig ungenutzt. Die Erstellung und  

Auch wenn die Teilnehmer:in-
nen des „Runden Tisches Kapa-
zität“ (RTK) nur virtuell per 
Videokonferenz tagen konnten, 
ist die Arbeit gut vorangekom-
men. Als Gremium des ganzen 
Eisenbahnsektors erarbeitet der  
RTK in drei Arbeitsgruppen (AG)  
Lösungen, um kurz- und mit-
telfristig mehr Verkehr auf der 
Schiene zu ermöglichen. Die 
branchenweite Zusammenarbeit  
steht im Vordergrund – deshalb 
wird jede AG gemeinsam von ei- 
nem Branchenvertreter und 
einem Mitarbeiter der DB Netz 
geleitet. Für die AG 1 „Infrastruk- 
tur/Neu- und Ausbaubedarfe“ 
übernehmen Steffen Kerth vom 
Verband Deutscher Verkehrs-
unternehmen und Kim-Oliver 
Engelbach, Leiter Strategischer 
Fahrplan und Kapazitätsma-
nagement bei der DB Netz, die  
Co-Leitung. In der AG 3 „Verkehr  
dispositiv“ bildet Lars Dreier von  
Captrain Deutschland zusam- 
men mit Achim Wolters, Leiter 
Betriebsmanagement bei der 
DB Netz, die Doppelspitze. Im  
Kurzinterview geben Kerth und  
Dreier Einblick in aktuelle Themen 
der beiden Arbeitsgruppen.

Übermittlung eines neuen Fahrplans 
ist aufwendig und nimmt Zeit in An- 
spruch. Wir haben uns gefragt, wie 
netzbedingte Umleiter schneller und  
mit geringem Aufwand realisiert 
werden können. Ein Aspekt dabei ist 
die Weiterentwicklung der elektro-
nischen Fahrplan-Mitteilung, die in 
bestimmten Fällen ja schon ange-
wendet wird.“  

Eine Fahrplan-Mitteilung (Fplm) 
wird von den Bereichsdispo-
nent:innen für eine einmalige Zug- 
fahrt ausgestellt, wenn sich 
kurzfristige Abweichungen von 
den Zugcharakteristika oder 
vom ursprünglich vorgesehenen 
Fahrplan ergeben. Fplm wurden 

Stichwort „Elektronische Fahrplan-Mitteilung“ (eFplm)

nen. Wir brauchen hier einen intensiven  
Dialog zwischen den Nutzern, um in 
den einzelnen Regionen einen vernünf- 
tigen Ausbau- und Ausstattungsstan- 
dard hinzubekommen. In unserer AG ha- 
ben wir dazu eine Unterarbeitsgruppe 
gegründet, die exemplarisch für einen 
Standort diese Frage bearbeitet.“

Wenn die Corona-Pandemie vor- 
bei ist, wird es in vielen Bahnhöfen 
wieder enger zugehen. Benötigen 
wir auch in den Verkehrsstationen 
mehr Kapazität? 
„Ja, eindeutig. Die angestrebte Ver- 
dopplung der Fahrgastzahlen betrifft 
nicht nur Züge, sondern auch Bahn- 
höfe. Hier brauchen wir mehr Kapazität 
und Konzepte, die das Thema gesamt 
betrachten – also von den Bahnsteigen  
über die Zu- und Abgänge bis hin zu 
den Empfangsgebäuden.“  
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Runder Tisch Kapazität:
Arbeitsgruppen treiben Themen voran

 Steffen Kerth, Fachbereichs- 
 leiter Eisenbahnpolitik und  
 -infrastruktur beim Verband  
 Deutscher Verkehrsunter- 
 nehmen e.V.

 Lars Dreier,  
 Fachgebietsleiter Vertrieb 
 bei der Captrain  
 Deutschland GmbH

Streckennetz und Anlagen müssen sich  
Hand in Hand entwickeln

Mit pragmatischen Lösungen schnelle Erfolge erzielen

den Triebfahrzeugführer:innen 
bislang grundsätzlich in Papier-
form ausgehändigt oder fern- 
mündlich diktiert. Seit 1. April 
2020 können sie in bestimmten  
Fällen, nämlich fehlenden Brems- 
hundertsteln, auch elektronisch 
übermittelt werden. Am Verfah- 

ren „eFplm“ können Eisenbahn-
Verkehrsunternehmen teilneh-
men, die sich dafür bei DB Netz  
registriert haben.  
Sie möchten mehr wissen oder 
sich registrieren lassen?  
Bitte wenden Sie sich an: 
efplm@deutschebahn.com

Ein Update zur AG 2 „Verkehr plane-
risch“ des RTK erfolgt in der Herbstaus-
gabe der NetzWelt. Die Arbeitsgruppe 
steht unter der Führung von Frank Hoff- 
mann, Leiter Netzfahrplan bei der DB  
Netz AG, und Dr. Matthias Stoffregen,  
Geschäftsführer mofair e.V., und be- 
schäftigt sich aktuell mit den Anforde-
rungen an ein neues Trassenvergabe- 
modell unter Berücksichtigung der EReG  
Novellierung und der Einführung von 
Kapazitätsrahmenverträgen.

Jetzt vormerken:
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Zur Abfahrt bereit

Ob voran ein Güterzug unterwegs ist 
oder es rückwärtig ein ICE eilig hat, 
ist für Lokführer:innen eine wertvolle 
Information zur Einschätzung der 
betrieblichen Lage. Auskunft darüber 
gibt jetzt das neue Feature „Fernglas/
Rückspiegel“ der „Grünen Funktionen 
der Zuglaufregelung“. Mit ihm kann 
das Personal im Führerstand die Fahr-
empfehlungen der Grünen Funktionen 
(„Planfahren“, „Nachfahren“ und  
„Fahrzeit kürzen“) besser einordnen  

und umsetzen. Dazu angezeigt wer-
den Verkehrsart, Geschwindigkeit und  
Entfernung des nachfolgenden und  
des voranfahrenden Zuges. Den Nut-
zer:innen entstehen durch das neue 
Feature keine zusätzlichen Kosten.  
DB Netz bietet die Grünen Funktionen  
der Zuglaufregelung als Nebenleistung  
an, um eine energieeffiziente Fahr- 
weise zu unterstützen.    
 
dbnetze.com/gruenefunktionen

Grüne Funktionen: Mit „Rückspiegel“  
und „Fernglas“ den Überblick behalten

Wie gefällt Ihnen die erste Ausgabe unseres Magazins 
NetzWelt? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Nutzen 
Sie unsere kurze Online-Umfrage unter:  
www.dbnetze.com/kurzumfrage-netzwelt

Ihre Meinung bitte!

Die #Einfachbahn lädt die DB Netz 
Kund:innen und andere Interessierte 
zur Partnerschaft bei der Neu- und 
Weiterentwicklung ihrer Tools ein. In  
einem neu aufgesetzten Prozess sol-
len sie ihre Erfahrungen und Ideen ein- 
bringen können, um die Nahtstellen  
zwischen der DB Netz und den Verkehrs- 
unternehmen möglichst einfach und  
kundenorientiert zu gestalten. #Einfach- 
bahn-Projektleiter Sebastian Reinig 
will damit an die positiven Erfahrungen  
beim Relaunch des DB NetzCockpits 
vor zwei Jahren anknüpfen. Daran hat- 
ten sich insgesamt 14 Partner:innen 
beteiligt. Ab der zweiten Jahreshälfte 
2021 können sich Verkehrsunterneh-
men und Branchenfachleute nun regel- 
mäßig bei allen Innovationen und Ver- 
besserungen der #Einfachbahn einbrin- 
gen. Die Drehscheibe dafür ist der  

„#Einfachbahn Performance Day“, bei 
dem alle sechs Wochen Vorschläge 
präsentiert, priorisiert und entwickelt 
werden. „Wer uns dabei regelmäßig 
ein paar Stunden seiner Zeit schenkt, 
wird belohnt“, erklärt Reinig. „Unsere 

#Einfachbahn will mit Partner:innen  
Verbesserungen entwickeln

Partner und Partnerinnen sind über 
einen geführten Prozess mit dabei, 
wenn entschieden wird, welche Projekte 
vorangetrieben werden. Sie können 
Impulse geben und ihre eigenen Anfor-
derungen einbringen.“  

Sie möchten mehr wissen?  
Sebastian Reinig gibt gerne Auskunft:  
sebastian.reinig@deutschebahn.com

Die #Einfachbahn erleichtert den 
Kund:innen von DB Netz bereits an vie- 
len Stellen die Arbeit. Mit dem Formu- 
larcenter „Formula“ gilt das jetzt auch 
für bislang aufwendig zu bearbeiten- 

de Anträge und Bestellungen: Das 
Team der #Einfachbahn hat sie in zeit- 
gemäße digitale Formate übersetzt 
und stellt sie über das DB NetzCockpit 
gebündelt zur Verfügung. Gestartet 

            „Formula“ bringt die  
            Kund:innen auf die Überholspur

ist Formula im August 2020 mit zwei 
Formularen: der Bestellung von Fahr-
planunterlagen, etwa Ersatz- und 
Buchfahrplänen, und der Beauftragung  
einer Trassenpreisförderung im Güter-
verkehr (TraFöG). Weitere Einsatzge-
biete sollen folgen. Dass der Name  
des Tools an einen Rennwagen erinnert,  
ist übrigens kein Zufall. Moritz Gils-
bach vom Team der #Einfachbahn: „Mit  
Formula beschleunigen wir unnötig 
aufwendige Bestellvorgänge.“  

Formula

Das ist grün.

Grüne Welle.
Auf der Schiene.
Die neue
Zuglaufregelung.

 Nr. 118

Das Team der #Einfachbahn

© DB Netz AG
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Zur Abfahrt bereit

setzt und daraufhin das Projekt BesSer 
aufgesetzt“, erklärt Yvonne Bounin, 
Leiterin Vertrieb und Kommunikation 
bei DB Netz. „Uns beschäftigten die 
Gründe für die Unzufriedenheit unserer  
Kunden. Wie können wir die Probleme 
lösen und zu reibungslosen Abläufen 
beitragen? Diese Herausforderungen 
haben uns angetrieben, unseren eige-
nen Prozess für die Entstörung von 
Anlagen weiter zu optimieren.“ BesSer 
wurde gemeinsam von Vertrieb und 
Instandhaltungsmanagement von  
DB Netz beauftragt und startete 2018. 
Die Ziele des Projektes: Von Kunden 
gemeldete Störungen innerhalb von  

24 Stunden vor Ort bewerten und – 
wenn die Möglichkeit besteht – die 
Störung direkt beheben.

Um diesen Zustand zu erreichen, hat 
DB Netz die bisher händischen und 
somit zu langwierigen Informations-
prozesse digitalisiert und Informations- 
ketten im Vor- und Nachlauf zur Repa-
ratur neu geordnet und gestrafft. Im 
Fokus stehen hier besonders die Berei-
che WC-Entsorgungsanlagen, Wasser-
füllanlagen, Innenreinigungsanlagen, 
Elektranten, Druckluftständer und 
ergänzende Anlagen, Besandungsan- 
lagen, Ablaufsteuerrechner, alle  

WC-Reinigung, Innenreinigung, Brems- 
proben oder Zugbildung: Einwandfrei 
funktionierende Serviceeinrichtungen 
sind für EVU zwingend erforderlich, 
um ihre Verkehre durchführen zu kön-
nen. Kommt es zu Störungen, können 
diese zu einer Verzögerung oder unge- 
wollten Unterbrechung straffer Pro-
zesse auf unbestimmte Zeit führen. 
Laut Umfragen sind für EVU ausgefal- 
lene Anlagen in den folgenden Berei- 
chen besonders schmerzhaft: Wasser-
ver- und -entsorgungsanlagen, Druck-
luft- und Stromversorgung sowie 
Zugbildung. Hier setzt das Projekt an. 

BesSer – Kundenwünsche im Fokus

„Wir haben uns intensiv mit den Ergeb-
nissen von Umfragen und zahlreichen 
Kundengesprächen auseinanderge-

Digital ist  
BesSer:  
Störungen  
innerhalb von 
24 Stunden  
vor Ort 
bewertet

Das Projekt BesSer (Abkürzung  
für: Verbesserung Verfügbarkeit ver-
mieteter Serviceeinrichtungen) hat 
den wichtigsten Meilenstein erreicht. 
Mithilfe digitaler Tools erhalten 
Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 
(EVU) schnell Informationen über 
den Stand der Entstörung.

Varianten von Gleisbremsen, Gleisför-
dereinrichtungen und Drehscheiben.
 
Höchste Priorität:  
schnellere Entstörung

Wie der optimierte Prozess genau 
aussieht? „Um die Störung schnell zu 
beheben, ist die wichtigste Voraus-
setzung, dass unsere Kunden uns ihre 
Mitteilungen über defekte Serviceein-
richtungen via IKAs senden“, erläutert 
Felix Jähnichen, Projektleiter BesSer. 
Geht eine Meldung über das Tool IKAs 
(Informations- und Kommunikations-
system für Anlagenstörungen) ein, 

„IKAs hat die Meldewege bereits 
spürbar vereinfacht. Und jetzt 
werden Störungen deutlich 
schneller beseitigt. Ein neuer Fall 
ist in fünf Minuten angelegt,  
kurz danach durch das System 
bestätigt. Oft erhalte ich noch 
am gleichen Tag die Meldung, 
dass das Problem gelöst und der 
Fall abgeschlossen ist.“ 
 
 Andreas Scheuern, stv.  
 örtlicher Betriebsleiter am  
 Standort Butzbach bei  
 der Hessischen Landesbahn  
 (HLB)  
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wird sofort der entsprechende Dienst-
leister für diese Anlage kontaktiert. 
Denn: Mitteilungen über Störungen 
werden nun rund um die Uhr – 24 
Stunden an 365 Tagen im Jahr – bear-
beitet. „Die schnelle Entstörung hat 
für unsere Dienstleister wie für uns 
selbst hohe Priorität“, betont Michael 
Fassel, Leiter Bauartverantwortung 
und Instandhaltungsmanagement. 
Wenn die Möglichkeit besteht, wird 
direkt bei der Vor-Ort-Besichtigung 
die Reparatur durchgeführt und das 
entsprechende EVU durch eine IKAs-
Rückmeldung über die erfolgreiche 
Entstörung informiert.

Planungssicherheit steigern

Eine Nachricht über einen längeren 
Ausfall der gemeldeten Serviceein-
richtung, wenn zum Beispiel nötige 
Ersatzteile erst geliefert werden 
müssen, erhält das betroffene EVU 
ebenfalls in den ersten 24 Stunden 
über IKAs. Zusätzlich wird der Vertrieb 
über die anhaltende Störung in Kennt-

nis gesetzt. „Uns ist es besonders 
wichtig, dass die Verkehre trotzdem 
reibungslos weiterlaufen“, merkt 
Felix Jähnichen ausdrücklich an. „Bei 
anhaltender Störung setzt sich der 
Kundenbetreuer zeitnah mit seinen 
Ansprechpartnern im  betroffenen 
EVU in Verbindung und unterstützt 
bei der Entwicklung einer passenden 
Lösung für die Übergangszeit.“ 

Digital, effizient und einfach: BesSer 
hat die Weichen für eine beschleunigte 
Entstörung von Zusatzausstattungen 
gestellt. Jedes EVU, das von jetzt an 
Infrastrukturmängel rund um Service-
einrichtungen über IKAs meldet, 
kann die eigene Planungssicherheit 
maßgeblich steigern.  

„Mängel an Serviceeinrichtun-
gen können immer Auswirkungen 
auf unsere Fahrgäste haben. 
Der Fokus weg von händisch zu 
digital, die anwenderfreundliche 
Bedienung von IKAs und die 
Möglichkeit, Fotos von Störungen  
an das Online-Ticket anzuhän-
gen, tragen zur schnelleren Klä-
rung des Problems bei.“ 
 
 Christian Ecker, betriebliche 
 Infrastruktur in der OE Kon- 
 zeptionelle Planung Betrieb  
 (P.R-BY-B11(1)) bei der
 DB Regio AG Region Bayern  

 Das Projekt BesSer (Ab- 
kürzung für: Verbesserung  

Verfügbarkeit vermieteter Ser-
viceeinrichtungen) verfolgt die 
Ziele: Von Kunden gemeldete 
Störungen innerhalb von 24 
Stunden vor Ort zu begutachten 
und nach Möglichkeit direkt zu 
entstören.

 Das Fundament für dieses 
Vorhaben bildet IKAs, das 

Informations- und Kommunikati- 
onssystem für Anlagenstörungen. 
Über dieses Online-Tool kann 
jeder Kunde Infrastrukturmängel 
rund um Serviceeinrichtungen 
melden.

 IKAs gehört zu den Tools 
der NeCo-Plattform. Für 

die Nutzung ist eine Anmeldung 
mit E-Mail-Adresse und Benutzer- 
passwort erforderlich.

IKAs ist erreichbar unter:  
www.dbnetze.com/ikas

BesSer auf 
einen Blick

Yvonne Bounin,
Leiterin Vertrieb und Kommunikation 
bei der DB Netz AG

Infrastrukturdaten sind begehrt. 
Eisenbahn-Verkehrsunternehmen, Pla- 
nungsbüros, Ingenieure oder die öf- 
fentliche Hand: Sie alle sind bei Betrieb,  
Vertrieb, Bau, Instandhaltung oder 
Planung auf sie angewiesen – und kön- 
nen über das kürzlich live geschaltete 
IPID effizienter denn je auf diese Daten  
zugreifen. „Informationen über Wei- 
chen, Bauwerke, Signale, Kurvenradien  
oder Neigungen sind für viele Unter-
nehmen und Behörden zentraler Be- 
standteil ihrer täglichen Arbeit“, sagt 
Arnold Neu vom Infrastrukturdaten- 
management von DB Netz. „Mit IPID ver- 
knüpfen wir diese Infrastruktur- und 
Geodaten und stellen sie auf einer zen-
tralen Datenplattform bereit.“

Tatsächlich kommt die neu entwickelte 
Plattform angesichts der digitalen 
Transformation der Branche genau zur 
richtigen Zeit. „Sie ist der neue Dreh-  
und Angelpunkt. Für alle zugänglich, 
erleichtert sie die Beschaffung dieser  

Daten enorm“, freut sich Neu. Schließ-
lich weiß er auch, dass die Menge von  
Einzelinformationen über ein Objekt 
ebenso rasant wächst wie die Verflech- 
tungen der Beziehungen dieser Ob- 
jekte untereinander. „Das Informations- 
volumen nimmt stetig zu. Wir können  
diese Ressource aber nur dann effizient  
nutzen, wenn wir sie konsolidiert,  
konsistent und schnell verfügbar be- 
reitstellen – und genau das machen 
wir mit IPID.“ 

Herzstück des neuen Portals ist ein  
großes Data Warehouse, das Infrastruk- 
turdaten mit Geodaten verbindet 
– streckenbezogen oder auch geore-
ferenziert. Die Registrierung unter 
https://ipid.dbnetze.com ist gratis. 
Danach haben Anwender Zugriff auf 
Services wie kontext- und kategorien-
basierte Suchfunktionen, diverse digi-
tale Produkte, individuelle Anfragen, 
ein FAQ-Glossar und vieles mehr.  

IPID stellt Infrastruktur-
daten im Handumdrehen 
bereit

Mit dem jüngst live gegangenen Informationsportal Infrastruktur-
daten (IPID) macht DB Netz Infrastrukturdaten auch für Dritte 
unkompliziert verfügbar. Der wirtschaftliche Nutzen für Anwender 
ist groß.

Durchblick mit 
dem Geoviewer

Herr Neu, seit Anfang 2021 ist 
IPID am Markt. Wie kommt das 
Portal an?  
Arnold Neu: „Die Anfragen, de- 
nen Umsätze folgen, nehmen zu.  
Wer Trasseninformationen sucht 
und bei IPID findet, bestellt auch. 
Wir bewegen also etwas.“

Welche Informationen sind das 
konkret?  
„Wir bilden Trassierungselemen-
te ab, topografische Daten, 
Objekte wie Bahnsteige, Durch-
lässe, Brücken, Tunnel oder Glei-
se. Aber auch Weichen, Signale, 
Magnete oder Merkmale wie die 
Anzahl der Gleise oder die Elek-
trifizierung einer Strecke.“

Welche Rolle spielt der Geo-
viewer dabei?  
„Mit ihm visualisieren wir die Da- 
ten. Das können bestimmte Stre- 
cken sein, aber auch Objekte.  
So können wir etwa zeigen, wo 
welche Weichen wann ersetzt 
werden müssen. Das hilft, Bau-
maßnahmen vor Ort zu planen.“

Arnold Neu, 
Product Owner IPID  

bei der DB Netz AG

Zur Abfahrt bereit
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Rund 19 Verkehrsprojekte unterstützt 
die Europäische Union in Deutschland. 
Allein bis 2023 investiert sie fast 3,4 
Millionen Euro in die Planungen des 
grenzüberschreitenden Abschnitts der 
Eisenbahn-Neubaustrecke Dresden–
Prag. Das Geld kommt aus dem 23,2 
Milliarden Euro schweren Förderpro-
gramm Fazilität „Connecting Europe“. 
Die Bahnstrecke (Berlin–)Dresden–
Prag ist ein wesentlicher Abschnitt der 
transeuropäischen Netze Richtung 
Südosteuropa. Aufgrund der Topogra-

fie und des Umweltschutzes ist eine Er- 
weiterung sowie eine Beschleunigung 
der bestehenden Strecke zwischen 
Dresden und Prag im Elbtal nicht um- 
setzbar. Stattdessen ist eine neue  
Strecke mit einem Tunnel unter dem 
Erzgebirge geplant. Durch diese Lö- 
sung werden Reise- und Transportzei- 
ten im (inter-)nationalen Personen-  
und Güterverkehr verkürzt und die  
Tschechische Republik erhält Anschluss 
an das europäische Hochgeschwin-
digkeitsverkehrs-Netz.   

Starkes Netz in Europa:  
EU fördert Neubaustrecke Dresden–Prag

Von A bis netZ

Extremwetterlagen werden in den kom- 
menden Jahren weiter zunehmen. Das  
2018 erstellte Gutachten namens „Klima- 
wandel – Auswirkungen auf die Deut-
sche Bahn AG“ des Potsdam-Instituts 
für Klimafolgenforschung hielt fest, 
dass die DB von allen Unternehmen in  
Deutschland die Auswirkungen des Kli-
mawandels am stärksten spüren wird.  
Daher prüft die Bahn mehrere Innova-
tionen, die darauf abzielen, die Infra-
struktur weniger anfällig für Extrem-
wetter wie Hitzewellen zu machen. Um 
beispielsweise Störungen an heißen 

Tagen bei den Achszählpunkten zu ver-
meiden, testeten Experten zehn inno-
vative Hitzeisolierungsansätze. Das 
beste Ergebnis erzielte ein Modul, das 
aus Phasenwechselmaterial besteht 
und an die Innenseite der Deckel ange-
bracht wird. Zur Kühlung sensibler 
Technik setzt das Unternehmen unter an- 
derem auch auf Erkenntnisse aus der 
Raumfahrt: Auf Basis des Funktions-
prinzips einer thermokeramischen Mem- 
brantechnologie, die auch beim Wieder- 
eintritt in die Erdatmosphäre genutzt 
wird, hat die DB Netz einen auf irdische 

Mit Innovationen gegen die  
Auswirkungen des Klimawandels

2024 wird im Rahmen des Projektes 
„H2goesRail“ der Einsatz von Wasser-
stoff auf der Schiene im Raum Tübin-
gen, Horb und Pforzheim getestet. 
Diese Strecke eignet sich besonders 
gut wegen ihrer für den Regionalver-
kehr typischen Taktung des Fahrplans 
und der abwechslungsreichen Topo-
grafie. Anstelle eines Dieseltriebwa-
gens kommt für den einjährigen 
Probebetrieb ein von Siemens Mobility 
gebauter Zug zum Einsatz. Der Mireo 
Plus H wird mit einem neuen Wasser-
stoffantrieb ausgerüstet, ist so  

leistungsfähig wie elektrische Trieb-
züge und hat eine Reichweite von 600 
Kilometern. Um die Instandhaltung 
von Wasserstofftriebzügen zu gewähr-
leisten, wird die Werkstatt von DB 
Regio in Ulm umgerüstet. Zusätzlich 
entwickelt die DB Energie eine Wasser-

Klimafreundliche Mobilität:  
Die DB startet ins Wasserstoff-Zeitalter

Belange angepassten Fassadenanstrich 
auf ein erstes Betonschalthaus ange-
bracht. Bei diesem Test ließ sich die In- 
nenraumtemperatur im Durchschnitt um 
bis zu zehn Grad senken. Wie bei den  
Achszählpunkten befinden sich nun auch 
die Forschungsergebnisse der Beton-
schalthäuser-Tests in der Übergabe an 
den Fachbereich. Die klare Erkenntnis: 
Isolation mit passiven und innovativen 
Ansätzen funktioniert gut. Sie kann 
insbesondere an sehr heißen Tagen die 
Technik schützen und damit die Zuver-
lässigkeit der Anlagen erhöhen.   

stofftankstelle. Damit lässt sich der  
Zug in derselben Zeit betanken wie ein  
Dieselzug. Der Wasserstoff wird in 
Tübingen von DB Energie mit Hilfe von 
Ökostrom produziert. Gut 330 Tonnen 
CO₂ spart das Projekt innerhalb eines 
Jahres ein.   

Für betriebliche Infrastrukturmaßnah-
men ist die Erstanmeldung von Sperr- 
zeiten erforderlich, deren Umfang 
stets vom Gewerk und der Art der Ar- 
beit abhängig ist. Wurde die Sperr-
zeit bisher mithilfe von langjährigen 
Erfahrungswerten und Schätzungen 
mit vergleichbaren Infrastrukturmaß-
nahmen festgelegt, schafft nun die 
Einführung von Standardsperrzeiten 

(SSZ) eine einheitliche Berechnungs-
grundlage. Diese unterstützen den 
Technischen Anmelder in einer sehr 
frühen Planungsphase, verbessern die 
Planungssicherheit für bestehende 
sowie zukünftige Infrastrukturmaßnah- 
men und sind verbindlich für die Erst-
anmeldung der Infrastrukturmaß-
nahme zum strategischen und mittel-
fristigen Kapazitätsmanagement.  

Verlässlicher planen  
durch bundeseinheitliche 
Standardsperrzeiten

© Siemens AG
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Von A bis netZ

wichtigsten Gründe liegen auf der 
Hand: Trassen sind bis 45 Minuten vor 
der gewünschten Abfahrt buchbar, 
die Trassenbearbeitung selbst ist im 
Regelfall in drei Minuten erledigt. 

„Aktuell kommen rund 700 Buchungen 
wöchentlich über Click&Ride zustan- 
de“, berichtet Birkmeier. „Manche nut-
zen die App kaum, andere dafür umso 
intensiver. Seitdem wir Trassen auch bis  
zu sieben Tage im Voraus automa-
tisch konstruieren können, wächst das  
Interesse spürbar. Viele unserer Kun-
den planen ihre Umläufe wochenweise 
und erledigen das jetzt gerne per App.“ 

Lösung für Kombinierten 
Verkehr in Arbeit

Viele Güterverkehrsunternehmen 
würden das im Kombinierten Verkehr 
gerne genauso machen. Birkmeier 

weiß, dass der Branche das Thema auf  
den Nägeln brennt, muss aber um Ge- 
duld werben. „Wir würden das Angebot  
lieber heute als morgen realisieren. 
Allerdings ist der Prozess daten- und 
softwareseitig nicht ganz trivial, weil 
wir unterschiedliche Systeme unter ei- 
nen Hut bekommen müssen.“ 

An anderer Stelle ging und geht es 
dafür umso zügiger voran: Anfangs aus- 
geschlossen, sind mittlerweile Trassen- 
buchungen für Gefahrguttransporte 
möglich, Buchungsoptionen für Trassen  
mit überdurchschnittlich großen Licht- 
raumprofilen oder Fahrzeiten von mehr 
als 20 Stunden sind bereits in der Pipe- 
line. „Mit der App erleichtern wir kurz- 
fristige Trassenbestellungen und 
schaffen Mehrwert für unsere Kunden. 
Für die Schiene ist das eine tolle Sache“, 
bilanziert Birkmeier. 

Man kann Algorithmen zwar nicht beim  
Arbeiten zuschauen, aber sie schaffen 
zweifelsohne eine Menge weg. Schon 
heute konstruieren sie im flexiblen Ver- 
kehr über 8.000 Trassen pro Woche 
automatisch. Ort des Geschehens: die 
Trassenkonstruktion im Fahrplan.

Dort entlasten die im neXt Lab entwi-
ckelten Algorithmen die Fahrplankons-
trukteure, indem sie die gewünschte 
Trasse automatisch konstruieren. Oder 
sie prüfen die eingehenden Trassen-
meldungen automatisch auf Plausibili-
tät und erhöhen so die Produktivität 
der Konstrukteure. Dieselben Algorith-
men können aber auch verschiedene 
Fahrplan-Szenarien durchspielen, aus  
einem Pool von Alternativen blitz-
schnell die bestmögliche Option aus-
wählen und so zukünftig die Erstellung 
von Baufahrplänen beschleunigen.

„neXt ist der Oberbegriff für alles, was  
mit den Algorithmen der automatischen  
Konstruktion zu tun hat und befasst 
sich ganz allgemein mit der automati- 
schen Fahrplankonstruktion“, erläu-
tert Dr. Bettina Birkmeier, die als Leite- 
rin des neXt Lab auch bei der Entwick-
lung von Click&Ride hautnah dabei ist.

Automatische Trassenkonstruktion 
via Smartphone

Tatsächlich hat ihr Team die Algorith-
men mit Click&Ride nicht nur aufs Smart- 
phone gebracht und greifbar gemacht. 
Die automatische Konstruktion ist 
auch unmittelbar im operativen Tages-
geschäft angekommen. Die beiden 

„Eine tolle 
Sache für die 
Schiene“

Manchmal kommt Innovation auch 
bei der DB Netz aus dem Labor: 
Im neXt Lab arbeitet ein Team von 
Trassen- und IT-Spezialist:innen mit 
Erfolg an Lösungen für eine auto-
matische Trassen- und Fahrplankons-
truktion sowie eine optimierte Ka-
pazitätssteuerung.

Proof of Concept für 
internationale Verkehre

Manche europäischen Infrastruktur-
unternehmen sehen das offenbar ähn-
lich: Die hinter den Kulissen laufenden 
Algorithmen stoßen auch bei ihnen auf 
Interesse. Allerdings ist die Synchro-
nisation manueller und automatischer 
Trassenkonstruktion in internationa-
len Verkehren schwierig, und die regu-
latorischen Hürden sind hoch. Erste  
Projekte sind trotzdem schon in Vorbe-
reitung. Birkmeier: „Wir sind immer  
an internationalen Kooperationen in- 
teressiert, und andere europäische 
Infrastrukturbetreiber würden gerne 
erfahren, wie unsere Algorithmen in 
ihren Netzen funktionieren. Gerade re- 
den wir mit ProRail aus den Nieder-
landen über ein Proof of Concept, um 
anhand konkreter Daten zu testen, wie 
unsere Systeme zusammenpassen.“  

Click&Ride – Trassen online und per App buchen

© Deutsche Bahn AG

Direkter Online-Zugriff
auf freie Trassen

Datum: 16.02.18
Abfahrt:  15:04
Ankunft: 18:04
Fahrtzeit: 03:00 h 
Entgelt: 490 €

Trasse buchen
Trassenwunsch und

tatsächliche Zugfahrt fast
„zeitgleich“ möglich

EVU* benötigt kurzfristig
eine Trasse für den Güterverkehr

Bisher: Fahrplanerstellung reaktiv
und weitgehend manuell
Dauer: mehrere Stunden

(*Eisenbahnverkehrsunternehmen)
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Fremdsprachenkenntnisse sind beim 
Durchfahren von Ländern mit Pkw oder 
Lkw nicht zwingend erforderlich. Im 
Eisenbahnbetrieb hingegen definiert 
unter anderem die Richtlinie 2007/59/
EG über die „Zertifizierung von Trieb-
fahrzeugführern, die Lokomotiven und  
Züge im Eisenbahnsystem in der Ge- 
meinschaft führen“ die europaweit ein- 
heitliche Anforderung an die Sprach-
kompetenz der Lokführer:innen. Diese 
haben sich in zeitintensiven Kursen 
mindestens das Sprachniveau B1 anzu- 
eignen. Der Aufwand der Sprachaus-
bildung soll nun reduziert und der Funk- 
verkehr zwischen Lokführer:in und 
Fahrdienstleiter:in erleichtert werden. 
Dafür arbeitet die DB Netz gemeinsam 
mit der DB Systel an einem neuen Werk- 

zeug zur effizienten und sicheren Kom- 
munikation. Denn der Anteil grenz-
überschreitender Zugfahrten am 
Gesamtverkehr in der Bundesrepublik 
nimmt beständig zu und ist ein wich-
tiger Baustein zum Realisieren der Ver- 
kehrswende. Eine auf künstliche In- 
telligenz (KI) gestützte Kommunika-
tionstechnologie ist die Lösung: Dank 
Computerlinguist:innen, Sprachwissen- 
schaftler:innen und DB Netz Mitar-
beiter:innen beherrscht die Software 
die nötigen Begriffe und Formulie- 
rungen aus dem deutschen und franzö- 
sischen Eisenbahnjargon der beiden 
Test-Grenzgebiete. Die Ziele sind strikt:  
Das Tool muss Echtzeitkommunika-
tion zwischen verschiedensprachigen 
Lokführer:innen und Fahrdienstlei-

 Das Projekt der KI-gestütz- 
ten Übersetzungssoftware 

ist international ein Vorreiter.

 Die SNCF Réseau (die 
staatliche Eisenbahninfra-

strukturgesellschaft Frankreichs) 
ist Partner des Pilotprojektes 
Forbach–Saarbrücken.

 Die Grundlage für einen 
solchen Pilotbetrieb defi- 

niert die EU-Verordnung 2019/ 
554: Eisenbahninfrastrukturbe-
treiber und -verkehrsunterneh-
men dürfen in gemeinsamen Pro- 
jekten „alternative Mittel zur 
Gewährleistung einer wirksamen 
Kommunikation“ erproben. 

Auf einen Blick

Erleichterter Grenzverkehr  
durch KI-gestützte Sprachsoftware

ter:innen gewährleisten. Gleichzeitig 
muss es den höchsten Sicherheits- 
standards entsprechen. Das umfasst  
eben auch den Ernstfall, wenn eine Kom- 
munikation unter Zeitdruck erfolgt. 
Neben hohen und tiefen Stimmen, Dia- 
lekten und einem fehlerhaften Sprach-
gebrauch erlernt die Sprachsoftware 
somit auch, mit unvollständigen Sätzen 
umzugehen. Aufgrund der Corona-
Pandemie verzögert sich der mindes-
tens zweimonatige Einsatz auf einer 
Teststrecke zwischen Saarbrücken und 
dem französischen Forbach. Die Ent- 
wickler:innen sind jedoch zuversicht-
lich, auf der nächsten InnoTrans neue 
Erkenntnisse zu präsentieren. Ein effi-
zientes und sicheres Übersetzungs- 
tool wird die Eisenbahn-Verkehrsunter- 
nehmen (EVU) stärken und den grenz-
überschreitenden Schienenverkehr 
vereinfachen.  

Um Lokführer:innen im grenzüberschreitenden Verkehr zu unterstützen, entwickelt DB Netz zusammen  
mit DB Systel und dem Sprachenmanagement der DB eine Software zur Simultanübersetzung im GSM-R-
Funkverkehr. Ein Pilotprojekt am Eisenbahngrenzübergang Forbach–Saarbrücken ist in Vorbereitung.

Wichtige Termine:
Anmeldung  
Netzfahrplan 2022

August
02.08.–27.08.2021 – Bestellzeitraum für die infrastrukturbezogenen 
sowie zugabhängigen Fahrplanunterlagen (FztH, BfgD, ZLB, Zv, GeH)

bis 06.08.2021 – Stellungnahme des ZB oder des einbezogenen  
EVU zum vorläufigen Netzfahrplanentwurf erste Phase der Netz-
fahrplanerstellung

bis 13.08.2021 – Endgültiger Netzfahrplanentwurf erste Phase der 
Netzfahrplanerstellung

bis 23.08.2021 – Netzfahrplan erste Phase der Netzfahrplanerstellung

Oktober
bis 15.10.2021 – Angebotsabgabe Serviceeinrichtungen durch  
DB Netz AG

22.10.2021 – Vertragsannahme Serviceeinrichtungen

November
bis 05.11.2021 – Endgültiger Netzfahrplanentwurf zweite Phase 
der Netzfahrplanerstellung

Dezember
12.12.2021 um 00:00 Uhr – Beginn Netzfahrplan

Von A bis netZ

Marvin Christ, 
Experte Grundsätze grenzüberschreitender 
Betrieb bei der DB Netz AG
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Es stehen Hirsche
auf dem Gleis.

Il y a des cerfs
dans la voie.

© Marvin Christ
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