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„Click&Ride zeigt, was 
die Schiene kann“
Per Web-App in drei Minuten zur Fahrplantrasse

Güterverkehr
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K inderleicht und unglaublich schnell: 
Noch im Laufe des Dezembers steht 

Click&Ride allen Kunden im Schienengüter-
verkehr zur Verfügung und macht den flexib-
len Güterverkehr* so einfach wie nie zuvor. 
Mit der neuen Web-App von DB Netz kön-
nen Güterverkehrskunden bis 48 Stunden 
und noch bis 45 Minuten vor der gewünsch-
ten Abfahrt Fahrplantrassen für den Ad-hoc-
Verkehr bestellen. Innerhalb von maximal 
drei Minuten bietet Click&Ride kurzfristig 
verfügbare Kapazitäten an. Die Anwendung 
steht online und mobil für Laptop und Smart-
phone zur Verfügung. 

Modernste IT, intelligente Algorithmen

Das Design sowie das vereinfachte und 
automatisierte Anmel-
deverfahren machen 
die Web-App beson-
ders nutzerfreundlich. 
„Click&Ride kommt 
unseren Kunden im 
Wettbewerb mit an-
deren Verkehrsträ-
gern unmittelbar zu-
gute und zeigt, was die 
Schiene kann“, sagt Dr. 
Michael Beck, Leiter 
Fahrplan und Kapazi-

tätsmanagement. „Noch 
nie war es so einfach, ei-
nen Güterzug auf den Weg 
zu bringen.“

Schon im Betabetrieb seit Juni begeisterte 
das neue Tool die Anwender. Bereits nach 
durchschnittlich 25 Sekunden beantwortete 
Click&Ride die Trassenanfragen. Zum Ver-
gleich: Eine manuell bearbeitete Fahrplan-
trasse im flexiblen Güterverkehr braucht 
bis zu 48 Stunden. Dabei ist Click&Ride Bu-
chungstool und Fahrplanautomat in einem. 
Hinter der Anwendung stehen modernste IT 
und intelligente Algorithmen, die die Anfor-
derungen der gewünschten Zugfahrt mit den 
Fahr  plan- und Streckenparametern des gan-

zen Netzes abgleichen und ein maßge-
schneidertes Trassenangebot er-

stellen. Projektleiter Dr. Daniel 
Pöhle: „Click&Ride ist weltweit 

einzigartig und hat bei et-
lichen Nachbarbahnen 
großes Interesse hervor-

gerufen.“    
    Mehr zu diesem Thema 

im E-Paper 

 

Hintergründe 
zu Click&Ride 

und mehr zum 
Thema Fahr-
plan: Fokus, 
Seite 6 – 9Fo
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W ie kann der Eisenbahnsektor den 
Wachstumserwartungen gerecht 

werden, die an ihn gestellt werden? Wo 
setzt die DB-Strategie „Starke Schiene“ 
an? Was bedeutet sie für die DB-Infra-
struk turunternehmen und ihre Kun-
den? Um diese und andere Themen 
geht es beim InfraDialog 2020 am 
22./23. April in Mainz. Nach einem Net-
working-Abend stehen am 23. April der 
fachliche Austausch mit Podiumsrunde 
und Vorträgen auf dem Programm. 
DB Netz und DB Station&Service laden 
gemeinsam zum InfraDialog ein und 
sind mit ihren Vorstandsvorsitzenden 
Frank Sennhenn und Bernd Koch ver-
treten. Als Schirmherr der Veranstal-
tung nimmt DB-Vorstand Infra struktur 
Ronald Pofalla teil. 

InfraDialog: Branche 
trifft sich in Mainz 

* Flexibler Güterverkehrszug  

 im Standardsegment

Weitere 

Infos zu Click&Ride

finden Sie unter

 www.dbnetze.com/

clickandride

Für unsere Kunden und Partner | Dezember 2019

Netz Nachrichten  

http://www.dbnetze.com/clickandride
http://www.dbnetze.com/clickandride


Wort gehalten: In fünf Jahren 875 Brücken saniert
Was vor fünf Jahren begonnen hat, fand 

im Herbst am Hauptbahnhof Han-
nover seinen Abschluss: Als symbolische 
Nummer 875 übergab DB Netz die rundum 
modernisierte Brücke über die Königstraße 
dem Betrieb. Drei Milliarden Euro hat DB 
Netz seit Beginn der zweiten Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung (LuFV II) in 
die Modernisierung der Eisenbahnbrücken 
investiert. Wie versprochen wurden seit 
2015 insgesamt 875 Brückenbauwerke um-
fassend erneuert und ertüchtigt. Es war das 
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Die ganze Branche sitzt am runden Tisch
Kapazität

Gemeinsames Gremium 
erarbeitet Lösungen, um 
kurz- und mittelfristig mehr 
Verkehr auf der Schiene zu 
ermöglichen.

Auf ein Wort

Nach gut eineinhalb Jahren als Chief 
Operations Officer (COO) im DB-  

Konzern bin ich zum 1. Oktober zur 
DB Netz AG zurückgekehrt. Ich freue 
mich darüber sehr. Zum einen, weil ich 
als Vorstandsmitglied Vertrieb und Fahr-
plan meine langjährigen Erfahrungen bei 
der DB Netz AG zuerst im Fahrplanbe-
reich und anschließend als Leiter Betrieb 

zielführend einbringen kann. 
Zum anderen, weil die Infra-
struktur und insbesondere 
DB Netz als Kern des Systems 
Schiene aktuell einer sehr he-
rausfordernden Dynamik 
ausgesetzt sind. Eine erste 
Antwort auf die vielfältigen 
Marktanforderungen präsen-
tieren wir aktuell unseren 
Güterverkehrskunden: unser 

neues Tool Click&Ride. Die Anfänge sei-
ner Entwicklung habe ich noch in frühe-
rer Funktion bei DB Netz verfolgen kön-
nen. Jetzt bin ich sehr stolz darauf, was 
das Team daraus gemacht hat. 

Innerhalb von drei Minuten erhalten un-
sere Kunden ein individuell automatisch 
konstruiertes und unmittelbar buchba-
res Trassenangebot für den flexiblen Gü-
terverkehr (Gelegenheitsverkehr). Das 
ist ein Meilenstein in Sachen Service. Wir 
stärken damit nachhaltig unsere Güter-
verkehrskunden im intermodalen Wett-
bewerb. Und die Perspektive geht noch 
viel weiter: Was jetzt im flexiblen Güter-
verkehr beginnt, öffnet die Tür zur Digi-
talisierung des Fahrplans im gesamten 
Güter- und Personenverkehr. Ziel ist es, 
durch optimal abgestimmte Fahrplan-
trassen die Infrastruktur effizienter zu 
nutzen und damit Kapazitätsgewinne zu 
erzielen.

Das hat enorme Bedeutung. Denn der 
Schienenverkehr muss deutlich wach-
sen, damit die Klimaziele erreicht und 
eine zunehmende Transport- und Mobili-
tätsnachfrage bewältigt werden können. 
Die DB stellt sich dieser Herausforde-
rung mit der Strategie „Starke Schiene“. 
Die DB Netz als Infrastrukturdienstleis-
ter für den gesamten Eisenbahnsektor 
wird demnach die Voraussetzungen für 
einen Verkehrszuwachs von mindestens 
30 Prozent schaffen. Dafür mobilisieren 
wir alle Kräfte. Die Digitalisierung des 
Fahrplans ist nur ein Beispiel. Mit Un-
terstützung des Bundes investieren wir 
massiv in den Erhalt sowie den Neu- und 
Ausbau von Strecken, Knoten und Ser-

viceeinrichtungen. Im Rahmen des Pro-
gramms „Digitale Schiene Deutschland“ 
implementieren wir digitale Stellwerke 
und das europaweit einheitliche Zugleit-
system ETCS. 

Schritt für Schritt stellen wir die Eisen-
bahninfrastruktur auf eine völlig neue 
Grundlage. Allerdings: Das braucht Zeit. 
Umso wichtiger ist es, die verfügbare Ka-
pazität auch kurzfristig zu erweitern und 
effizienter zu nutzen. Das betrifft beson-
ders die Optimierung betrieblicher, pla-
nerischer und dispositiver Prozesse – 
und damit im vernetzten System Schiene 
den ganzen Sektor. Deshalb begrüße ich 
es sehr, dass sich am Runden Tisch Kapa-
zität die Eisenbahn-Verkehrsunterneh-
men aller Verkehrsarten, die SPNV-Auf-
gabenträger, die Branchenverbände, 
Bundesvertreter und die Infrastruktur-
unternehmen der DB gemeinsam der He-
rausforderung stellen. Ich bin sicher, 
dass es im Zusammenwirken aller gelin-
gen kann, das Verkehrssystem Schiene 
auch kurzfristig leistungsfähiger und 
besser zu machen. 

Bei allen Anstrengungen für das Eisen-
bahnsystem sind und bleiben wir Dienst-
leister für unsere Kunden. Im Fokus ste-
hen unsere Kunden, auf ihre Bedürfnisse 
werden wir unsere Prozesse und Ange-
bote ausrichten. Dabei ist eine ganzheit-
liche Perspektive wichtig. Die Freude 
über die optimale Fahrplantrasse und rei-
bungslose Betriebsabwicklung verfliegt 
schnell, wenn im Vor- oder Nachlauf die 
Qualität der Anlagen und Serviceeinrich-
tungen nicht stimmt. In solchen Fällen 
müssen wir nachsteuern und den ganzen 
Prozess im Blick behalten. 

Ich bin überzeugt: Je besser wir alle zu-
sammenarbeiten, umso stärker wird 
die Schiene. Und umso erfolgreicher die 
Branche! Noch nie war das Eisenbahn-
geschäft spannender als heute. Deshalb 
freue ich mich auf viele persönliche Be-
gegnungen mit Ihnen, etwa beim Infra-
Dialog im April. 

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches neues Jahr! 

Herzlichst Ihr

Dr. Christian Gruß, Vorstand Vertrieb 
und Fahrplan der DB Netz AG
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Dr. Martin Henke

Nach der Auftaktsitzung im Sommer hat 
der Runde Tisch Kapazität (RTK) seine 

Arbeit aufgenommen. Als branchenweites 
Gremium diskutiert der RTK die wesent-
lichen Hebel des Kapazitätsmanagements 
und soll konkrete Maßnahmen zur Verbes-
serung der Kapazitätssteuerung und -pla-
nung im Schienenverkehr abstimmen. 

Arbeit an drei Schwerpunkten 

Dem Lenkungskreis und Präsidium des 
RTK gehören führende Vertreter der Ei-
senbahn-Verkehrsunternehmen des Gü-
terverkehrs, Fernverkehrs und Nahver-
kehrs, der DB-Infrastrukturunternehmen, 
der SPNV-Aufgabenträger und des Bundes 
an. Die Geschäftsführung haben Dr. Martin 
Henke (Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen), Frank Zerban (Bundesarbeitsge-
meinschaft der Aufgabenträger im SPNV) 
und Marion Brückmann (DB Netz) über-

nommen. Der 
Hintergrund des 
RTK: Eine Auf-
lösung der ak-
tuellen Kapa-
zitätsengpässe 
im Schienen-
netz durch große 
Neu- und Aus-
bauprojekte ist 
im Bundesver-
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Wort gehalten: In fünf Jahren 875 Brücken saniert
bislang größte Brückenprogramm der DB „Wir 
haben Wort gehalten“, so DB-Infrastruktur-
vorstand Ronald Pofalla. „Und wir legen noch 
mal drauf: Bis Jahresende schaffen wir 25 wei-
tere Brücken.“ 

Mit der LuFV III geht es nahtlos weiter

Insgesamt standen mit der LuFV II im Zeit-
raum 2015 bis 2019 rund 28 Milliarden Euro 
für den Erhalt des Schienennetzes zur Verfü-
gung. Für die kommenden zehn Jahr werden 

es mit der Folgevereinbarung LuFV III rund 
86 Milliarden Euro sein. „Eine echte Rekord-
summe und das richtige Signal für die drin-
gend benötigte Verkehrswende in Deutsch-
land“, betonte Pofalla. 

Dass die Brücken auch weiter ein Schwerpunkt 
sein werden, sagte Enak Ferlemann, Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundesverkehrs-
ministerium. Jetzt gelte es, „die gesammelten 
Erfahrungen für die Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung III zu nutzen.“  
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Die ganze Branche sitzt am runden Tisch
Interview

„Gemeinsamer 
Ansatz funktioniert“

Frank Zerban

Marion Brückmann

kehrswegeplan zwar angestoßen, braucht aber 
Zeit. Mit dem RTK stellt sich die Branche die-
ser Herausforderung. „Wir wollen kurz- und 
mittelfristig wirksame Maßnahmen mit kon-
kretem Beitrag für das Gesamtsystem identi-
fizieren. Es geht uns dabei vor allem um The-
men an den Schnittstellen der Akteure, die 
der Einzelne nicht alleine für sich isoliert, son-

dern die wir nur ge-
meinsam optimie-
ren können“, erläutert 
Frank Zerban, Haupt-
geschäftsführer der 
BAG-SPNV. Dazu sol-
len drei Arbeitsgrup-
pen (AG) Maßnahmen 

erarbeiten und in die Umsetzung bringen. In 
der AG 1 „Infrastruktur/Neu- und Ausbaube-
darfe“ steht eine Verbesserung der Kapazi-
tätssituation durch kleinere infrastrukturelle 
Maßnahmen sowie durch höhere Transport-
kapazitäten bei den EVU im Mittelpunkt. Die 
AG 2 „Verkehr planerisch“ verfolgt das Ziel ei-
ner Optimierung der kapazitätsorientierten 

Trassenvergabe 
im Bestandsnetz. 
Da auch mit opti-
mierter, kapazi-
tätsorientierter 
Trassenzuwei-
sung nicht alle be-
trieblichen Eng-
pässe vermieden 
werden können, 
soll die AG 3 „Ver-
kehr dispositiv“ einen kapazitätsorientierten 
Dispositionsprozess für Engpässe erarbeiten.

System Schiene gemeinsam stärken

Dr. Martin Henke, Geschäftsführer Eisen-
bahnverkehr des VDV: „Durch die Beteiligung 
der ganzen Branche werden die vielfältigen 
Anforderungen an das Kapazitätsmanage-
ment transparent und können konstruktiv in 
den Diskurs einbezogen werden. Unser Ziel 
ist es, gemeinsam bestmögliche Lösungen zur 
Stärkung des Systems Schiene zu finden.“  

Gemeinsam mit Frank Zerban (BAG-
SPNV) und Dr. Martin Henke (VDV)

koordiniert Marion Brückmann, Leiterin 
Marketing und Vertrieb der DB Netz AG, 
den „Runden Tisch Kapazität“ (RTK). 

Wer macht mit beim runden Tisch?  
Marion Brückmann: „Der RTK bildet die 
ganze Eisenbahnbranche ab. In den drei Ar-
beitsgruppen arbeiten die Vertreter von 
mehr als 30 unterschiedlichen Unterneh-
men und Organisationen 
mit. Die Mehrzahl sind Ei-
senbahn-Verkehrsunter-
nehmen, aus dem Güter-
verkehr ebenso wie dem 
Personenfernverkehr und 
-nahverkehr. Aber auch 
viele Aufgabenträgeror-
ganisationen und Ver-
treter der großen Bran-
chenverbände nehmen 
teil. DB Netz und DB Sta-
tion&Service sind natürlich auch vertre-
ten. Vertreter der Bundesnetzagentur, des 
Bundesverkehrsministeriums und das Ei-
senbahn-Bundesamt arbeiten ebenfalls ak-
tiv an der Lösungsfindung mit.“ 

Welche Vorteile hat dieses Format? 
Brückmann: „Infrastrukturkapazität ist 
knapp und alle Kunden müssen sie sich tei-
len. Das Thema geht also alle an und brennt 
uns als DB Netz besonders unter den Nä-
geln. Natürlich sind die Perspektiven un-
terschiedlich, aber der gemeinsame An-
satz funktioniert bisher sehr gut. Durch die 
breite Aufstellung über die ganze Branche 
hinweg versteht jeder Teilnehmer, was die 
anderen Branchenpartner umtreibt. Un-
ser gemeinsames Ziel muss es sein, den ‚Ka-
pazitätskuchen’ so groß wie möglich zu ma-
chen. Dann profitieren alle. Dass im zweiten 
Schritt auch die Frage der Kapazitätsvertei-
lung zu diskutieren sein wird und hier dann 
natürlich auch Interessenskonflikte zum 
Tragen kommen werden, ist allen bewusst.“ 

Und was soll am Ende stehen? 
Brückmann: „Mehr Verkehr und eine bes-
sere Qualität auf der begrenzten Kapazität 
des Systems Schiene. Und das nicht nur auf 
lange Sicht, sondern bereits kurz- und mit-
telfristig. Der Runde Tisch Kapazität hat 
die entscheidenden Stellhebel dafür identi-
fiziert. Jetzt geht es darum, gemeinsam Lö-
sungen zu erarbeiten.“  
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Neue Prognoselogik ermöglicht EVU bessere KundenkommunikationIn Abstellanlagen Lärm vermeiden 
DB Netz informiert Eisenbahn-Verkehrsunternehmen bei Großstörungen frühzeitig und bindet sie als aktive Partner in das Verfahren einVeränderte Rechtslage verschärft die Anforderungen 

Das Zugsicherungssystem ETCS revolutioniert in Kombination 
mit digitalen Stellwerken den Bahnbetrieb. 

M it einer neuen Prognoselogik verbes-
sert DB Netz die betriebliche Progno-

sequalität für Eisenbahn-Verkehrsunterneh-
men (EVU) in Störungsfällen. „Damit setzen 
wir die von der Taskforce ,Neuaufsatz – 
Störungs management bei Großstörungen‘ 
erarbeiteten Maßnahmen in der täglichen 

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts gelten für Lärmemissionen in Ab-

stellanlagen jetzt strengere Regeln. Die Lärm-
belastungen sind nicht mehr dem Fahrvorgang 
zuzuordnen, sondern unterliegen dem anlagen-
bezogenen Immissionsschutzrecht. Damit gilt 
für Abstellanlagen die Technische Anleitung 
(TA) Lärm – mit der Folge, dass in deren Beur-
teilung strengere Richtwerte für die ständige 
Lärmbelastung und kurzfristige Spitzenpegel 
einfließen. Im Rahmen der behördlichen Auf-
sicht hat das Eisenbahn-Bundesamt nun grund-
sätzlich das Recht, Lärmmessungen zu verlan-
gen und bei Nichteinhaltung der Vorgaben der 
TA Lärm Anordnungen zum Lärmschutz zu er-
lassen. Die Lärmbelastung in der Abstellung 

soll künftig durch die Anwendung der VDV-
Schrift 1541 (Geräusche von Eisenbahnfahrzeu-
gen in der Fahrzeugabstellung) bei der Fahr-
zeugbeschaffung reduziert werden. Wenn es 
zwischenzeitlich zu berechtigten Anwohner-
beschwerden kommt, müssen DB Netz und die 
Nutzer gemeinsam den Lärmschutz verbes-
sern. Mögliche Maßnahmen können eine verän-
derte Betriebstechnologie des EVU, die Sensibi-
lisierung der Mitarbeiter oder eine zeitlich oder 
räumlich optimierte Abstellung umfassen. Dar-
über hinaus kommen Schallschutzmaßnahmen 
an den Fahrzeugen, Lärmschutzwände, Schall-
schutzfenster für Anwohner sowie Druckluft-  
und Energieversorgungsanlagen zur stationä-
ren Versorgung der abgestellten Züge infrage.  

Die Digitale Schiene 
nimmt Fahrt auf

Technologie

E s ist eine enorme Kraftanstrengung, vor 
der das System Schiene steht. Damit 

Deutschland die Klimaziele umsetzen, die Mo-
bilitäterwartungen der Bevölkerung und die 
Transportnachfrage der Wirtschaft umwelt-
freundlich bewältigen kann, muss der Eisen-
bahnverkehr deutlich zunehmen. Mit der Stra-
tegie „Starke Schiene“ stellt sich die DB dieser 
Herausforderung. Der Infrastrukturbereich 
ist dabei besonders gefordert. Heute sind fünf 
Prozent des Netzes überlastet, was sich nega-
tiv auf 70 Prozent des Fernverkehrs auswirkt. 
Künftig soll die Infrastruktur bis zu 35 Prozent 
mehr Verkehr bewältigen.

DSD GmbH bündelt Kompetenzen

Um das zu schaffen, spielt die Digitale Schiene 
Deutschland (DSD) eine entscheidende Rolle. 
Denn digitale Stellwerke (DSTW) und das eu-
ropäische Leit- und Sicherungssystem ETCS 
stellen die wesentlichen Treiber für mehr Ka-
pazität dar. Mit der Gründung der „Digitale 
Schiene Deutschland GmbH“ nimmt der tech-
nologische Wandel jetzt weiter Fahrt auf. Ab 
Januar 2020 wird sie den Aufbau des digita-
len Bahnbetriebs organisieren und den indus-

triellen Flächenrollout vor-
bereiten. 

Über die DSD GmbH wer-
den Vertreter aus Verbän-
den, von Eisenbahn-Ver-
kehrsunternehmen sowie 
der Bahnindustrie eng zu-
sammenarbeiten. „Die 
Gesellschaft bün-
delt die Kompeten-
zen und Kapazitä-
ten des gesamten 
Bahnsektors, um 
diese enorme Zu-
kunftsaufgabe gemeinsam zu 
bewältigen“, so DB Infrastruk-
turvorstand Ronald Pofalla. 
„Eine solche Zusammenarbeit 
hat es noch nie gegeben.“ Das 
Starterpaket ab 2020 umfasst 
drei Vorhaben: die ETCS-Durch-
fahrbarkeit des europäischen Korri-
dors Skandinavien – Mittelmeer, die 
Schnellfahrstrecke Köln — Rhein/Main und 
das Metropolenprojekt S-Bahn Stuttgart. 
Diese Maßnahmen erfordern laut Machbar-

Für das Klima, für die Menschen, für 
die Wirtschaft, für Europa: Mit ihrer 
Dachstrategie „Starke Schiene“ fokus-
siert sich die Deutsche Bahn konse-
quent auf das Wachstum des Schienen-
verkehrs in Deutschland. Konkret hat 
sich die DB folgende Ziele gesetzt:

 Für das Klima 
Eine Reduktion des CO2-Ausstoßes 
um 10,5 Millionen Tonnen jährlich 
durch Verlagerung von Verkehr auf 
die Schiene.

 Für die Menschen 
Eine Verdopplung der Passagier-
zahlen im Schienenpersonenfern-
verkehr. Täglich fünf Millionen 
Pkw-Fahrten und 14.000 Flugrei-
sen weniger in Deutschland. Im 
Nahverkehr eine Milliarde zusätz-
liche Kunden. 

 Für die Wirtschaft 
Wachstum des Marktanteils des 
Schienengüterverkehrs von 18 auf 
25 Prozent. Das entspricht 13 Milli-
onen weniger Lkw-Fahrten pro Jahr.

 Für Europa 
Eine Verwirklichung der europäi-
schen Vernetzung durch die starke 
Schiene.
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Digitale S-Bahn Hamburg 
Premiere für hochauto-
matisiertes Fahren
Zum ITS-Weltkongress für intelligente Transport
systeme im Herbst 2021 wird die Hansestadt 
den ersten hochautomatisierten Eisenbahnbetrieb
in Deutschland erleben. Auf einer 23 Kilometer 
langen Strecke zwischen Berliner Tor und Berge
dorf rollen vier digital gesteuerte S-Bahn-Züge. 
In dem Mitte 2018 gestarteten Politprojekt enga
gieren sich die Freie und Hansestadt Hamburg, 
Siemens und die Deutsche Bahn als Partner.

ETCS-Ausrüstung und
digitale Stellwerke:

Was geplant ist
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Premiere für hochauto-
matisiertes Fahren
Zum ITS-Weltkongress für intelligente Transport
systeme im Herbst 2021 wird die Hansestadt 
den ersten hochautomatisierten Eisenbahnbetrieb
in Deutschland erleben. Auf einer 23 Kilometer 
langen Strecke zwischen Berliner Tor und Berge
dorf rollen vier digital gesteuerte S-Bahn-Züge. 
In dem Mitte 2018 gestarteten Politprojekt enga
gieren sich die Freie und Hansestadt Hamburg, 
Siemens und die Deutsche Bahn als Partner.

ETCS-Ausrüstung und
digitale Stellwerke:

Was geplant ist

Starterpaket: auszurüstende Strecken

Starterpaket: auszurüstende Netzbezirke

Bestehende / geplante ETCS-Ausrüstung außerhalb
des Starterpakets (EDP, Bedarfsplan) – Auswahl

Starterpaket: auszurüstende Strecken

Starterpaket: auszurüstende Netzbezirke

Bestehende/geplante ETCS-Ausrüstung 
außerhalb des Starterpakets (EDP,  
Bedarfsplan)-Auswahl

Starterpaket: auszurüstende Strecken

Starterpaket: auszurüstende Netzbezirke

Bestehende / geplante ETCS-Ausrüstung außerhalb
des Starterpakets (EDP, Bedarfsplan) – Auswahl
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Neue Prognoselogik ermöglicht EVU bessere Kundenkommunikation
DB Netz informiert Eisenbahn-Verkehrsunternehmen bei Großstörungen frühzeitig und bindet sie als aktive Partner in das Verfahren ein

Störungskommunikation um“, sagt Tobias Beh-
ringer, Arbeitsgebietsleiter Freight Operations 
Netzleitzentrale (NLZ) bei DB Netz. Die Task-
force war nach starken Unwettern, Zugverspä-
tungen und -ausfällen ins Leben gerufen wor-
den. Behringer: „Glücklicherweise gab es im 
bisherigen Jahr keine eskalierenden Unwetter-

situationen.“ Die neue Prognoselogik bindet 
die EVU als aktive Partner des Verfahrens ein 
und soll ihnen eine bessere Kundenkommuni-
kation ermöglichen. 

Bisher wurden in der ersten Phase von Störun-
gen keine Prognosen kommuniziert. Dauerten 
Störungen länger an, wurde versucht, Vorhersa-
gen über die Aufhebung einer Streckensperrung 
Tage im Voraus minutengenau zu prognostizie-
ren. In beiden Fällen erhielten EVU keine zu-
verlässigen Prognosen. Die neue Prognoselogik 
ändert das. Künftig erhalten die EVU zunächst 
eine Prognose, wie lange die Lageerkundung 
mindestens dauern wird, also die Infrastruktur 
nicht zur Verfügung steht, und das aktuelle Be-

triebsprogramm fortgesetzt werden muss. In 
der nächsten Phase, der Grobprognose, wird das 
Störungsende auf eine Tageszeit (z. B. mittags) 
eingeschränkt. So früh wie möglich, aber erst, 
wenn das Störungsende belastbar prognostizier-
bar ist, folgt die Feinprognose mit der konkre-
ten Uhrzeit, zu der die Strecke voraussichtlich 
wieder freigegeben werden kann. Am Tag der 
offenen Tür der NLZ im November informierte 
DB Netz über die neue Prognoselogik. Ab 2020 
bietet DB Training für alle im Eisenbahnbetrieb 
tätigen das Seminar „Arbeiten im Arbeits-/
Krisenstab“ an. Dort werden die neue Prognose-
logik dargestellt und weitere Aufgaben rund um 
das Thema „Großstörung“ geübt.   

  Mehr zu diesem Thema im E-Paper

keitsstudie des Bundes bis 2030 
Investitionen von rund 4,7 Mil-

liarden Euro. Bis 2023 sind zu-
nächst 570 Millionen Euro für 

die drei Startvorhaben ge-
plant. 

DSTW und ETCS sind 
die Grundlagen eines 

deutlich effizienteren 
Bahnbetriebs und 

bringen ein Plus 
an Qualität, Ver-
lässlichkeit und 

Pünktlichkeit. 
Beim DSTW handelt 

es sich um die Nach-
folgegeneration des 

Elektronischen Stell-
werks (ESTW). Während 

ESTW die Stellbefehle in elektrischer Schalt-
technik durch Kabelbündel an Weichen, 

Signale und Bahnübergänge über-
mitteln, geschieht das beim DSTW 

digital über Datenleitung. Beim 
DSTW entfällt damit die bisher 
individuelle Verbindung vom 

Stellwerk zu jedem einzelnen Stel-
lelement. Das ermöglicht grö-
ßere Stellentfernungen und 

Bedienbereiche, die Standar-
disierung von Komponenten so-

wie eine einfachere Instandhaltung. 

Die europäische Leit- und Sicherungstechnik 
ETCS löst die unterschiedlichen Zugbeeinflus-
sungssysteme der europäischen Bahnen ab. Sie 
ermöglicht nicht nur einen grenzüberschrei-
tenden Betrieb ohne Systemwechsel, sondern 
eröffnet auch neue technologische Möglichkei-
ten. So kommuniziert ETCS funkbasiert mit 
dem Fahrzeug, sorgt für einen flüssigen, also 
kapazitätsschonenderen Betrieb und benötigt 
ab einer bestimmten Umsetzungsstufe keine 
ortsfesten Signale mehr. Zudem schafft ETCS 
die Voraussetzungen für einen automatisier-
ten Fahrbetrieb (ATO), bei dem ein Rechner die 
Aufgaben der Zugsteuerung übernehmen kann. 

Auf dem Sprung in die Zukunft 

DB Netz hat die Tür zum Schienenverkehr der 
Zukunft bereits aufgestoßen. So werden im 
sächsischen Annaberg-Buchholz sowie in War-
nemünde Weichen und Signale schon digital 
gesteuert. Als Nächstes folgen DSTW an den 
Standorten Meitingen-Mertingen (Bayern), 
Harz-Weser-Netz (Niedersachsen) sowie a Ko-
blenz -Trier (Rheinland-Pfalz). ETCS ist zwi-
schen Nürnberg, Erfurt und Halle/Leipzig auf 
der Neu- und Ausbaustrecke Berlin – München 
umgesetzt. Weitere Vorhaben betreffen unab-
hängig vom Starterpaket unter anderem die 
ETCS-Ausrüstung des Rheinkorridors (Güter-
verkehrskorridor Rotterdam – Genua) und des 
Hamburger S-Bahn-Netzes.   

   Mehr zu diesem Thema im E-Paper



Fahrplanprozess

Von 72.000 Wünschen zum Fahrplan für alle
Das System Schiene fährt im Rhythmus des Netzfahrplans. Gültig 
für ein Jahr, wechselt er immer am zweiten Samstag im Dezember 
um 24 Uhr. Die 140 Fahrplankonstrukteure in den sieben 
Regionalbereichen von DB Netz arbeiten intensiv darauf hin. 
Denn der Netzfahrplan muss die ganze Branche integrieren. 
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F
rank Hoffmann soll es allen recht ma-
chen. Er soll die unterschiedlichsten 
Wünsche unter einen Hut bringen, bei 
Konflikten vermitteln, die Kapazität 

des Netzes optimal nutzen und zugleich dafür 
sorgen, dass am Ende alle glücklich sind. Mis-
sion impossible? Falscher Vergleich! Denn an-
ders als Agent Ethan Hunt im Kino-Thriller 
gewinnt der Leiter Fahrplan mit Freundlich-
keit und positiver Ausstrahlung, setzt auf Ver-
trauen und gute Argumente. Vor allem aber 
hat er es nicht mit Gegnern zu tun, sondern 
mit Partnern. „Die Lösungen für vermeintlich 
unlösbare Fälle“, sagt Hoffmann, „finden wir 
gemeinsam mit unseren Kunden!“ 

72.000 Trassenwünsche haben die Eisen-
bahn-Verkehrsunternehmen (EVU) und Zu-
gangsberechtigte für den Netzfahr-
plan 2020 angemeldet, der 
am 15. Dezember 
2019 startet. 
Mehr als 3.000 
Fälle, bei denen 
sich Trassenan-
meldungen ge-
genseitig ins Ge-
hege kamen, hat 
das Team Netz-
fahrplan einver-
nehmlich mit den 
Beteiligten lö-
sen können. Klare 

Regeln und Kriterien sowie die Überwachung 
durch die Bundesnetzagentur garantieren, 
dass es dabei fair zugeht. Übrig blieben 17 Tras-
senwünsche, die zu Hoffmanns Bedauern beim 
besten Willen nicht unterzubringen waren. Be-
zogen auf das System Schiene mit seinen rund 
40.000 Zugfahrten täglich ist das eine ver-
schwindend geringe Zahl. Und das, obwohl die 
Anforderungen steigen: Fahrplantrassen sind 
knapp, der Verkehr auf der Schiene nimmt zu 
und wird dabei immer vielfältiger. 

Keiner will böse Überraschungen erleben

Von den derzeit rund 440 EVU, die auf dem 
Netz der Deutschen Bahn unterwegs sind, ge-
hören mehr als 420 nicht zum DB-Konzern. Im 
Nahverkehr beträgt der Anteil der Trassenan-
meldungen DB-externer Unternehmen inzwi-

schen 39, im Güterverkehr 37 Prozent. 
Im Fernverkehr hat er sich im 

Vergleich zum Vorjahr ver-
doppelt. Was das Geschäft 
aber besonders komplex 
macht: Die Rahmenver-
träge, die den Kunden und 
Trassenkonstrukteuren 
bislang ein Mindestmaß 
Planungssicherheit gaben, 
laufen aus. Weil sie nach 
einer Änderung des euro-

päischen Rechts keine Ver-
bindlichkeit mehr hätten, 

kann DB Netz keine neuen Rahmenverträge 
mehr abschließen oder bestehende verlängern. 
Umso wichtiger ist der enge Kontakt mit den 
Kunden. 

Hochkonjunktur haben die rund 140 Trassen-
konstrukteure des Teams Netzfahrplan zwi-
schen Anfang März und Mitte August. Das ist 
die Kernperiode des Prozesses der Fahrplan-
erstellung. Sie beginnt mit der Anmeldung der 
Trassenwünsche und reicht bis zur Buchung für 
die nächste Netzfahrplanperiode. Aber ruhig 
geht es auch in den restlichen Monaten nicht 
zu. Denn damit am Ende des Fahrplanprozesses 
niemand unliebsame Überraschungen erlebt, 

Fahrplan - 
konzept tage 
Die Fahrplankonzepttage 
tragen als Informations-
veranstaltung für den Eisen-
bahnsektors zur Klärung des 
mittelfristigen Trassenbedarfs 
und -angebots bei.

Fahrlagen-
beratung 
Zwischen Ende Januar und 
Ende März berät DB Netz 
die Kunden über die voraus-
sichtliche Realisierbarkeit 
der von ihnen gewünsch ten 
Trassen für den kommenden 
Netzfahrplan. 

Trassen-
anmeldung 
Anfang März öffnet sich 
das Fenster für die Trassen-
anmeldung. Damit beginnt 
das formelle Verfahren der 
Netzfahrplanerstellung. Die 
Anmeldefrist endet nach ge-
nau einem Monat immer am 
zweiten Montag im April.

Erstellung  
Netz fahrplan 
Nach Ende der Anmelde-
frist wird der erste Ent-
wurf des Netzfahrplans 
konstruiert. Trassenkon-
flikte versucht DB Netz im 
Dialog mit den EVU durch 
veränderte Abfahrtszeiten, 
Fahrzeiten oder Strecken-
verläufe zu lösen. 

Seit 2018 ist Frank Hoffmann Leiter 
Fahrplan der DB Netz AG. Zuvor 
war er Geschäftsführer von Alleo, 
der gemeinsamen Tochter der DB 
und der französischen SNCF zur 
Vermarktung des Hochgeschwindig-
keitsverkehrs zwischen Deutschland 
und Frankreich.



Von 72.000 Wünschen zum Fahrplan für alle Bereits acht Monate vor der ei-
gentlichen Trassenbestellung 

können sich die Kunden mit der 
Fahrlagenberatung ein Bild über 
die Realisierungsmöglichkeit ih-
rer Konzepte machen. DB Netz be-
rät die Kunden individuell und 
sondiert auch bereits mögliche Al-
ternativen, falls sich Trassenkon-
flikte abzeichnen. 

Den Lösungsraum erweitern

Mit dem Netzfahrplan 2021 will  
DB Netz die Fahrlagenberatung 
stärken. Denn ab der nächsten 
Konstruktionsphase werden bereits 
75 Prozent der heute durch Rah-
menverträge gebundenen Kapazi-
täten frei. Die Fahrlagenberatung 
soll dazu beitragen, die daraus ent-
stehenden Unsicherheiten für die 
Kunden möglichst gering zu halten. 
Zugleich soll sie den Lösungsraum 
erweitern, wenn sich Nutzungs-
wünsche gegenseitig ausschließen. 

Engpässen ausweichen

Einen Überblick über die Kapazi-
tätsentwicklung geben die jährli-
chen Fahrplankonzepttage, die  
DB Netz als Informationsveran-
staltung anbietet. Vorausschauend 
auf die kommende Netzfahrplan-
perioden erhalten die Kunden hier 
wichtige Hinweise, wo und wann 
mit Engpässen gerechnet werden 
muss und welche Ausweichmög-
lichkeiten bei der Planung von Ver-
kehren in Betracht gezogen werden 
sollten.  

DB Netz berät 
und informiert 
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setzt DB Netz auf frühzeitige Beratung und In-
formation. Zwei Formate wurden dafür ins Le-
ben gerufen: die Fahrplankonzepttage und die 
Fahrlagenberatung. Die Fahrplankonzepttage 
geben einen Ausblick auf die mittelfristige Ka-
pazitätsentwicklung. Die Fahrlagenberatung 
kann jeder Kunde im Vorfeld der Trassenan-
meldung individuell in Anspruch nehmen. DB 
Netz will sie weiter stärken (siehe Kasten). 

Partnerschaft bringt alle weiter

Die Kunst der Fahrplankonstruktion besteht 
darin, allen Wünschen gerecht zu werden und 
einen ebenso robusten wie kapazitätsorien-

tierten Fahrplan zu entwerfen. Praktisch heißt 
das vor allem: homo gene Fahrplan lagen, denn 
Stop-and-go ist Gift für die Kapazität, und aus-
reichend Puffer, damit der Bahnbetrieb bei Stö-
rungen nicht gleich aus dem Tritt gerät. Qua-
lität bedeute für Hoffmann aber auch, auf dem 
Weg zum Fahrplan erfolgreich mit den Kunden 
zusammenzuarbeiten. Nimmt man die Zahl der 
berechtigten Beanstandungen im Erstellungs-
prozess als Maßstab, dann gelingt das immer 
besser. Nur 436 waren es dieses Jahr, ein Rück-
gang um 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Der Leiter Fahrplan führt das auch auf die in-
tensive Abstimmung mit den Kunden zurück: 
„Gute Partnerschaft bringt uns alle weiter.“  

Erstellung  
Netz fahrplan 
Nach Ende der Anmelde-
frist wird der erste Ent-
wurf des Netzfahrplans 
konstruiert. Trassenkon-
flikte versucht DB Netz im 
Dialog mit den EVU durch 
veränderte Abfahrtszeiten, 
Fahrzeiten oder Strecken-
verläufe zu lösen. 

Fahrplan - 
wechsel 
Zur Vorbereitung auf den 
Fahrplanwechsel bleiben 
den Kunden nun noch rund 
vier Monate. Das Datum des 
Fahrplanwechsels ist interna-
tional festgelegt: der zweite 
Samstag im Dezember um 
24 Uhr.

Vorläufiger  
Entwurf 
Zwölf Wochen nach dem 
Ende der Anmeldefrist 
stellt DB Netz den vorläu-
figen Entwurf des Netzfahr-
plans vor. Die Kunden haben 
anschließend einen Monat 
Zeit zur Stellungnahme. 

Finali sierung des 
Netzfahrplans 
Nach Ende der Stellung-
nahmefrist bleibt DB Netz 
eine Woche zur Finalisie-
rung. Letzte Fragen werden ge-
klärt und Trassenkonflikte, die 
nicht im Dialog gelöst wer-
den konnten, nach vorge-
gebenen Regeln und Ver-
fahren zum Abschluss 
gebracht. 

Trassen - 
 angebot 
Nach einer weiteren Wo-
che leitet DB Netz den 
Kunden das Trassenange-
bot zu. Diese haben nun eine 
Woche Zeit, es anzunehmen 
oder abzulehnen. 



Mit Click&Ride ist DB Netz weltweit vorn
Flexibler Güterverkehr

Die digitale Fahr plantrasse 
ist ein Meilenstein für das 
System Schiene. Die Erfolgs-
fakto ren: mathematische 
Optimierung, innovative IT 
und ein Team, das Brücken 
zwischen Welten baut.
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D ie Algorithmen lassen Daniel Pöhle 
nicht los. Bereits im Studium an der 

TU Dresden vor mehr als zehn Jahren faszi-
nierte ihn der Gedanke, sie für das System 
Schiene einzusetzen. Was können Informa-
tik und IT zu einem Fahrplan beitragen, der 
durch Standardisierung und Harmonisie-
rung die Infrastruktur bestmöglich nutzt? 
Wie lässt sich die Digitalisierung einsetzen, 
um individuelle Fahrpläne für die Eisen-
bahn-Verkehrsunternehmen (EVU) schnel-
ler zu erstellen? Und kann dieser Prozess 
auch interaktiv gestaltet werden, damit die 
Kunden unmittelbar eingebunden sind? 
Fragen wie diese beschäftigten den heute 
33-Jährigen als Student und in seiner Dok-
torarbeit, als Trainee bei DB Netz und heute 
als Leiter des neXt Lab sowie Product Ma-
nager im Projekt Digitale Kapazitätssteige-
rung. Jetzt erntet die Branche die Früchte 
der mehr als dreijährigen Arbeit eines DB-
Teams mit zeitweise bis zu 250 Informati-
kern, IT-Spezialisten und Fahrplanexper-
ten: Click&Ride geht in Betrieb und steht 
allen EVU für den Ad-hoc-Güterverkehr im 
Standardsegment zur Verfügung. 

Konstruktion nach dem Domino-Prinzip

Was bislang viel Aufwand für die EVU 
und DB Netz bedeutete, geht mit 

Click&Ride im Handum-
drehen: die kurzfristige 

Bestellung einer Fahr-
plantrasse für einen 
Zug im flexiblen Gü-
terverkehr im Stan-
dardsegment. Min-
destens 45 Minuten 
und maximal 48 Stun-
den vor der geplan-
ten Abfahrt können 
die Kunden auf das 

Tool zurückgreifen und 
die Abfahrtszeit, die ge-

wünschte Strecke und die Pa-
rameter des Zuges eingeben. Aus al-

len infrage kommenden Fahrplantrassen 

Anlagen: Nutzungskonflikte 
gemeinsam meistern

Zwischen Abfahrt und Ankunft benöti-
gen Züge eine Fahrplantrasse. Vor der 

Abfahrt und nach der Ankunft brauchen sie 
Gleisanlagen, um die Prozesse zu erledigen, 
die eine Zugfahrt oder den bestimmungsge-
mäßen Transport erst möglich machen. Da-
bei greifen viele Eisenbahn-Verkehrsunter-
nehmen (EVU) auf die Kapazitäten zurück, 
die DB Netz der Branche zur Verfügung 
stellt. In mehr als 1.500 Betriebsstellen sind 
das rund 17.500 Nutzungsobjekte. 

Ihre Nutzungswünsche für die jeweils fol-
gende Netzfahrplanperiode können die Kun-
den immer zwischen 1. Juli und 15. August 
anmelden – also dann, wenn die Gestaltung 
des Netzfahrplans im Wesentlichen abge-
schlossen ist. Die Gleise werden im Produkt-
system nach drei Funktionalitäten differen-
ziert („Zug bilden und auflösen“, „Ab- und 
Bereitstellen, Disposition“, „Be- und Entla-
den“) und in drei Produktkategorien unter-
teilt, die sich nach der Art der Ausstattung 
unterscheiden. Je nach Nutzungswünschen 
der EVU können für die Zug- und Fahrzeug-
logistik Zusatzausstattungen wie Elektran-
ten, Druckluftständer, Bremsprobegeräte, 
Arbeitsbühnen oder die WC-Entsorgung 
hinzugebucht werden. Kapazitäten, die für 
Netzfahrplanverkehre nicht gebraucht wer-
den, stehen dem Gelegenheitsverkehr zur 
Verfügung. 

Enger Austausch hilft bei der Planung

Buchen können die Kunden die Serviceein-
richtungen und Zusatzausstattungen einfach 
und schnell über das Anlagenportal Netz 
(APN). „Das heißt aber nicht, dass sich der 
Kontakt zu uns darauf beschränken soll“, be-
tont Angela Sobotte vom Bereich Preise und 
Produkte in der DB Netz Zentrale. Die Kun-

denberater in den Regionalbereichen seien 
immer ansprechbar. „Wenn Kunden ihre An-
gebotskonzepte ausweiten oder umstellen 
wollen, sind dafür auch entsprechende Anla-
genkapazitäten nötig“, gibt Sobotte ein Bei-
spiel. „Das sollte frühzeitig berücksichtigt 
werden.“ 

Wenn Nutzungswünsche einander ausschlie-
ßen, sucht DB Netz eine für alle Parteien ver-
trägliche Lösung auf der Basis klarer Regeln 
und Kriterien. Das gelingt fast immer. So er-
gaben sich für den Netzfahrplan 2020 bei ins-
gesamt 22.005 angemeldeten Nutzungswün-
schen zwar 4.298 Konflikte, aber nur in 16 
Fällen konnte DB Netz einem Kunden keine 
für ihn akzeptablen Anlagenkapazitäten an-
bieten.

Klares Konzept als Basis der Buchung

Ziel von DB Netz ist es, die Zahl der Nutzungs-
konflikte möglichst gering zu halten. „Dazu 
setzen wir auf die Mitwirkung der Kunden“, 
erläutert Sobotte. Oft würden zu-
nächst mehr gewünschte Ka-
pazitäten angemeldet 
als tatsächlich benö-
tigt. Deswegen will 
DB Netz die EVU da-
bei unterstützen, ihre 
Nutzungswünsche im-
mer auf der Basis ei-
nes klaren Konzepts 
anzumelden. Sobotte: 
„Jeder Nutzungskon-
flikt ist einer zuviel. 
Wenn sich alle bei der 
Anmeldung darüber im 
Klaren sind, was sie wirklich 
brauchen, können wir die Nutzungs-
konflikte gemeinsam reduzieren.“ 

DB Netz unterstützt Kunden bei der Ermittlung ihres Bedarfs



Mit Click&Ride ist DB Netz weltweit vorn
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stellt Click&Ride diejenigen zusammen, die 
am besten zu den Kundenanforderungen pas-
sen. Und nach der Trassenbuchung kann der 
Lokführer zur Wunschabfahrtszeit direkt star-
ten. Die Fahrplandaten dazu werden ihm on-
line auf das Bordgerät im Führerstand aufge-
spielt oder per E-Mail versendet. 

Bis Click&Ride ein Angebot für eine Anfrage 
in der App anzeigt, dauert es maximal drei Mi-
nuten – das ist das neue Versprechen von DB 
Netz. Meist geht es aber deutlich schneller: Im 
Durchschnitt bereits nach 25 Sekunden spu-
cke Click&Ride im seit Juni laufenden Praxis-
test das Ergebnis aus, berichtet Pöhle. Der so-
genannte Betabetrieb mit Kunden begann auf 
ausgewählten Strecken und wurde Schritt für 
Schritt ausgeweitet, sodass nach dem Fahr-
planwechsel im Dezember alle EVU im Gü-
terverkehr und das gesamte deutsche Netz 
einbezogen werden können. Um die Trassen-
angebote zu berechnen, nutzt und verknüpft 
ein cloudbasiertes IT-System riesige Daten-
mengen, prüft Zug- und Streckeneigenschaf-
ten und konstruiert mit diesen Informatio-
nen eine Fahrplantrasse. Die Grundlage bilden 
Hunderttausende „Schnipsel“, wie Pöhle sie 
nennt. In ihnen sind abschnittsweise die Infra-
struktur- und Fahrplanparameter des Netzes 
hinterlegt. Ein Algorithmus wählt die passen-
den Sequenzen aus und setzt sie zur Fahrplan-
trasse zusammen. Pöhle erläutert es in einem 
Bild: „So wie beim Aneinanderlegen zueinan-
der passender Dominosteine.“ 

Optimal eingepasste Fahrplantrassen

Die Spezialkenntnis versierter Trassenkons-
trukteure könne und solle Click&Ride zwar 
nicht ersetzen, sagt der Projektleiter. Sie 
werde bei kniffligen Sonderfällen natürlich 
weiter gebraucht. Aber im Massengeschäft 
biete die Anwendung enorme Vorteile für die 
Kunden: „Das System liefert unmittelbar ein 
Angebot auf die Trassenanfrage, während bei 
manueller Bearbeitung ein Trassenangebot 
bis zu 48 Stunden brauchen kann.“ Faszinie-
rend an Click&Ride ist jedoch nicht nur die Re-
aktionszeit. Das System schafft es zugleich, 
die Trasse optimal in das Fahrplangefüge ein-
zubauen. Dadurch sinkt die Beförderungszeit 
und die Infrastruktur wird so effizient wie 
möglich genutzt. Auf 
drei Prozent bezif-
fert Pöhle den Ka-
pazitätseffekt. 

Auch im in-
ternationa-
len Vergleich 
bedeutet das 
vom Bundesmi-
nisterium für Ver-
kehr und digitale 
Infrastruktur ge-
förderte Projekt 
einen Quanten-
sprung. „Einen 
,Fahrplanautoma-

ten‘ mit integrierter Buchungsfunktion für die 
berechneten Trassen gab es bisher nicht“, er-
läutert Pöhle. „Click&Ride ist weltweit einzig-
artig und hat bei etlichen Nachbarbahnen gro-
ßes Interesse hervorgerufen.“ 

Und worin liegt das Geheimnis des Erfolgs? 
Der Projektleiter stellt das Team ins Rampen-
licht. „Wir sind eine eingeschworene Gemein-
schaft!“ Und er betont die interdisziplinäre 
Zusammensetzung. „Um den Brückenschlag 
zwischen Fahrplan und Algorithmen, beste-
henden IT-Systemen und neuen Anwendungen 
zu schaffen, haben Mathematiker, Hard- und 
Softwareexperten sowie erfahrene Eisenbah-
ner Hand in Hand gearbeitet.“ Und die Arbeit 
wird ihnen wohl nicht ausgehen. Click&Ride 

markiere sicher einen wichtigen Meilen-
stein, doch die Möglichkeiten der digitalen 

Kapazitätssteigerung und Interaktion 
mit den Kunden seien keineswegs 

ausgereizt, so Pöhle. „Die mathe-
matischen Optimierungsmodelle 

können nicht nur im flexiblen 
Güterverkehr eingesetzt wer-

den, sondern lassen sich zu-
künftig auch zum Beispiel 

im Netzfahrplan oder 
Baufahrplan nutzen.“ 

Und außerdem: „Die 
Leute im Team spru-

deln über vor Ideen 
für die Weiterent-
wicklung.“  

Für Dr. Daniel Pöhle (weißes Hemd) ist das 
Team das Geheimnis des Erfolgs.



Tim Riess, Hessische  
Landesbahn (HLB), Team-
leiter Leitstelle Butzbach

Oliver Lischke, City-Bahn 
Chemnitz, Betriebsplanung 
und Notdienst

Birger Kaiser, S-Bahn Stutt-
gart, Verkehrs  disponent/ 
Schichtleiter Leitstelle Plus
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„Betrieb Live bringt 
enorme Vorteile“

„Betrieb Live hat die Kommu
nikation deutlich schneller und 

umfassender gemacht. In unserer 
Leitstelle sind vier Arbeitsplätze 
einbezogen. Wir sparen uns viele 
Telefonate. Betrieb Live hat uns 

enorme Vorteile gebracht.“ 

„Letzten Winter hatten wir einen  
Sturm mit Betriebseinstellungen in  

unserer Region. Das gab für uns den An
stoß, Betrieb Live zu nutzen, denn damit 
wären wir schneller über die Entwicklung 
der Betriebslage im Bilde gewesen. Ich 
finde, bei Betrieb Live sollten alle mit

machen. Dann ist auch der Nutzen  
für alle am größten.“

„Unsere Erfahrungen sind  
durchweg positiv. Betrieb Live führt 
als Plattform für den Informations
austausch alle Beteiligten des Eisen

bahnbetriebs zusammen. Damit  
werden bei Betriebsstörungen eine 

Menge Rückfragen überflüssig.“

Weil sich Stahl bei Hitze ausdehnt, kön-
nen hohe Temperaturen und immer 

längere Sommer auch den Schienen und dem 
Gleisbett zu schaffen machen. DB Netz unter-
sucht, ob ein weißer Anstrich der Schienen 
dagegen hilft. Im Sommer hat ein Versuch auf 
einem Testgelände gezeigt, dass die reflek-
tierende Wirkung der weißen Farbe die Tem-
peratur der Schiene deutlich senkt. Seit dem 
Herbst testet DB Netz den Farbanstrich auch 
im laufenden Betrieb. Auf der Pfieffetalbrü-
cke der Hochgeschwindigkeitsstrecke Han-
nover – Würzburg wurden tausend Meter 

Gleis mit umweltfreundlicher Farbe geweißt. 
Der Praxistest soll auch über die Haltbarkeit 
und Abnutzung der Farbe sowie das Auftra-
gen über größere Entfernungen Aufschluss 
geben. Die Wahl fiel auf die Pfieffetalbrücke 
nahe Melsungen (Nordhessen), weil das Bau-
werk und die Schienen ganzjährig intensiver 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Um die 
Temperaturunterschiede vergleichen zu kön-
nen, wurde ein Gleis eingefärbt, das andere 
nicht. Ergebnisse werden in einem Jahr er-
wartet und sollen die Grundlage einer mögli-
chen Ausweitung des Projekts bilden.   

Weiße Schienen trotzen der Hitze
Reflektierender Anstrich auf der Pfieffetalbrücke im Test

Nach dem Prinzip eines Chats, in dem alle 
Teilnehmer Informationen teilen, verbes-

sert Betrieb Live die Kommunikation in Stö-
rungsfällen. Unsere Umfrage zeigt: Wer ein-
mal Betrieb Live genutzt hat, will darauf nicht 
mehr verzichten. Interessenten können bei  
ihrem regionalen Kundenbetreuer der  
DB Netz AG ein Nutzerkonto beantragen.

Der „Fahrplan“ für das integrierte Dispo-
sitionssystem (iDIS), das größte IT-Pro-

jekt im Programm PRISMA, steht: „Im ersten 
Quartal 2022 soll iDIS an den Start gehen“, 
kündigt Thorsten Schnick, fachlicher Pro-
jektleiter iDIS (Arbeitsgebietsleiter IT Pro-
jekte im Betriebsmanagement), an. Das Pro-
jekt iDIS entwickelt das Produkt „LeiDis-D“ 
(Leit- und Dispositionssystem) – Teil des um-
fassenden Programms PRISMA. Unter die-
sem Namen sind alle Vorhaben subsumiert, 
mit denen DB Netz die Dispositionssysteme 
der Betriebszentralen und Stellwerke auf ei-
nen neuen technischen und auf EU-Standard 
bringt.

Echtzeitabbild des Betriebsgeschehens

iDIS basiert auf einem 2015 unter der Be-
zeichnung „Rail Control System“ von den 
Schweizerischen Bundesbahnen erworbe-
nen Dispositionssystem. Es bietet den Be-
triebszentralen von DB Netz wie auch den 
Eisenbahn-Verkehrsunternehmen (EVU) un-
ter anderem ein integriertes Echtzeitabbild 
des Betriebsgeschehens im gesamten Netz. 
Zurzeit wird iDIS den Anforderungen von 

DB Netz entsprechend angepasst und wei-
terentwickelt. „Nicht nur, dass das deutsche 
Netz größer ist als das Schweizerische und 
somit größere Datenvolumen verarbeitet 
werden müssen, es gibt auch Unterschiede 
in den regulatorischen Auflagen“, erläutert 
Schnick. „Das betrifft beispielsweise Stör-
falldokumentation und Verspätungsbegrün-
dungen.“ Außerdem macht iDIS die Neuent-
wicklung von Softwarelösungen für die rund 
10.500 Fahrdienstleiter der Flächenstell-
werke von DB Netz erforderlich.  

iDIS soll die Betriebsqualität und die Pünkt-
lichkeit auf dem Netz der DB verbessern. Die 
große Herausforderung des Dispositions-
systems besteht darin, auf Basis der täglich 
1,2 Millionen Zuglaufmeldungen nicht nur das 
äußerst komplexe Betriebsgeschehen abzu-
bilden, sondern gegebenenfalls Konflikte zu 
erkennen und entsprechende Lösungen an-
zubieten. Damit das funktioniert, wird die 
Mitarbeit der EVU erforderlich: Sie sollen 
Daten ihrer Züge liefern, die für eine voraus-
schauende Disposition unabdingbar sind, zum 
Beispiel Zuglänge, -gewicht und -umlauf.    

  Mehr zu diesem Thema im E-Paper

iDIS geht 2022 an den Start
Dispositionssystem soll Qualität und Pünktlichkeit verbessern

   Mehr zu diesem Thema im E-Paper



Nur Wagen mit der „Flüsterbremse“, also einer Brems-
anlage für Bremssohlen aus Verbundstoffen, haben künf-
tig noch freie Fahrt im Schienennetz.

Baufahrplan
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EVU bringen sich in Workshops ein | Kommunikationsplattform Bau startet im Sommer 2020

Gemeinsam mit ihren Kunden arbeitet die 
DB Netz im Projekt ReDesign daran, den 

beim Runden Tisch Baustellenmanagement 
vereinbarten neuen Sollprozess im Baufahr-
plan umzusetzen. Seit dem Frühjahr haben 
dazu elf Workshops stattgefunden, an denen 
sich mehr als 40 Eisenbahn-Verkehrsunterneh-
men (EVU) beteiligt haben. „Die Resonanz ist 
wirklich groß“, freut sich Alexander Feyh vom 
Bereich Fahrplan und Kapazitätsmanagement. 
„So bringen wir gemeinsam den Markt voran.“ 

Spürbare Verbesserungen

Als erstes konkretes Ergebnis soll im Sommer 
2020 die erste Stufe der webbasierten Kom-
munikationsplattform Bau (KOMBau) an den 
Start gehen. Damit verbunden sind spürbare 
Verbesserungen für die Kunden bei der unter-
jährigen Baufahrplanung. So regeln bislang die 
sieben Regionalbereiche die Baufahrpläne je 
für sich aus und stimmen sie mit den Kunden 
ab. KOMBau wird dagegen für jeden Tag alle 
von Baustellen betroffenen Züge eines EVU 
über den kompletten Laufweg abbilden. Die 
übergreifende Herangehensweise erleichtert 
den Kunden nicht nur die Planung und Dispo-
sition, sie macht auch mögliche Mehrfachbe-
troffenheiten von Zügen deutlich und bezieht 

sie in die fahrplantechnische Ausregelung ein. 
In weiteren Schritten sollen zudem die Tras-
sen- oder baumaßnahmenbezogenen Stellung-
nahmen kundenfreundlich vereinfacht wer-
den, um die baubetroffenen Trassen mit den 
EVU abzustimmen. Dafür sind in einem ersten 
Schritt standardisierte Formulare in gängigen 
Austauschformaten (z. B. XML) vorgesehen. 

Die gemeinsamen Workshops dienen dazu, 
den künftigen Sollprozess und das Zusammen-
spiel mit den Kunden möglichst passgenau 

nach deren zentralen Bedürfnissen zu struk-
turieren. Als ein Instrument dafür haben sich 
Planspiele bewährt. Der intensive Austausch 
soll auch beibehalten werden, wenn nach der 
unterjährigen Baufahrplanung auch die län-
gerfristige Planung auf eine neue Grundlage 
gestellt wird. „Die Sichtweise der EVU ist ex-
trem wertvoll“, betont Thomas Köhn, ver-
antwortlich für die KOMBau. „Wir laden alle 
Kunden ein, sich zu beteiligen, damit wir ge-
meinsam die bestmögliche Baukommunika-
tion entwickeln können.“   

Für die Eisenbahnbranche wird es höchste 
Zeit, sich auf die Bestimmungen des Schie-

nenlärmschutzgesetzes einzustellen. Von we-
nigen Ausnahmen abgesehen, dürfen schon in 
einem Jahr, ab dem 13. Dezember 2020, keine 
Züge mehr fahren, in die ein oder mehrere 
laute Güterwagen eingestellt sind. Betroffen 
sind alle Güterwagen, die noch Bremssohlen 
aus Grauguss haben, also noch nicht mit einer 
„Flüsterbremse“ ausgerüstet sind.

Gesetzgeber verbietet laute Züge

Bereits mit der Trassenanmeldung für den 
Netzfahrplan 2021 im nächsten Frühjahr sind 
die Bestimmungen des Schienenlärmschutz-
gesetzes zu berücksichtigen. Denn im Netz-
fahrplan dürfen laute Güterzüge nicht mehr 
fahren, sondern nur noch im flexiblen Güter-

verkehr. Ihr Tempo wird dabei so weit redu-
ziert, dass die Lärmemission die eines fiktiven 
leisen Vergleichszugs nicht überschreitet. Für 
die Praxis bedeutet dies voraussichtlich eine 
Höchstgeschwindigkeit von 20 bis 30 km/h. 

Uneingeschränkt dürfen laute Güterwagen 
künftig nur noch mit einem Befreiungsbe-
scheid des Eisenbahn-Bundesamts verkehren. 
Voraussetzung ist, dass der Wagen im Vor- oder 
Nachlauf auf einer Steilstrecke eingesetzt wird, 
die Fahrt historischem oder touristischem In-
teresse dient oder für den Wagen keine zu-
gelassene Technologie zur Umrüstung auf 
Verbundstoffbremssohlen existiert. Zuwider-
handlungen gegen das Verbot lauter Güterwa-
gen können empfindliche Bußgelder nach sich 
ziehen. Bei wiederholtem Verstoß kann die Be-
hörde weitere Sanktionen gegen das betroffene 
Eisenbahn-Verkehrsunternehmen bis hin zum 
Fahrverbot anordnen.   
Bei Fragen steht das Team LaTPS (Lärm-
abhängiges Trassenpreissystem) gerne zur 
Verfügung: latps@deutschebahn.com,  
Tel.: 069/265-29129

In einem Jahr ist die Flüsterbremse Pflicht
Schienenlärmschutzgesetz: Die Zeit für Güterwagen mit Grauguss-Bremssohlen läuft ab
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... dass von Deutschland aus 
im Personenfernverkehr rund 
150 europäische Städte direkt 
erreichbar sind? 

… dass inzwischen mehr als 440 Eisenbahn-Verkehrs unternehmen  
auf dem Netz der Deutschen Bahn unterwegs sind?

... dass rund 410.000 Mal pro 
Tag an einem Bahnsteig der 
DB ein Zug hält? Insgesamt 
betreibt die Deutsche Bahn 
rund 5.700 Bahnhöfe und 
 Haltepunkte, die täglich von 
etwa 20 Millionen Menschen 
zum Abfahren, Ankommen und 
Einkaufen genutzt werden. 

… dass ein Güterzug zwischen Deutschland und China je nach Route zwischen 14 und 16 Tage braucht und damit deutlich schneller ist als 
der Schiffsverkehr? Zwischen China und Europa durchquert der Zug acht Zeit- und vier Klimazonen. 

… dass die Deutsche Bahn Hobby-Imkern 
50 Hektar stillgelegtes Bahn gelände zur 
Verfügung stellt, auf dem Bienenvölker 
leckeren Honig produzieren?

… dass das Streckennetz 
der Deutschen Bahn mit 
rund 33.000 Kilometern 
das längste in Europa und 
dreimal so lang ist wie alle 
deutschen Autobahnen 
zusammen?

… dass die täglich rund 40.000 
Züge auf dem Netz der DB pro 
Jahr mehr als eine Milliarde 

Kilometer fahren? Das ist mehr 
als die Erde auf ihrer Kreisbahn 

um die Sonne zurücklegt. 

Wussten 
Sie  
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… dass seit der Bahnreform 1994 die Intensität der Nutzung je 
Kilometer Gleis um rund 50 Prozent und damit weitaus stär-
ker als der Verkehr auf der Straße zugenommen hat? 

… dass die Züge in 
Deutschland über 

25.000 Brücken aus 
Stahl, Beton und 

Ziegeln fahren und 
sich ihren Weg durch 
740 Tunnel bahnen?

… dass die Göltzschtalbrücke auf der 
Strecke Leipzig – Hof die größte 
Ziegelsteinbrücke der Welt ist? 
Rund 26 Millionen Ziegelsteine 
wurden hier verbaut. 

DERZEITIGER  
BEARBEITUNGSSTAND

… dass die Deutsche Bahn Wildpferden, 
Fledermäusen, Eidechsen & Co. ein neues 
Zuhause bietet? Bis 2030 stellt sie als Ausgleich 
für Infrastrukturprojekte über 770 Millionen 
Euro für seltene sowie bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten zur Verfügung.

 ... dass die Deutsche Bahn zu den größten 
Waldbesitzern in Deutschland gehört? Rund 

20.000 Hektar Wald beiderseits der  
Trassen werden gepflegt. 

Wussten 
Sie  

schon, …?

… dass die Schneeschleuder der 
Baureihe 716 rund 16.000 Tonnen 

Schnee pro Stunde wegräumen kann? 
Das entspricht dem Gewicht von 2.600 Elefanten. 

…dass die verkehrsreichste Brücke im deutschen Schienennetz in Köln steht? 
Täglich überqueren mehr als 1.220 Züge auf der Hohenzollern brücke den Rhein. 
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Panorama

Auch dank des Einsatzes von 125 Beschäf-
tigten der DB Fahrwegdienste (Foto) 

wird ein Teil des Aschener Moors in Nieder-
sachsen ab Sommer 2020 für Naturfreunde 
begehbar sein. Die Eisenbahner der DB Netz 
Tochter leisteten Anfang September 1.500 
Arbeitsstunden für das Projekt „Naturerleb-
nis am prähistorischen Bohlenweg im Asche-
ner/Heeder Moor“, einen rund 2.000 Jahre 
alten Weg durch das Gebiet. Dabei packten 

sie kräftig beim Bau eines einen Kilometer 
langen Pfads an, an dessen Ende eine Aus-
sichtsplattform mit Infos für naturgeschicht-
lich interessierte Besucher geplant ist. Alle 
zwei Jahre organisiert DB Fahrwegdienste 
ein solches Social Event. So engagierten sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits 
für ein Projekt des Naturschutzbunds in der 
Uckermark und für ein Luchsgehege in Thü-
ringen.  

Freiwilliger Arbeitseinsatz im Aschener Moor

Neue Lösungen: überall emissionsfrei fahren

Für die Wartung und Reparatur von Oberlei-
tungen setzt DB Netz künftig auch Spezial-

fahrzeuge mit Hybridtechnik ein. Dank ihres 
Energiespeichers können sie im Arbeitsmodus 
bis zu zwei Stunden vollkommen elektrisch 
und ohne lokale CO2-Emissionen betrieben 
werden. Zudem verringert sich die Lärmbelas-
tung für Anwohner. Gebaut werden die Fahr-
zeuge vom Hersteller Harsco Rail, mit dem die 
Deutsche Bahn einen Rahmenvertrag über bis 

zu 56 Triebwagen abgeschlossen hat. 
Rund 250 Millionen Euro nimmt 

die DB dafür in die Hand. Bis 
2022 erwartet DB Netz  

16 der Spezialfahrzeuge, 
weitere sieben sollen 
zwei Jahre später fol-

gen. Im Fahrbetrieb 
zum Einsatzort errei-

chen die Züge 
 140 km/h.    

Wartungszüge 
schützen das Klima  

Der elektrische Zugbetrieb ist besonders 
klimafreundlich. Deshalb will die Deut-

sche Bahn im Rahmen der Strategie „Starke 
Schiene“ den Anteil elektrifizierter Strecken 
bis 2030 von heute 60 Prozent auf mindestens 
70 Prozent bis 2025 erhöhen. Für Strecken, 
bei denen eine vollständige Elektrifizierung 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll 
ist, gibt es Lösungen, die DB Energie technolo-
gieoffen verfolgt. 

So können als Alternative zum Dieselantrieb 
Akku-Züge auf nicht oder teilweise elektrifi-
zierten Strecken eingesetzt werden. Sollten die 

nicht elektrifizierten Streckenabschnitte zu 
lang sein, bieten DB Energie und DB Netz als 
Lösung sogenannte Oberleitungsinseln an. Auf 
diesen elektrifizierten Abschnitten beziehen 
Akku-Züge die Energie zum Fahren und zum 
Aufladen ihrer Batterien aus der Oberleitung. 
Auf nicht elektrifizierten Streckenabschnitten 
nutzen sie den gespeicherten Strom. Das Nach-
laden unterwegs ermöglicht eine große Reich-
weite der Akku-Züge und elektrischen Betrieb 
auch ohne durchgehende Elektrifizierung. 
Vielfach gibt es bereits Abschnitte mit Oberlei-
tung, die genutzt werden können, etwa in grö-
ßeren Bahnhöfen. 

Für Züge mit Brennstoffzellen bietet DB Ener-
gie Wasserstoffversorgungslösungen entspre-
chend den jeweiligen Anforderungen. Beispiels-
weise könnte der zur Stromerzeugung benötigte 
Wasserstoff an der Schienentankstelle herge-
stellt oder zentral produziert und dorthin ge-
liefert werden. In beiden Fällen kann „grüner“ 
Wasserstoff bei Nutzung von Strom aus regene-
rativen Quellen bereitgestellt werden. Zusätz-
lich erprobt DB Energie momentan Lösungen 
für den Einsatz alternativer Kraftstoffe, mit de-
nen Diesel ersetzt werden kann.     

  Mehr zu diesem Thema im E-Paper 
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Wie gefallen Ihnen die Netz-
Nachrichten? Wir freuen uns über 
Ihr Feedback. Nutzen Sie unsere  
kurze Online-Umfrage unter:  
www.dbnetze.com/ 
kurzumfrage  

Ihre Meinung bitte!
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