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Schnell, 
sicher,
grenzenlos
Europas Eisenbahnen vor
neuen Herausforderungen

Von Michael Meyer zu Hörste
D ie Sicherheit des Verkehrs hängt vom reibungslosen

Zusammenspiel vieler Systeme und ihrer Bediener ab.

Neue Technologien ermöglichen neue Ansätze, gleichzeitig

verlangen steigende Geschwindigkeiten und komplexere Ge-

samtsysteme neue Ansätze zur Analyse und zum Nachweis

der Sicherheit. 
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S ichere Systeme für die 
Steuerung von Fahrzeugen

Die technische Sicherheit und Verlässlich-
keit von Systemen der Verkehrsführung
und Fahrzeugsteuerung ist ein Thema,
das sowohl den Straßenverkehr (Bremse,
Lenkung, Fahrerassistenz) als auch die 
Eisenbahn (Zugbeeinflussung, Stellwerke)
betrifft. In beiden Bereichen ist die Steue-
rung und Sicherung auf viele Fahrzeuge
und auch andere Einrichtungen verteilt.
Der reibungslose und unfallfreie Verkehr
verlangt die Abstimmung einer großen
Zahl von Systemen und Subsystemen in
sehr kurzer Zeit. An Hand definierter Re-
geln müssen gefährliche Situationen, die
zu Unfällen führen können, verhindert
werden. An der Umsetzung dieser Regeln
im täglichen Verkehr wirken neben vielen
Menschen auch eine große Zahl von
technischen Systemen mit. Für diese
technischen Systeme muss korrektes Ver-
halten nachgewiesen werden und gleich-
zeitig sichergestellt sein, dass die Bedie-
ner in der Lage sind, das System zu ver-
stehen und zu bedienen. Viele der grund-
sätzlichen Überlegungen, die am Institut
für Verkehrsführung und Fahrzeugsteue-
rung in Braunschweig vorgenommen
werden, sind auf beide Bereiche anwend-
bar. Im Folgenden soll dies am Beispiel
der Eisenbahn erläutert werden. 

Gestaltung der Eisenbahn von morgen

Europas Eisenbahnen stehen vor der He-
rausforderung, billiger werdenden Flugver-
bindungen und besser werdenden Auto-

Alle Abb.: Die Züge der Deutschen Bahn AG
sind vom Zusammenspiel aller Systeme abhän-
gig.
bahnnetzen Konkurrenz bieten zu müs-
sen. Die Sicherung der Konkurrenzfähig-
keit erfordert, schnellere Züge über lange
Distanzen und auch über Grenzen hin-
weg einsetzen zu können. Bisher hat die
Bahn ihre Transportaufgaben auf einem
gleich bleibend hohen Sicherheitsniveau
erfüllt. Dies muss nun europäisch sicher-
gestellt und harmonisiert werden. Mit
schneller werdenden Zügen wächst der
Bedarf an Technik zur Sicherung der Fahrt.
Bereits ab ca. 80 Kilometer in der Stunde
ist ein technisches System zur Überwa-
chung der Zugfahrt – eine so genannte
Zugbeeinflussung – vorgeschrieben. Ab
160 Kilometer in der Stunde können kei-
ne klassischen Signale neben dem Gleis
mehr verwendet werden, sondern die In-
formationen müssen dem Lokführer auf
dem Führerstand angezeigt werden. Die
entsprechenden Informationen müssen
rechtzeitig, unverfälscht und sicher auf
den Führerstand übertragen werden. Da
der Bremsweg des Zuges sehr lang und
somit vom Lokführer nicht überschaubar
ist, kann nur auf diesem Weg garantiert
werden, dass eine rechtzeitige Bremsung
stattfindet. 

Europäische Zugsicherung

Der Einsatz und die Entwicklung von Zug-
beeinflussungssystemen hat in Europa 
eine lange Tradition. Sie befinden sich be-
reits seit den dreißiger Jahren im Einsatz.
Ihre Entwicklung hat jedoch in den ver-
schiedenen Ländern Europas unterschied-
liche Wege beschritten, so dass Europa
aus der Sicht der Zugbeeinflussung einem
„bunten Flickenteppich“ ähnelt. In der
Regel werden in einem Land ein bis zwei
Systeme flächendeckend eingesetzt. Bei
grenzüberschreitenden Fahrten werden
an der Grenze die Lokomotiven getauscht
oder spezielle Lokomotiven eingesetzt,
die Systeme beider oder mehrerer Länder
an Bord haben. Leider führt dieses Ver-
fahren entweder zu einem verlängerten
Aufenthalt an der Grenze, erhöhten Fahr-
zeugkosten oder beidem. 
Seit 1989 läuft das Projekt zur Realisie-
rung einer Europäischen Zugbeeinflus-
sung (European Train Control System,
kurz ETCS), das den Kern eines Europäi-
schen Systems zum Management des 
Eisenbahnverkehrs (European Rail Traffic
Management System) bilden wird. ETCS
soll es ermöglichen, dass Züge aus einem
Land ohne zusätzliche technische Ausrüs-
tung in anderen Ländern eingesetzt wer-
den können. Diese Eigenschaft wird als
Interoperabilität bezeichnet. In einem ers-
ten Schritt wird sichergestellt, dass eine
technische Kompatibilität – genannt tech-
nische Interoperabilität – herbeigeführt
wird. Demnach soll ein gemeinsames 
Regelwerk für die Betriebsführung verein-
bart werden, das dann die so genannte
betriebliche Interoperabilität beinhaltet. 

Die Entwicklung und der Bau von ETCS
sind von den großen Bahnbetreibern 
Europas insgesamt sechs Systemherstel-
lern übertragen worden. In den nächsten
Jahren stellt sich somit die zentrale Auf-
gabe, dass bestehende und neue Kompo-
nenten der Zugbeeinflussung, die von
unterschiedlichen Herstellern geliefert
worden sind bzw. werden, miteinander
kompatibel sind. Dieser Nachweis der
technischen Interoperabilität wird mit 
Hilfe von Testfällen und Testszenarien 
erfolgen. Sie wurden von einem Europäi-
schen Arbeitsgremium erarbeitet und
werden als Technische Spezifikation für
die Interoperabilität (TSI) bezeichnet. Ob
ein System, ein Subsystem oder eine
Komponente diese Tests besteht, kann
sowohl mit Hilfe von aufwändigen und
teuren Tests auf realen Bahnstrecken als
auch mit Hilfe einer effektiveren Heran-
gehensweise in einem Labor nachgewie-
sen werden. 
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Die Forscherinnen und Forscher des DLR
arbeiten daran, für diese Labortests Ver-
fahren und Methoden, die bereits in der
Luft- und Raumfahrt erfolgreich ange-
wandt wurden, für die Eisenbahn anzu-
passen und einzusetzen. Hiermit soll der
Bahnverkehr in Europa effizienter gestal-
tet und ein gleich bleibender Sicherheits-
standard gewährleistet werden. Die signi-
fikante Rolle des DLR bei diesen Arbeiten
kann daran abgelesen werden, dass das
DLR die einzige deutsche Forschungsein-
richtung ist, die mit der Definition der
Testfälle und -szenarien von der Industrie
und den Bahnen beauftragt wurde. 

Parallel zur Einführung von ETCS sind
auch die nationalen Standards und Re-
geln für die Zulassung und den Nachweis
der Sicherheit durch neue einheitliche 
europäische Standards abgelöst worden.
Auf diesem Wege sollen zeit- und kosten-
treibende Zulassungsverfahren in den
Mitgliedsländern durch ein gemeinsames
Verfahren abgelöst werden. Forscher und
Eisenbahner in Europa stehen nun vor
der Herausforderung, ein Verfahren zu 
definieren, das sowohl alle relevanten
Anforderungen erfüllt, als auch effizient
durchführbar ist. Auch hier nutzt das DLR
vorhandene Kenntnisse aus anderen Be-
reichen, um das Testen und die Nach-
weisführung, aber auch die strukturelle
Sicherheit der Zugbeeinflussung effektiv
zu gestalten. 

RAIL LAB

Eine der zentralen Aufgaben des DLR ist
die Errichtung und der Betrieb von Groß-
forschungsanlagen, die einmaligen Cha-
rakter in Deutschland haben. Eine solche
Großforschungsanlage ist das so genann-
te RAIL LAB in Braunschweig. In diesem
Die Kooperation zwischen 
CEDEX und DLR 
Das Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas (CEDEX –

Zentrum für Studien und Experimente 
für öffentliche Arbeiten) wurde 1957 als
autonome Organisation gegründet. Es 
ist dem spanischen Bauministerium ange-
gliedert und gehört funktional zum spa-
nischen Bau- und Umweltministerium.
Seine Ziele und Aufgaben sind in der 
Satzung des CEDEX niedergeschrieben
und wurden durch das königliche Dekret
1136/2002 vom 31. Oktober 2003 aner-
kannt. 

Das CEDEX bietet seine multidisziplinäre
Unterstützung für die Regierung, öffentli-
che Einrichtungen und private Unterneh-
men in den Bereichen Technologien des
Bauwesens, Konstruktion und assoziierte
Umwelt an. 

Seine spezialisierten technischen Einhei-
ten, Zentren und Labore, von denen eini-
ge seit mehr als 100 Jahren aktiv sind,
bieten technische Unterstützung, ange-
wandte Forschung und technologische
Entwicklungen in den charakteristischen
Bereichen des Bauwesens auf einem hohen
Niveau an. CEDEX unterstützt darüber
hinaus seit 1990 das Bauministerium im
Verkehrswesen und im Besonderen im
Bereich der Eisenbahntechnologie. 70
Prozent der Ressourcen des CEDEX wid-
men sich der hochrangigen technischen
Unterstützung und die verbleibenden 
30 Prozent der angewandten Forschung
und Entwicklung, des Technologietrans-
fers und anderer Arten der technischen
und wissenschaftlichen Information. 

Die Spezialisierung der Mitarbeiter, die
Einzigartigkeit einiger Einrichtungen, die
große Breite der Themen in den Berei-
chen Bauwesen, Transport, Energie und
Umwelt sowie die wachsende Koopera-
tion mit ähnlichen Einrichtungen im Aus-
land ermöglicht die Anwendung neues-
ter Innovationen und machen somit das 
CEDEX mit zur Avantgarde der internatio-
nalen Einrichtungen. Hierdurch kann eine
Vielzahl von aktuellen Problemen in den
jeweiligen Spezialisierungsgebieten be-
arbeitet werden. Dies gilt insbesondere
dort, wo der Bedarf des Bauwesens mit
den inhärenten Aspekten der Umwelt 
mit Blick auf die nachhaltige Entwicklung
betrachtet wird. 

CEDEX hat des Projekt EMSET  von 1995
bis 2000 geleitet. Während dieses Projekts
nahmen alle Europäischen Hersteller von
ERTMS  Komponenten an einem ersten
Satz von Tests der Interoperabilität teil.
CEDEX koordinierte die Teilnahme der
Partner aus dem europäischen Industrie-
konsortium UNISIG und einiger Eisenbah-
nen, wie z.B. RENFE, welche für die Tests
der Interoperabilität das Teilstück La 
Sagra-Mora der Hochgeschwindigkeits-
strecke Madrid-Sevilla zur Verfügung
stellte. 

CEDEX und DLR kooperieren in einigen
europäischen Projekten, die von der In-
dustrie und Bahnbetreibern angeregt
wurden. Beide Institutionen haben als Teil
einer externen Gruppe an der Erstellung
der Systemtestspezifikation des neuen
Europäischen Zugsicherungssystems 
(European Train Control System – ETCS)
im Rahmen des Europäischen Eisenbahn-
verkehrsmanagementsystems (ERTMS)
mitgewirkt. Der Fokus der Arbeiten, unter
der Leitung von CEDEX, richtete sich auf
die Definition der Testfälle und Testse-
quenzen für ETCS. Unter der Randbedin-
gung, dass die europäischen Standards
für sicherheitskritische Eisenbahnsysteme
sich gerade geändert hatten, ergab sich
ein enger Zeitplan für die Einführung und
den Sicherheitsnachweis dieses neuen 
Systems. Dieses wiederum führte zu der
Notwendigkeit, einen neuen methodi-
schen Ansatz zu schaffen und innerhalb
sehr kurzer Zeit Ergebnisse zu erbringen.
Die Mitarbeiter des DLR haben hier sehr
gute Arbeit geleistet. Sie haben einen
neuen methodischen Ansatz für die Ver-
kettung der Testfälle zu Testsequenzen
erstellt. Die neue Methode basiert auf
mathematischen Grundlagen und auf
den guten Kenntnissen des DLR sowohl
in den Spezifikationen des ETCS als auch
der betrieblichen Anforderungen der 
Eisenbahn. Die Ergebnisse der Arbeit 
des DLR ergo des Instituts für Verkehrs-
führung und Fahrzeugsteuerung erfüllten
die Erwartungen der Anwender, der An-
forderungen der Partner, der Eisenbahnen
und der Europäischen Kommission. 

In Europa besteht ein hoher Bedarf an
Forschung und Entwicklung in diesen
Themengebieten. Wir als CEDEX freuen
uns auf eine weitere Kooperation und
Zusammenarbeit mit dem DLR. 

Dr. Ing. Jorge Ignacio Iglesias (CEDEX),  
Leiter der Abteilung Physik und Elektronik
und Direktor des ERTMS & Interoperability
Lab.
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Labor können Betriebskonzepte und Sys-
teme der Eisenbahnleit- und -sicherungs-
technik analysiert werden. Eine Validation
des Zusammenspiels von Systemkompo-
nenten unterschiedlicher Hersteller aus
funktionaler und sicherheitstechnischer
Sicht ist möglich. Der modulare Aufbau
des Rail Labs sichert die Flexibilität und
Erweiterungsfähigkeit des Labors. Neben
reinen Simulationen können daher auch
Hardware-in-the-Loop und Tests der In-
teroperabilität, so genannte „Cross-Refe-
renz-Tests“, durchgeführt werden. Die
zuletzt genannten Tests untersuchen, ob
ein Fahrzeug aus einem Land in einem
anderen Land fahren kann.

Aufgrund der vielfältigen Fragestellungen
bietet das Rail Lab nicht nur eine For-
schungsplattform für das DLR, sondern
bietet auch Bahnherstellern und -betrei-
bern sowie Zulassungsbehörden eine 
interessante Infrastruktur auf nationaler
und europäischer Ebene.

Die Bahn in der Region 

Das europäisch harmonisierte System 
ETCS verursacht hohe Kosten in der 
Anschaffung und im Betrieb. Für viele
Strecken mit schwachem und mäßigem
regionalen und lokalem Verkehr ist eine
solche Lösung zu aufwändig und teuer.
Bei Regionalbahnen steht die strikte 
Kosteneffizienz im Vordergrund; der be-
triebliche Austausch der Fahrzeuge mit
Linien des Transeuropäischen Netzes
(TEN) ist peripher. Primär sind demzufolge
technische Lösungen gefragt, die neben
der Aufgabe der Zugbeeinflussung noch
weitere Aufgaben in integraler Form
wahrnehmen. Hierbei kann es z.B. um
das energieoptimale Fahren oder eine 
optimale Auslastung von Fahrzeugen
oder Strecken gehen. Auch die Eingabe,
Weiterverarbeitung und Ausgabe von
Fahrplänen und Einsatzplänen kann von
einem integralen System übernommen
werden. Ebenso übernimmt ein solches
System die Aufgabe, relevante Daten dem
Lokführer auf den Führerstand zu über-
tragen und anzuzeigen sowie die Posi-
tion des Zuges zu ermitteln. In der bisher
bei der Eisenbahn eingesetzten Technik
wird die Position des Zugs während 
seiner Fahrt von Einrichtungen am Gleis
bestimmt. Diese Einrichtungen melden
die Position des Zugs bzw. den belegten
Streckenabschnitt an das Stellwerk, das
geräumte und freigemeldete Streckenab-
schnitte mit neuen Zugfahrten belegen
kann. Neuere Betriebsformen, wie das
Fahren im Bremswegabstand, erfordern
eine eigene Positionserkennung des Zu-
ges. Dieses Fahren im Bremswegabstand
wird beispielsweise auch bei Kraftfahr-
zeugen auf der Autobahn realisiert, d. h.
die Fahrzeuge bewegen sich in einem
Abstand, bei dem bei einer Vollbremsung
des vorderen Fahrzeugs kein Auffahren
stattfindet. Ein neuer Ansatz, der mit 
Hilfe des DLR ausgearbeitet und erprobt
wird, beruht auf einer Ortungseinrich-
tung für Züge, die in der Lage ist, die 
Position des Zugs während der Fahrt 
nur mit Hilfe von Sensoren am Zug sicher
zu erfassen. 
Fazit

Die Eisenbahn steht vor der Herausforde-
rung, ein schnelles und sicheres Verkehrs-
mittel zu sein, das reibungslos die euro-
päischen Grenzen überwindet und den-
noch auf Strecken mit schwachem und
mäßigem Verkehr kosteneffizient arbei-
tet. Für die Strecken des Transeuropäi-
schen Netzes ist das System ETCS ent-
wickelt worden, mit dem die hohen An-
forderungen für den Hochgeschwindig-
keitsverkehr und auf den Hauptlinien er-
füllt werden können. Die Aufgabe der
Forscher des DLR liegt darin, die Sicher-
heit und Verfügbarkeit dieses Systems
analytisch und experimentell nachzuwei-
sen. Die lokalen und regionalen Strecken
mit einem geringeren Verkehrsaufkom-
men verlangen ein integrales System, das
sowohl die Aufgaben der Sicherung und
auch des Verkehrsmanagements über-
nimmt. Neben der Integration der Syste-
me ist das DLR hier in der Erprobung und
Analyse neuartiger Technologien aktiv,
um die Eisenbahn als sicheres und effizi-
entes Verkehrsmittel  zu erhalten und zu
gestalten.

Dipl.-Ing. Michael Meyer zu Hörste, DLR-
Institut für Verkehrsführung und Fahrzeug-
steuerung, Braunschweig.
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