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Die aktuelle Entwicklung der Betriebs-
steuerung der Eisenbahn ist durch eine 
zügig fortschreitende Zentralisierung ge-
kennzeichnet. Obwohl sich die Grund-
sätze des Bahnbetriebes nicht geändert 
haben, hat sich das Berufsbild des Fahr-
dienstleiters hinsichtlich der Arbeitsmit-
tel und der Gestaltung des Arbeitsplatzes 
deutlich gewandelt. Um den Anforderun-
gen eines leistungsfähigen Bahnbetriebes 
gerecht zu werden, darf die Gestaltung 
der Mensch-Maschine-Schnittstelle nicht 
hinter der technologischen Entwicklung 
der Stellwerkstechnik zurückbleiben. Die 

zielgerichtete Weiterentwicklung der Be-
dienoberflächen rückt die Tätigkeit des 
Bedieners zunehmend in den Fokus der 
Forschung. Ein Aspekt ist die Untersu-
chung des Situationsbewusstseins, das die 
Fähigkeit des Bedieners beschreibt, die Ele-
mente der Umgebung wahrzunehmen und 
ein entsprechendes Verständnis von deren 
Bedeutung im aktuellen und zukünftigen 
Zustand zu entwickeln [1]. 
Das Situationsbewusstsein ist nun eher ein 
Wahrnehmungsphänomen, das für das 
Treffen von Entscheidungen maßgebend 
ist. Nach dem Treffen einer Entscheidung 
steht die Umsetzung durch entsprechende 
Bedienungshandlungen an. Die Qualität 
der Umsetzung einer Entscheidung durch 

zielgerichtete Handlungen des Bedieners 
beschreibt die sogenannte Bedienereffizi-
enz (engl. „operator efficiency“), ein Begriff, 
der gerade erst dabei ist, sich in der Fach-
welt durchzusetzen. Damit schließt sich als 
Gegenstück zum Situationsbewusstsein der 
Kreis an der Mensch-Maschine-Schnittstel-
le (Abb. 1). 

Die Bewertung der 
Bedienereffizienz
Der Begriff der Bedienereffizienz ist zurzeit 
immer häufiger anzutreffen, beispielsweise 
in Publikationen der Hersteller von Leit-
systemen für Industrieanlagen [2]. Als eine 
recht neue Sichtweise gibt es für die Bedie-
nereffizienz bislang weder eine allgemein 
eingeführte Definition, noch verbindliche 
Messgrößen und Verfahren zur Bewertung. 
Untersuchungen zur Bedienereffizienz in 
Produktionssystemen benutzen zur Bewer-
tung oft durchsatzbezogene Kenngrößen, 
indem die Geschwindigkeit des Bedieners 
bei der Durchführung einer bestimmten 
Operation ins Verhältnis zur theoretisch 
möglichen Bediengeschwindigkeit gesetzt 
wird [3]. In Leitsystemen von Verkehrsanla-
gen, in denen der zu steuernde Prozess von 
außen vorgegeben wird und der Bediener 
kaum Einfluss auf den Durchsatz, wohl aber 
auf die Qualität des Prozessablaufs hat, ist 
eine solche Sichtweise nicht zielführend. 
Daher wird für eine generische Sicht der 
Bedienereffizienz folgende Definition ein-
geführt:
Die Bedienereffizienz beschreibt die Fähigkeit 
des Bedieners, Bedienungshandlungen räum-
lich und zeitlich so zu bündeln, dass sich ein 
effizienter, d. h. Zeit sparender Bedienungsab-
lauf ergibt.
Die Bedienereffizienz hat zwei Einflussgrö-
ßen:
• Die Gestaltung der Bedienoberfläche 

 sowie
• die Qualifikation und das Situationsbe-

wusstsein des Bedieners.
Die bedienerfreundliche Gestaltung von 
Bedienoberflächen ist ein zentraler Gegen-
stand des Usability Engineering. Forschun-
gen gibt es hier vor allem zur Verbesserung 
der Bedienoberflächen von Consumer-
Produkten sowie von Systemen, die auf die 
intuitive Bedienung ausgerichtet sind [4]. 
Beim Einfluss des Bedieners schließt sich 
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Abb. 1: Zusammenhang zwischen Bedienereffizienz und Situationsbewusstsein

Erste Ergebnisse von Mousetracking-Studien im Virtuellen Eisenbahnbetriebslabor 
der TU Braunschweig

Abb. 2: Darstellungsprinzip des Mousetrackings mit Trajektorie und Verweilkreisen
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die Verbindung zum Situationsbewusst-
sein. Ein Bediener mit hohem Situations-
bewusstsein ist in der Lage, seine Bedien-
handlungen zielgerichtet vorausschauend 
zu planen und entsprechend effektiv auszu-
führen [5].
Jeweils eine dieser Einflussgrößen lässt sich 
gezielt untersuchen, indem man diese Ein-
flussgröße variiert und die andere unverän-
dert lässt. Zur vergleichenden Bewertung 
unterschiedlich gestalteter Bedienober-
flächen kann für diese Bedienoberflächen 
die Bedienereffizienz bei identischem Pro-
zessablauf und gleichem Bediener ermittelt 
werden. Wenn man anstelle der Gestaltung 
der Bedienoberfläche bei gleichem Pro-
zessablauf Regeln zur Störfallbehandlung 
oder für betriebliche Besonderheiten vari-
iert, lassen sich Erkenntnisse zur effektiven 
Gestaltung betrieblicher Regeln gewinnen. 
Eine Anwendung der Bewertung der Bedie-
nereffizienz für unterschiedliche Bediener 
bei gleicher Bedienoberfläche und gleichem 
Prozessablauf wäre beispielsweise die Mes-
sung des Trainingserfolges bei der Einarbei-
tung von Fahrdienstleitern in einen neuen 
Steuerbezirk. 

Untersuchungsmethode
Bei der Auswahl einer geeigneten Methode 
zur Bewertung der Bedienereffizienz be-
steht die Schwierigkeit, dass das menschliche 
Handeln außerordentlich komplex ist und 
sich kaum durch eine einzelne Messgröße 
beschreiben lässt. Vor diesem Problem ste-

hen auch die Entwickler von Bedienober-
flächen. Auch hier sind einzelne Parameter, 
wie z. B. die Zahl der Menüebenen oder die 
durchschnittliche Anzahl von Mausklicks zur 
Durchführung einer Aktion, wenig aussage-
fähig. Die Entwickler von Bedienoberflächen 
greifen daher zunehmend zu Methoden der 
Spatial Analysis. Darunter werden ganz allge-
mein Methoden verstanden, Zusammenhän-
ge durch grafische Darstellungen im Raum 
(sowohl zwei- als auch dreidimensional) zu 
verdeutlichen. Bei der Entwicklung von Be-
dienoberflächen wird diese Methodik oft 
schon in frühen Stadien bei den ersten Skiz-
zen verwendet, indem Bedienfolgen durch 
Trajektorien visualisiert werden [6]. 
Dieses Prinzip wird hier zur Bewertung 
der Bedienerfunktionalität in der Weise 
adaptiert, dass das Bedienerverhalten im 
laufenden Betrieb erfasst und zur Auswer-
tung grafisch dargestellt wird. In einem 
Stellwerk mit Mausbedienung ist dazu die 
Verfolgung der Bedienhandlungen durch 
Mousetracking möglich. Mousetracking ist 
eine anerkannte Methode des Usability En-
gineering, wobei die typische Anwendung 
auf vergleichenden Analysen basiert. Aller-
dings ist nicht jede Mousetracking-Lösung 
zur Untersuchung der Bedienereffizienz 
brauchbar. Viele Mousetracker liefern eine 
Erfassung der Mausklicks, wodurch sich 
in Klick-Heatmaps darstellen lässt, wie oft 
welche Elemente der Bedienoberfläche an-
geklickt werden. In einem Stellwerk ergibt 
sich die Häufigkeit des Anklickens von Ele-

menten direkt aus dem Betriebsprogramm 
und erlaubt keine Rückschlüsse auf die 
Bedienereffizienz. Die zusätzliche Auf-
zeichnung der Trajektorie erlaubt gewisse 
Rückschlüsse auf die räumliche Bündelung 
von Bedienhandlungen. Für bestimmte 
psychologische Studien, z. B. zur Beurtei-
lung des Entscheidungsverhaltens, liefert 
die reine Trajektorienauswertung auch be-
reits wertvolle Daten [7]. Zur Bewertung 
der Bedienereffizienz reicht es jedoch noch 
nicht, da die zeitliche Bündelung der Be-
dienhandlungen nicht erkennbar ist. Dafür 
ist zusätzlich zu erfassen, ob, wie oft und 
wie lange die Maus innerhalb einer Bedien-
folge abgesetzt wurde. Dies leisten Mouse-
tracker, die innerhalb der Trajektorie nicht 
die Klicks, sondern die Verweilzeiten des 
Mauszeigers erfassen. Damit ist über die 
Maustrajektorie die räumliche und über 
die Verweilzeiten des Mauszeigers die zeit-
liche Bündelung der Bedienhandungen 
darstellbar, womit sich die Bedienereffizi-
enz im Sinne der vorab eingeführten Defi-
nition bewerten lässt.
Für die nachfolgend beschriebenen Fallbei-
spiele wurde ein Mousetracker verwendet, 
der eine durchgehende Trajektorie aufzeich-
net und an jedem Verweilpunkt des Maus-
zeigers zwei konzentrische Kreise erzeugt, 
die die Verweilzeit visualisieren. Bei dem 
inneren, farblich ausgefüllten Kreis ist die 
Kreisfläche, bei dem äußeren Kreisring ist der 
Durchmesser proportional zur Verweilzeit 
(Abb. 2). Der äußere Kreis wächst daher we-

Abb. 3: Stelltisch des Bahnhofs Rebenau mit Markierung eines Bereichs für die Ergebnisdarstellung

Abb. 4: Ergebnis des 
Mousetracking für den 
markierten Bereich im 
Anwendungsfall 
Rebenau
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sentlich schneller als der innere und hat schon 
nach wenigen Minuten den Bildschirm voll-
ständig verlassen. Dieser Kreis ist nur zur Un-
tersuchung von Systemen mit sehr schnellen 
Bedienfolgen interessant und liefert unter den 
zeitlichen Randbedingungen der Stellwerks-
bedienung keine brauchbare Aussage. Hierfür 
passt allerdings der innere Kreis perfekt. Man 
muss nur beachten, dass die äußeren Kreise 
in den Ergebnisdarstellungen ggf. als dünne 
Linien mit auftauchen.
Im Ergebnis liegt eine grafische Darstellung 
vor, die das Linienmuster der Maustrajek-
torien mit einem die Mausverweilzeiten 
repräsentierenden Bubble Chart überlagert. 
Welche Rückschlüsse aus dieser Darstellung 
auf die Bedieneffizienz gezogen werden 
können, wird an zwei Anwendungsfällen 
demonstriert.

Beurteilung des Trainingsstandes 
eines Fahrdienstleiters
In der ersten Fallstudie wurde untersucht, ob 
durch Bewertung der Bedienereffizienz mit 
der hier beschriebenen Methode Aussagen 
zum Trainingsstand eines Fahrdienstleiters 
bei der Einarbeitung in einen neuen Bedien-
bezirk abgeleitet werden können. Als An-

wendungsbeispiel wurde dazu ein Stellwerk 
aus dem Virtuellen Eisenbahnbetriebslabor 
der TU Braunschweig [8] benutzt. Es handelt 
sich um den Bahnhof Rebenau, der über die 
simulierte Bedienoberfläche eines Gleisbild-
stellwerks der Bauform SpDrS60 gesteuert 
wird. Damit besteht eine ähnliche Oberflä-
che, wie sie bei der Deutschen Bahn in der 
Form der SpDrS60-Simulation „Kleinstadt“ 
zur Ausbildung von Fahrdienstleitern ge-
nutzt wird. Durchgeführt wurde der Betrieb 
in der Frühspitzenzeit von 6.00 Uhr bis 8.30 
Uhr, in der ein recht straffes Betriebspro-
gramm mit insgesamt 48 Zugfahrten und 
fünf Rangierbewegungen zu bewältigen ist. 
Dass es sich bei diesem Beispiel um die si-
mulierte Oberfläche eines Relaisstellwerks 
und nicht eines ESTW handelt, ist für den 
hier verfolgten Zweck der Untersuchung 
ohne Belang. Die Verwendung der Relais-
stellwerkssimulation hatte den Vorteil, dass 
die Probanden vorab mit der SpDrS60-Si-
mulation „Kleinstadt“ trainiert wurden und 
somit über vergleichbare Fertigkeiten in der 
Bedienung dieser Bauform verfügten. 
Die im Experiment zu überprüfende These 
war, dass ein Bediener mit hoher Bedieneref-
fizienz die Maus zielgerichteter benutzt, was 

sich im Vergleich zu einem weniger effizi-
enten Bediener durch weniger Mausspuren 
sowie eine geringere Anzahl an Verweilpunk-
ten, jedoch mit größerer mittlerer Verweilzeit 
des Mauszeigers dokumentiert. Für den Ver-
such wurden zwei Probanden ausgewählt, die 
mit der Bedienung dieser Stellwerksbauform 
vertraut waren, sich aber im Grad der örtli-
chen Einweisung erheblich unterschieden. 
Bei dem ersten Probanden handelt es sich 
um einen Übungsleiter, der den Laborfahr-
plan entwickelte und damit über ein kaum zu 
übertreffendes Situationsbewusstsein verfügt. 
Der zweite Proband hatte den Bahnhof vor-
her noch nicht gesehen und erhielt zu Beginn 
des Versuchs lediglich eine kurze Einweisung 
in die Gleistopologie und die Struktur des 
Betriebsprogramms. Damit repräsentierten 
die beiden Probanden als Referenzbediener 
einen erfahrenen Fahrdienstleiter und einen 
Bediener, der am Beginn seiner örtlichen 
Einweisung steht. Abb. 3 zeigt den Stelltisch 
des Bahnhofs Rebenau mit Markierung eines 
charakteristischen Bereichs, für den im Abb. 4 
die Ergebnisse des Mousetracking dargestellt 
sind. Die Beschränkung auf einen charakte-
ristischen Ausschnitt wurde nur für diesen 
Beitrag vorgenommen, da sich das Ergebnis 

Abb. 5: Gleisbilddarstel-
lung auf der Bedienober-
fläche der Wembley 
Suburban Line mit 
Markierung eines 
Bereichs für die 
 Ergebnisdarstellung 
 Quelle: www.simsig.co.uk

Abb. 6: Ergebnis des 
Mousetrackings für den 
markierten Bereich im 
Anwendungsfall der 
Wembley Suburban Line
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An approach to assess the efficiency of interlocking operators

The operators’ efficiency describes the ability of an operator to bundle his 
operational actions in terms of space and time in order to achieve an ef-
ficient, i. e. time saving operational process with a close correlation with 
the situational awareness. The operators’ efficiency depends as well on 
the design of the user interface as on the training level of the operator. 
Mousetracking is a proven method applied in usability engineering to study 
operator behaviour. Two case studies based on interlocking simulations in a 
railway operations laboratory have been investigating whether mousetracking 
analyses allow to prove the influence of the training level of different opera-
tors as well as the influence of changed operational functions on the opera-
tors’ efficiency.
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des Mousetrackings für den Gesamtbereich 
in einer Illustration nicht mehr übersichtlich 
darstellen lässt. 
Obwohl natürlich Unterschiede im Sinne der 
oben genannten These erwartet wurden, war 
die Deutlichkeit der Ergebnisse doch über-
raschend. Der ungeübte Bediener erzeugte 
nicht nur eine viel größere Dichte an Maus-
spuren, sondern vor allem ist das Bild durch 
eine Vielzahl kleiner Mausverweilkreise re-
gelrecht übersät. Weitere Untersuchungen 
dazu sollen folgen, vor allem auch, um den 
Einfluss des fortschreitenden Trainings auf 
denselben Bediener darzustellen.

Beurteilung des Einflusses  
von Bedienfunktionen 
Auch für diese Fallstudie wurde ein Ver-
such im Virtuellen Eisenbahnbetriebslabor 
durchgeführt. Als Bedienoberfläche diente 
hier die Bedienoberfläche der Wembley 
Suburban Line im Nordwesten Londons. 
Diese Strecke wird mit dem bei Network 
Rail standardisierten Leitsystem IECC (In-
tegrated Electronic Control Centre) gesteu-
ert. Für diese Bedienoberfläche liegt eine 
Simulation des originalen Ausbildungsar-
beitsplatzes von Network Rail vor, für die 
der TU Braunschweig die Genehmigung 
erteilt wurde, sie für nichtkommerzielle 
Studien zu nutzen. Diese Strecke führt vom 
Bahnhof Euston (nicht Teil des Bedienbe-
reichs) bis zum Endbahnhof Watfort Junc-
tion. Obwohl die Strecke dem Infrastruk-
turunternehmen Network Rail gehört, das 
auch die Fahrdienstleitung wahrnimmt, 
besteht zwischen den Stationen Queens 
Park und Harrow & Wealdstone Misch-
betrieb mit Zügen der Londoner U-Bahn 
(Bakerloo Line). Wie für Nahverkehrsstre-
cken typisch, ist die Gleistopologie nicht 
sonderlich komplex. Die Fahrdienstleitung 
erfordert trotzdem einige Konzentration, 
da die Betriebsdichte sehr hoch und keine 
Zuglenkung vorhanden ist. Man kann le-
diglich an einigen Signalen einen einfachen 
Selbststellbetrieb einschalten. 
Mit dieser Anlage wurden zwei Versuche 
von jeweils einer Stunde Dauer gefahren. 

Als Zeit wurde die Stunde von 5.00 Uhr bis 
6.00 Uhr gewählt, die unmittelbar vor dem 
Beginn der Frühspitze liegt, und durch 
viele Rangier- und Bereitstellungsfahrten 
und damit eine besonders hohe Zahl an 
manuellen Bedienhandlungen gekenn-
zeichnet ist. Beide Versuche wurden mit 
dem gleichen Probanden durchgeführt, im 
zweiten Versuch wurde jedoch eine Kom-
fortfunktion der Bedienoberfläche abge-
schaltet. Normalerweise lassen sich in der 
IECC-Oberfläche die Fahrplaninforma-
tionen eines Zuges durch Anklicken der 
Zugnummer im Gleisbild abrufen. Diese 
Funktion wurde im zweiten Versuch nicht 
genutzt. Stattdessen konnte der Bediener 
Fahrplaninformationen nur über eine se-
parate Maske mit tabellarischer Auflistung 
der im Steuerbereich befindlichen Züge 
abrufen. Das entspricht in etwa der heu-
te an Fahrdienstleiterarbeitsplätzen der 
Deutschen Bahn üblichen Lösung. Um zu 
verhindern, dass durch die wiederholte 
Simulation des gleichen Betriebsablaufs 
ein Trainingseffekt eintritt, der zu einer 
verfälschenden Verbesserung des Bedie-
nerverhaltens im zweiten Simulationslauf 
führt, wurden vor dem Versuch mehrere 
Trainingssimulationen durchgeführt, bis 
davon ausgegangen werden konnte, dass 
sich durch einen weiteren Simulationslauf 
das Trainingsniveau des Bedieners nicht 
mehr signifikant verbessert. 
Abb. 5 zeigt die Darstellung des Gleisbildes 
auf dem Bedienmonitor. Es ist wieder ein 
charakteristischer Ausschnitt für die Ergeb-
nisdarstellung grau markiert. In Abb. 6 ist 
das Ergebnis des Mousetrackings für diesen 
Ausschnitt dargestellt. 
Wenngleich der Unterschied nicht so mar-
kant ausfällt wie in der Fallstudie 1, macht 
sich der Effekt doch bemerkbar. Immerhin 
handelt es sich nur um eine relativ kleine 
Änderung der Bedientechnologie bei Be-
dienung durch einen relativ gut trainierten 
Probanden. Bei Nutzung der Komfort-
funktion sind die Mausverweilzeiten grö-
ßer, was für eine höhere Bedienereffizienz 
spricht. 

Schlussfolgerungen
Bei den hier beschriebenen Fallstudien han-
delt es sich um erste Experimente, die noch 
keine statistische Relevanz haben, sondern 
mit denen getestet werden sollte, ob sich 
durch diese Methode die Bewertung der 
Bedienereffizienz von Stellwerken sinnvoll 
unterstützen lässt. Diese Frage lässt sich 
im Ergebnis bereits eindeutig bejahen, die 
Resultate sind sogar ausgesprochen vielver-
sprechend. Aufbauend auf diesen Fallstu-
dien sollen jetzt weitere Untersuchungen 
folgen, um die Möglichkeiten und Grenzen 
dieses Verfahrens auszuloten. Interessante 
Fragestellungen sind beispielsweise der Ein-
fluss der bei Bedienanzeigen verwendeten 
Farben und Symbole und die Auswirkungen 
geänderter betrieblicher Regeln für die Stör-
fallbehandlung und bei betrieblichen Beson-
derheiten auf die Bedienereffizienz.
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Zusammenfassung 
Ein Ansatz zur Bewertung der  Bedienereffizienz in Stellwerken

Die Bedienereffizienz beschreibt die Fähigkeit des Bedieners, Bedienungs-
handlungen räumlich und zeitlich so zu bündeln, dass sich ein effizienter, 
d. h. Zeit sparender Bedienungsablauf ergibt. Dabei besteht ein enger Zu-
sammenhang mit dem Situationsbewusstsein. Die Bedienereffizienz hängt 
sowohl von der Gestaltung der Bedienoberfläche als auch vom Trainings-
stand des Bedieners ab. Mousetracking ist eine im Usability Engineering 
bewährte Methode zur Untersuchung des Bedienerverhaltens. In zwei Fall-
studien wird anhand vom Stellwerkssimulationen im Eisenbahnbetriebslabor 
untersucht, ob sich durch Mousetracking-Analysen sowohl der Einfluss des 
Trainingsstandes unterschiedlicher Bediener als auch der Einfluss geänder-
ter Bedienfunktionen auf die Bedienereffizienz nachweisen lässt. 
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