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Begriffsbestimmung schienengebundener Nahverkehr 

Im Sinne der Anwendung des funktionalen Modells Nahverkehr betrachten wir als 

schienengebundenen Nahverkehr (Urban Rail):  

• die sog. straßenabhängigen Bahnen und unabhängigen Bahnen, die in Deutschland 

nach dem Personenbeförderungsgesetz (PbefG) und die 

• Regionalen Nichtbundeseigenen-Eisenbahnen (NE), die nach dem Allgemeinen 

Eisenbahngesetz (AEG) betrieben werden. 

Diese Begriffsbestimmung steht in Einklang mit den „Fundamental Requirements Urban 

Rail“, wie sie als Grundlage für die Normungsarbeit im Urban Rail Sector durch UITP und 

UNIFE aufgestellt und im CENELEC Guide 26 niedergelegt wurden. 

Der so definierte „schienengebundene Nahverkehr“ unterliegt in Deutschland, wie auch in 

den meisten Mitgliedsstaaten, nicht den europäischen Richtlinien und Verordnungen zur 

Interoperabilität und Sicherheit der Eisenbahnen. Die für den Nahverkehrssektor erarbeiteten 

Normen – auch wenn es sich dabei um EU-Normen handelt – sind keine gelisteten Normen 

zur Herstellung der Konformität nach einer EU-Richtlinie oder Verordnung. Es besteht der 

Rechtsgrundsatz der „Subsidiarität“, und so stellen die Rechtsverordnungen BOStrab und 

EBO die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bau und Betrieb dieser Verkehrssysteme 

dar.  

Die RAMS- Normen DIN EN 50126, 50128, 50129 bilden auch für diesen Sektor die 

Arbeitsgrundlage, da die Rechtsverordnungen BOStrab und EBO die Anwendung 

„Anerkannter Regeln der Technik“ fordern. Um kein Vakuum an Regeln der Technik zu 

erzeugen und dadurch Regeln aus dem Interoperabilitätsbereich der Eisenbahnen 

anwenden zu müssen, war es Ziel eigene sektorspezifische Regeln der Technik zu erstellen.  
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Vergegenwärtigen wir uns stets, dass der schienengebundene Nahverkehr im Wettbewerb 

zum Verkehr mit Kraftomnibussen steht, der kaum Kosten für Zulassung und Abnahme 

seiner Betriebsmittel generiert und die Nutzung der Infrastruktur quasi unentgeltlich erfolgt. 

 

 

Systemdefinition "schienengebundenes Nahverkehrssys tem" 

Oberstes Ziel unseres Tun und Handelns ist die Gewährleistung der Gesamtsicherheit (und 

Verfügbarkeit) der Betriebsabwicklung. So sollte auch für den Signaltechnik-Ingenieur die 

Definition des gesamten Verkehrssystems am Anfang aller Überlegungen stehen. Die 

Darstellung des Systemverbundes Bahn1 ist daher unabdingbar für die ganzheitliche 

Betrachtung zur Gesamtsicherheit, die Definition klarer Schnittstellen und die Aufteilung von 

Sicherheitsbeiträgen der beteiligten Fachgewerke.  

Betrachten wir das schienengebundene Nahverkehrssystem als Solches, das Fahrgäste auf 

einem Fahrweg, mit spurgeführten (selbst angetriebenen Fahrzeugen), zwischen zum 

Fahrgastwechsel vorgesehenen Orten befördern soll, dann sind die „top-Level“ Funktion und 

die drei essentiellen strukturellen Teilsysteme Fahrzeug, Fahrweg und Haltestelle bestimmt. 

Dem Teilsystem Betrieb obliegt es, den Produktionsprozess „Fahrgastbeförderung“ mit in 

Dienstanweisungen festgeschriebenen Funktionen abzuwickeln.  

Für den Bereich der BOStrab wird in §1 Abs. 4 das funktionale Teilsystem Betrieb und als 

Untermenge der „Fahrbetrieb“ definiert.  

Auf Grundlage der BOStrab wurden im Rahmen von deutschen Forschungsvorhaben zur 

Einführung des fahrer- und begleiterlosen automatischen Betriebes unterschiedliche  

Automatisierungsgrade eingeführt, in denen der Fahrbetrieb durchgeführt werden kann. Sie 

wurden später von der internationalen Normung übernommen und stellen heute den 

anerkannten Stand der Technik dar.  

Die technischen Systeme sind nicht Eigennutz, sondern unterstützen den Betrieb bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben. In Abhängigkeit des Automatisierungsgrades werden an die 

Systeme unterschiedliche Anforderungen gestellt. Die Notwendigkeit ihres Einsatzes ist zum 

Teil durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben. 

Für das technische Teilsystem Zugsicherungsanlagen definiert die BOStrab (wenn auch 

unvollständig) bereits technische Funktionen, die durch dieses Teilsystem zu erbringen sind. 

 

                                                 
1 nach Maschek, Ulrich Dr.: Eine generische Sicht auf die Betriebssicherheit im spurgeführten Verkehr, Der 
Eisenbahningenieur, Februar 2009  
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Systemdefinition Signal- und Zugsicherungsanlagen ( BOStrab) 

Wenn wir uns den Signal- und Zugsicherungsanlagen näher zuwenden, um für diese 

Systeme Anforderungen zu formulieren, dann sind auch diese eindeutig zu definieren, wie es 

auch DIN EN 50126 in der RAMS-Lebenszyklusphase 2  von uns fordert. 

 

Zugsicherungsanlagen (nach §22 BOStrab) sind einzusetzen, wenn der Fahrbetrieb nicht 

nach den Grundsätzen für das Fahren auf Sicht (Automatisierungsgrad TOS) durchgeführt 

werden darf, d.h. die Abstandshaltung zu vorausfahrenden Zügen nicht durch den Zugfahrer 

zu gewährleisten ist (Bedingungen sind in §49 Abs. 2 BOStrab formuliert). Die 

Automatisierungsgrade NTO / STO / DTO / UTO erfordern abhängig vom Übergang der 

Verantwortung des Menschen auf das technische System unterschiedliche Ausprägungen 

von Zugsicherungsanlagen. Bahnübergänge sind, falls nach §20 BOStrab erforderlich, durch 

Bahnübergangssicherungsanlagen zu sichern. 

In Bereichen, in denen das Fahren auf Sicht (Automatisierungsgrad TOS) zulässig ist, 

müssen bzw. können je nach betrieblicher Notwendigkeit Signalanlagen für das Fahren auf 

Sicht (Fahrsignalanlagen) nach §21 BOStrab eingesetzt werden. Die zu erbringende 

Funktionalität und damit die technische Ausprägung der Signalanlage ist abhängig vom 

Anwendungsbereich: 

• Einzelweichensteuerungen zur Steuerung und Sicherung einzelner Weichen (bei NE-

Bahnen EOW) 

• Fahrsignalanlagen für eingleisige Strecken zur Herstellung des 

Gegenrichtungsausschlusses im Bereich der Eingleisigkeit 

• Bahnübergangssicherungsanlagen für das Fahren auf Sicht 

• Fahrsignalanlagen für Fahrwegsteuerungen, wenn Fahrwege in komplexen 

Gleisbereichen eingestellt werden sollen (z.B. Betriebshöfe). 

Im Rahmen der Systemdefinition sind auch die Rahmenbedingungen (boundary conditions) 

zu definieren, d.h. wie bettet sich das System in das Betriebsumfeld und in andere 

Teilsysteme des Verkehrssystems ein. 

Funktionale Anforderungen für "Fahrsignalanlagen" sind in VDV-Schrift 336-1, für 

Zugsicherungsanlagen in VDV-Schrift 336-2 aufgestellt. Anforderungen an Bedienung und 

Anzeige und Betriebsleitsysteme werden Gegenstand der VDV-Schrift 336-3. 

 

Funktion, System und Schutzeinrichtungen (allgemeine Definition) 

Wer schon einmal in einer (internationalen) Arbeitsgruppe funktionale Anforderungen 

aufgestellt hat, wird wissen, wie schwierig es ist, selbst über triviale Begriffe Konsens 

herzustellen, um ein eindeutiges, widerspruchsfreies und von allen akzeptiertes 

Arbeitsergebnis zu erzielen. 
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Eine Funktion  kann allgemein als „die gleich bleibende Aufgabe, die Jemand oder Etwas 

immer wieder erledigt“ definiert werden. "Die Funktion stellt neben Form, Material, Struktur 

usw. ein wesentliches Charakteristikum eines jeden Objektes dar, das in irgendeiner Form 

ge- oder benutzt wird“.2 

Diese allgemein gültigen Definitionen lassen es zu, dass Funktionen durch menschliche 

Handlungen („Jemand“) oder durch technische Geräte („Etwas“), in komplexeren Systemen 

auch im Zusammenwirken zwischen Mensch und technischem Gerät, erledigt werden.  

Für Funktionen, die in technischen Systemen realisiert sind, können wir den Begriff 

„technische Funktion“ prägen. Sie sind in funktionalen Anforderungsspezifikationen (en: 

Functional Requirements Specification (FRS)) zu beschreiben.  

Bei näherer Betrachtung von Funktionen lässt sich auch erkennen, dass sie Gefahren in sich 

bergen, wenn sie von „jemand oder etwas“ zur Unzeit, d.h. ohne Berücksichtigung von 

festgelegten Regeln erledigt werden. Bei der Funktion „Weiche umstellen“ würde zum 

Beispiel ein Fahrzeug entgleisen, wenn es die Weiche während des Umstellvorganges 

befährt. Die zur Gefahrenabwehr erforderliche Prüfung der "Zulässigkeit des Umstellens" 

wird deshalb als „Schutzfunktion “ bezeichnet. Schutzfunktionen unterliegen einer mehr 

oder weniger großen Sicherheitsrelevanz, deren Grad sich aus den betrieblichen 

Rahmenbedingungen ergibt. Eine eindeutige, widerspruchsfreie und vollständige funktionale 

Anforderungsspezifikation für Signal- und Zugsicherungsanlagen, stellt den wesentlichsten 

Beitrag zur Gewährleistung der Gesamtsicherheit der Betriebsabwicklung dar. 

 

In den Disziplinen der Mathematik aber auch in der Systemtheorie kann eine Funktion 

spezifischer definiert werden: „A function is a rule which operates on an input and produces 

an output. …. We can think of the function as a mathematical machine which processes the 

input, using a given rule, in order to produce an output. …”3.  

Systeme oder Teilsysteme, die als elektrische, elektronische und programmierbare Systeme 

(E/E/PES) ausgeführt sind, sind daher allgemein geprägt durch  

• Sensoren und Aktoren, die Zustände der Prozessperipherie melden bzw. an die 

erarbeitete Aufträge ausgeben werden, 

• Eingaben und Ausgaben von/zu einer Bedien- und Anzeigeeinrichtung (Mensch / 

Maschine Schnittstelle), 

• Eingaben und Ausgaben von/zu anderen Systemen (Schnittstellen). 

Die Prozesssteuerung (System ), in der die Funktionen realisiert werden sollen, ist mit ihren 

Schnittstellen zunächst als „black box“ zu sehen, die auf äußere Anstöße reagiert und durch 

Bearbeitung einer Regel eindeutige Ergebnisse liefert. Die "black box" stellt noch keine 

                                                 
2 Wikipedia  
3 www.mathcentre.ac.uk 
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Systemarchitektur dar, wie auch erwartet wird, dass die Funktionen realisierungsunabhängig 

beschrieben werden. 

Mit der Zielstellung, die in der  Prozesssteuerung zu realisierende Funktionalität zu 

beschreiben, empfiehlt es sich, Sensoren und Aktoren sowie die Bedien- und 

Anzeigeeinrichtung als „außerhalb“ des funktional zu beschreibenden Systems zu betrachten 

(Prozessperipherie). Dies betrifft auch Vorverarbeitungseinheiten, die als weiter detaillierte 

Teilsysteme ihre eigene Funktionalität haben können. Komponenten der Prozessperipherie, 

die zur Realisierung von Schutzfunktionen erforderlich sind, werden Schutzeinrichtung  

genannt. Zur Unterstützung der Eindeutigkeit empfiehlt sich für die Formulierung der 

funktionalen Anforderungen ein objektorientierter Ansatz. Die Objekte stellen entweder das 

Prozessabbild der externen Komponente dar oder werden als interne logische Objekte 

betrachtet, die auf Eingaben anderer Funktionen reagieren und Ausgaben zu anderen 

Funktionen erzeugen.  

 

 

Identifikation der Gefährdungen 

Im Lebenszyklus nach DIN EN 50126 sind die aus dem abzubildenden Prozess 

resultierenden Gefährdungen zu identifizieren. Nach dem Verständnis des VDV sind dies 

nicht die Gefährdungen, die aus dem Versagen von Schutzeinrichtungen resultieren können, 

sondern Gefährdungen, die aus der Durchführung des Fahrbetriebes entstehen. Das 

Ergebnis der Gefährdungsanalyse ist daher eine Liste von Schutzeinrichtungen bzw. von 

Schutzfunktionen, die in der Lage sind die identifizierte Gefährdungssituation zu beherrschen 

und daraus resultierende Unfälle mit später zu bestimmender Qualität zu vermeiden. 

Schutzfunktionen können als technische Funktion, in Form von menschlichem Handeln oder 

schlicht als Gebots-, Verbots- bzw. Hinweisschild realisiert sein (z.B. Schutzeinrichtung 

Andreaskreuz). Ob menschliches Handeln oder ein "Schild" als alleinige Schutzfunktion bzw. 

Schutzeinrichtung hinreichend sind, muss abhängig von der nationalen oder regionalen 

Sicherheitskultur festgelegt werden. Für den Rechtsraum, der Bundesrepublik Deutschland 

erfolgt diese Festlegung durch deterministische Vorgaben in Rechtsvorschriften und in ggf. 

konkretisierenden Regeln der Technik, wie den Technischen Regeln für Signal- und 

Zugsicherungsanlagen (TR SIG). Derartige Vorgaben stellen Ausstattungsanforderungen  

an die zu errichtende Betriebsanlage dar. Sie sind der wesentliche Faktor für die 

Risikoakzeptanz und die Gesamtsicherheit der Betriebsabwicklung. Es besteht keine 

Erfordernis etwaige Sicherheitszuwächse in Abhängigkeit von der Ausstattung mit 

Schutzeinrichtungen zu quantifizieren. 
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Dieses Verfahren der Gefährdungsanalyse und der daraus entstehenden Folgerungen bildet 

die Grundlage der DIN EN 62267 "Bahnanwendungen - Automatischer städtischer 

schienengebundener Nahverkehr". Sie identifiziert generisch Gefährdungen bei 

Transformation des Fahrbetriebes in die Automatisierungsgrade DTO und UTO und stellt 

Schutzeinrichtungen bzw. Schutzfunktionen für die Substitution des Zugfahrers auf. 

VDV-Mitteilung 3316  ergänzt die Gefährdungsanalyse für die Automatisierungsgrade TOS, 

NTO und STO. 

Das vorliegende Beispiel identifiziert Gefährdungen, die ihre Ursache im Umstellen des 

stellbaren Fahrwegelementes Weiche haben, wenn es von einem Zug befahren wird oder er 

sich in unmittelbarer Annäherung befindet. Es hat sich insbesondere bewährt, die 

Gefährdung als stets präsenten Zustand zu betrachten, der in der Regel nicht abgewehrt 

werden kann, da er den Sollzustand widerspiegelt (z.B. fahrender Zug). Diese Sichtweise 

entspricht der Rechtsprechung, in der das in Bewegung gesetzte Fahrzeug stets eine 

Gefährdung induziert, für die der Betreiber rechtlich haftbar ist, auch wenn die Bewegung 

gesellschaftlich gewollt (z.B. Fahrgastbeförderung) ist. Schutzeinrichtungen / 

Schutzfunktionen sind so zu gestalten, dass sie gegen die Ursache (Cause) und/oder den 

Auslöser (Trigger), die aus der Gefährdung einen Unfall (unwanted occurance) werden 

lassen, wirken. 

 

Das funktionale Modell 

Das "funktionale Modell Nahverkehr" entstand - wie die Automatisierungsgrade des 

Fahrbetriebes - im Rahmen von Forschungsvorhaben für die Überführung des 

fahrerbedienten in den automatischen Fahrbetrieb bei den U-Bahnen Berlin und Nürnberg. 

Mit wenigen Abweichungen wurde es als funktionale Grundlage für die internationalen 

Normen DIN EN 62267 und DIN EN 62290 übernommen. Auf Grundlage der BOStrab stellt 

es die Basisfunktionen des Fahrbetriebes dar. Einige Basisfunktionen sind zugleich 

Schutzfunktionen auf hoher Betrachtungsebene. Ihnen können Schutzeinrichtungen 

und/oder Schutzfunktionen niederer Betrachtungsebenen, die aus der Risikoanalyse 

resultieren zugeordnet werden. 

So ist das Sichern des Fahrweges  z.B. dafür vorgesehen Gefährdungen, die zu 

• Entgleisungen aufgrund des Vorhandenseins stellbarer Fahrwegelemente oder 

• Kollisionen mit anderen Schienfahrzeugen aufgrund falscher Lage stellbarer 

Fahrwegelemente bzw. konkurrierender Fahrten anderer kreuzender oder entgegen 

kommender Bahnen 

führen können, abzudecken. 

Das Sichern der Abstandshaltung  deckt Gefährdungen, die zum Zusammenstoß mit 

vorausfahrenden Zügen führen können, ab. Im Automatisierungsgrad TOS ist dies alleinige 
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Aufgabe des Zugfahrers, ab dem Automatisierungsgrad NTO ist dies nach Vorgaben der 

BOStrab durch technische Funktionen einer Zugsicherungsanlage zu gewährleisten. 

Das Sichern der Geschwindigkeit  umfasst das Erteilen der Fahrerlaubnis unter 

Berücksichtigung der erlaubten Geschwindigkeiten und das Überwachen der 

Fahrgeschwindigkeit gegenüber der Vorgabegeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit "0" 

(Stillstand) gilt als sicherer Zustand, der bei unzulässigem Verlassen bzw. Überschreiten der 

erlaubten Werte zu Entgleisungen oder Kollisionen führen kann. 

 

Die Basisfunktion Fahren automatisiert das Bremsen und Beschleunigen des Fahrzeuges 

und ist unter Rückgriff auf das Sichern der Geschwindigkeit vereinbarungsgemäß nicht 

sicherheitsrelevant. Die vorliegende Tabelle zeigt, ohne ins Detail zu gehen, den Übergang 

von menschlicher Verantwortung zu technischer Verantwortung. Dies können nicht 

sicherheitsrelevante Sollfunktionen oder Schutzfunktionen sein. 

 

Eine Besonderheit stellt das Erkennen und Behandeln von Notfallsituationen  dar. In der 

Gefährdungsanalyse wurde zunächst primäre Gefährdungen, die aus dem Fahrbetrieb 

resultieren ermittelt. Bei ordnungsgemäßem Einsatz von Schutzeinrichtungen / 

Schutzfunktionen darf davon ausgegangen werden, dass die identifizierten 

Primärgefährdungen hinreichend abgedeckt sind (z.B. Verhindern Entgleisung durch 

konstruktive Maßnahmen zur sicheren Spurführung). Das Versagen einer primären 

Schutzeinrichtung / Schutzfunktion lässt sich jedoch nicht in jedem Fall vermeiden 

(Restfehlerwahrscheinlichkeit). Hierfür fordert der Gesetzgeber Maßnahmen, die 

eingetretene Notfälle offenbaren und zur Rettung oder Bergung verunfallter Personen 

beitragen. Diese sekundären Schutzeinrichtungen mit den verbundenen Schutzfunktionen 

sind weitgehend verfügbarkeitsgerichtet zu betrachten, da der Unfall - zwar mit sehr geringer 

Wahrscheinlichkeit - bereits eingetreten ist und nur das Schadensausmaß noch begrenzt 

werden kann. Dem Sachverhalt der sehr geringen Wahrscheinlichkeit derartiger 

unerwünschter Ereignisse durch Vorhaltung primärer Schutzeinrichtungen darf bei der 

späteren Risikoanalyse Rechnung getragen werden. 

 

 

Funktionale Anforderungen  (Beisp. Weiche umstellen) 

Funktionen hoher Beschreibungsebenen, wie z.B. für ein Gesamtverkehrssystem und 

dessen Teilsysteme, sollen bis auf eine funktionale Ebene detailliert werden, die es erlaubt  

eindeutige Eingangs- und Ausgangsereignisse und möglichst einfache Regelkreise zu 

bestimmen. Dies ist dann der Fall, wenn sich funktionale Objekte bestimmen lassen, an die 

eindeutig darzustellende funktionale Anforderungen gestellt werden können. Ohne einer 
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späteren Realisierung vorzugreifen, kann jede Einrichtung der Prozessperipherie als ein 

funktionales Objekt der Prozesssteuerung abgebildet werden, in dem sein spezifisches  

Prozessabbild geführt und die zu erbringende Funktionalität festgelegt ist (z.B. Weiche (W)). 

Dies gilt auch für ausschließlich logisch abgebildete funktionale Objekte, die über keine 

Prozessperipherie verfügen (z.B. Fahrstraße (FS)). Entsprechend ihrer vornehmlichen 

Zweckbestimmung sind sie im Rahmen der funktionalen Gliederungsstruktur den 

Basisfunktionen des Fahrbetriebes zugeordnet und in ihrem Kontext beschrieben. Für jedes 

funktionale Objekt werden die möglichen statischen Prozesszustände (z.B. 

Projektierungsvariable) und die möglichen dynamischen Prozesszustände (z.B. Weiche 

"aufgefahren") im Rahmen der funktionalen Anforderungen eindeutig derfiniert.  

 

Das vorliegende Beispiel zeigt das funktionale Objekt Weiche, dass entweder durch 

Bedienung oder aufgrund einer Anforderung durch das funktionale Objekt Fahrstraße 

umgestellt werden soll.  Auszugsweise sind die Schnittstelleninformationen zum 

Peripherieelement Weiche, sowie weitere "Inputs" zum Auslösen von Funktionen (z.B. 

Weiche gegen umstellen sperren") und einige mögliche Prozesszustände des Objektes 

Weiche dargestellt. Jeder Funktion sind nach einer Beschreibung der allgemeinen 

Zweckbestimmung die verschiedenen funktionalen Anforderungen zugeordnet. Der Funktion 

"umstellen" ist u.a. die Anforderung für die Zulassungsprüfung zum Umstellen der stellbaren 

Fahrwegelemente Weiche (W) und Gleissperre (GSP) mit den zu berücksichtigenden 

Bedingungen zugeordnet. Die Anforderung nimmt die in der Gefährdungsanalyse 

dargestellten Schutzfunktionen "Umstellschutz durch Besetztmeldung" und  "Umstellschutz 

durch Verschluss" als zu prüfende Bedingung für die Zulässigkeit des Umstellens auf. Die 

Funktion "umstellen" ist daher als Schutzfunktion (S=J) gekennzeichnet und für die 

Automatisierungsgrade NTO, STO, DTO, UTO (M) identisch mandatorisch anzuwenden. 

 

Die vollständige, eindeutige und widerspruchsfreie Beschreibung der funktionalen 

Anforderungen ist neben der Ausstattung ein weiterer wesentlicher Beitrag für die Sicherheit 

der Betriebsabwicklung. Auch dieser Beitrag ist nicht quantifizierbar und die Erfüllung der 

Vollständigkeit, Eindeutigkeit und Widerspruchsfreiheit ist nicht ohne weiteres prüfbar. 

Jedoch wird die Güte dieser erwarteten Eigenschaften durch das funktionale Modell optimal 

unterstützt, da die funktionalen Objekte nur an genau einer Stelle mit allen Zuständen und 

Zustandsübergängen beschrieben werden. 

 

Funktionale Anforderungen für Signalanlagen für das Fahren auf Sicht sind in VDV Schrift 

336-1, für Zugsicherungsanlagen in VDV Schrift 336-2 aufgestellt. Zur Formulierung der 

Anforderungen wurde bewusst die Textform anstelle von formalen Entwurfssprachen 
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gewählt, um auch dem betrieblich orientierten Anwender Gelegenheit zum Verständnis und 

zur Beurteilung zu geben. 

 

 

Risikoanalyse 

DIN EN 50126 fordert die Durchführung von Risikoanalysen. Um die im VDV 

zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen von der wiederholten Durchführung von 

Risikoanalysen mit voraussehbar unterschiedlichen Ergebnissen zu entlasten, wurden 

bereits 1994 bzw. 1997 generische Risikoanalysen für Signal- und Zugsicherungsanlagen in 

den VDV Schriften 331 (BOStrab) und 332 (NE-Bahnen) geführt und veröffentlicht. 

Die Risikoanalyse wird für Funktionen geführt, die in einem E/E/EPS System ablaufen sollen. 

Zur Risikobewertung dient ein Risikograph, wie er von DIN EN 61508 vorgeschlagen wird. 

Als Risikoparameter kommen  

• das zu erwartende Schadensausmaß (C1: leichte Verletzung, C2: mehrere 

schwerverletzte bzw. eine getötete Person, C3: mehrere getötete Personen, C4: 

katastrophale Auswirkung mit sehr vielen Toten),  

• die Häufigkeit des Aufenthaltes im Gefahrenbereich (F1: selten bis öfter, F2: häufig 

bis dauernd), 

• die Möglichkeit den gefährlichen Vorfall zu vermeiden (P1: möglich unter bestimmten 

Bedingungen, P2: beinahe unmöglich) 

• die Wahrscheinlichkeit des unerwünschten Ereignisses (W1: sehr gering, W2: gering, 

W3: relativ hoch) 

Die Wahl der Risikoparameter wird unter Berücksichtigung der betrieblichen und technischen 

Rahmenbedingungen nachvollziehbar begründet. Das Ergebnis für jede bewertete Funktion 

ist ein Safety Integrity Level (SIL), der im wesentlichen zur Ableitung von Maßnahmen gegen 

systematische Fehler dient. Er ist damit eine generische Beschaffenheitsanforderung an die 

Funktion, die in unterschiedliche Anwendungen portiert werden kann, sofern die definierten 

Anwendungsbedingungen identisch sind. Der höchste ermittelte SIL bestimmt den SIL und 

die daraus abgeleitete Tolerable Hazard Rate für das E/E/EPS System, in der die Funktionen 

realisiert sind. 

Das vorliegende Beispiel zeigt die Risikoanalyse der VDV 331 für den "Umstellschutz durch 

Besetztmeldung" des funktionalen Objektes Weiche, wie er im Rahmen der 

Gefährdungsanalyse ermittelt und von der Zulassungsprüfung beim Umstellen benötigt wird. 

Da der Zustand "besetzt" durch das funktionale Objekt Gleisstromkreis (GK) bzw. Achszähler 

(AZ) bereitgestellt wird, gilt der ermittelte SIL auch für die Funktion "Gleisabschnitt besetzt 

melden", die Bereitstellung der physikalischen Besetztmeldung an der Schnittstelle mit der 

Schutzeinrichtung in der Prozessperipherie und für die Schutzeinrichtung selbst. Darüber 
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hinaus ist die dem Objekt Weiche zugeordnete Funktion "(stellbares Fahrwegelement) 

verschließen" dargestellt, die als zweiter Umstellschutz in der Gefährdungsanalyse 

identifiziert wurde und auch vom funktionalen Objekt Fahrstraße für die Funktion "Fahrstraße 

überwachen" benötigt wird. 

 

Die so ermittelte Sicherheitsintegrität von Funktion und System stellt neben der Ausstattung 

mit Schutzeinrichtungen und den ordnungsgemäßen funktionalen Anforderungen einen 

finalen Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit der Betriebsabwicklung dar. 

 

 

Zulassung und Abnahme 

Haben wir uns bisher gestützt durch das funktionale Modell Nahverkehr mit der Aufstellung 

von Anforderungen beschäftigt, so ist zur Gewährleistung der Sicherheit auch die 

ordnungsgemäße Umsetzung der Anforderungen in Übereinstimmung mit dem durch DIN 

EN 50126 definierten Lebenszyklus erforderlich.  

Da der Lebenszyklus nach DIN EN 50126 eher abstrakt gestaltet ist, war es erforderlich, 

Leitfäden für seine praxisgerechte Umsetzung im Zuständigkeitsbereich der 

Aufsichtsbehörden für den schienengebundenen Nahverkehr Deutschlands zu erstellen (TR 

SIG ZA für den Bereich nach BOStrab, SIG RZA-NE für den Bereich der NE-Bahnen). 

 

Der zu führende Prozess gilt sowohl für die Anlagenzulassung, also eine spezifisch zu 

erstellende Anlage (spezifisches System), wie auch für eine mögliche Produkt- und 

Typzulassung (generisches System), wobei letztere im Anwendungsbereich der Schriften 

nicht üblich ist. Es werden die Rollen und Verantwortlichkeiten definierter Projektpartner für 

jede Aktivität im Lebenszyklus dargestellt. Der Lebenszyklus wird in drei übergeordnete 

Phasen unterteilt. In den Phasen 1 bis 4 werden die Anforderungen an das System und die 

Baupläne (PT 1) aufgestellt. Verantwortlich ist in der Regel das Bahnunternehmen. Aufgabe 

der Aufsichtsbehörde ist es die eingereichten Bauunterlagen zu prüfen. Wenn nach der 

Zustimmung der Aufsichtsbehörde mit der Realisierung begonnen werden darf, obliegt es 

dem Hersteller die Ausführungsunterlagen zu erstellen (PT 2) und das Projekt nach den Bau- 

und Ausführungsunterlagen umzusetzen und zur Abnahme vorzubereiten. Im Rahmen der 

Abnahmevorbereitung ist die ordnungsgemäße Realisierung zu überprüfen 

(Abnahmeprüfung). In der Regel bedient sich das Bahnunternehmen hierzu eines 

Gutachters. Die Abnahme in der Lebenszyklusphase 10 stellt den hoheitlichen Akt dar, der 

durch die Aufsichtsbehörde vollzogen wird und durch den Abnahmebescheid formal 

ausgesprochen wird. Mit der Abnahme geht die Verantwortung für das ordnungsgemäße 

Betreiben und die Aufrechterhaltung der Sicherheit an das Bahnunternehmen über. 
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Signifikante und sicherheitsrelevante Änderungen und Umbauten (Lebenszyklusphase 13) 

erfordern ein neues Durchlaufen des Lebenszyklus. 

 

Rechtsvorschriften und Regeln der Technik 

Mit dem funktionalen Modell Nahverkehr liegen lückenlose bei Verkehrsunternehmen, 

Herstellern und Aufsichtsbehörden allgemein anerkannte generische „Regeln der Technik“ 

für Signal- und Zugsicherungsanlagen des schienengebundenen Nahverkehrs vor. Es deckt 

die Automatisierungsgrade vom Fahren auf Sicht bis zum fahrer- und begleiterlosen 

automatischen Betrieb ab. Besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Modularität und der 

Substitution menschlichen Handelns durch technische Einrichtungen für jeden 

Automatisierungsgrad, bis hin zum fahrer- und begleiterlosen automatischen Betrieb, in dem 

fast die gesamte Sicherheit des Fahrbetriebes von Zugsicherungsanlagen wahrgenommen 

wird. 

Dieses Regelwerk hat sich seit Jahren in der praktischen Umsetzung bewährt und ist 

allgemein anerkannt. Damit wurde das Ziel einer Kostenoptimierung für Zulassung und 

Abnahme für Verkehrsunternehmen durch Rückgriff auf das generische Regelwerk erreicht, 

Wettbewerbsnachteile gegenüber dem Nahverkehr mit Bussen wurden zumindest nicht 

weiter vertieft. Bei der Erstellung wurde großer Wert darauf gelegt, dass es auf allgemeine 

und nahverkehrsspezifische europäische Normen für Bahnanwendungen aufbaut. Mit zum 

Teil großem Aufwand ist es darüber hinaus gelungen die nahverkehrsspezifische 

europäische Normung in unserem Sinne zu beeinflussen. Auch über Deutschland hinaus 

wird bei der Realisierung von Nahverkehrsanwendungen häufig auf diese Regeln der 

Technik zurückgegriffen. 

 

<Auflistung der Rechtsvorschriften und Regeln der Technik> 

 

 

... wie weiter ? 

Mit Ausnahme notwendiger Ergänzungen und kontinuierlicher Überarbeitung des 

Regelwerkes wäre die Aufgabe erledigt. Jedoch steht der schienengebundene Nahverkehr 

vor einer neuen Herausforderung. Elektromobilität und das damit oft in einem Atemzug 

genannte autonome Fahren können zu einem Paradigmenwechsel im Nahverkehr führen. 

Neue Mobilitätsdienstleister, die nicht mehr die klassischen Verkehrsunternehmen sein 

müssen, stehen mit attraktiven Haus - zu - Haus Angeboten bereit. Die ersten autonom 

fahrenden Kleinbusse sind zu Erprobungszwecken mit Begleiter und noch niedrigen 

Geschwindigkeiten im öffentlichen Probebetrieb. So ist auch der Linienbus, der mit 

Komponenten der Kraftfahrzeugindustrie - zu vergleichsweise geringen Kosten - ausgerüstet 
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fahrer- und begleiterlos fährt, keine Utopie mehr. Zwar darf sich der schienengebundene 

Nahverkehr rühmen, längst in der Betriebsart UTO (also fahrer- und begleiterlos) unterwegs 

zu sein, nur durchgesetzt hat sich diese Betriebsart aus Kostengründen in Deutschland noch 

nicht. 

Wenn der Bus als Teilnehmer am Straßenverkehr autonom fährt, warum sollte es die 

Straßenbahn auf straßenbündigem Bahnkörper mit gleichen Komponenten der 

Kraftfahrzeugindustrie nicht auch können. Wenn sie es denn als Teilnehmer am 

Straßenverkehr auf straßenbündigem Bahnkörper darf, ist es auf besonderem Bahnkörper 

und insbesondere auf unabhängigem Bahnkörper erst recht einfacher, und da der autonome 

Bus auch des Nachts unterwegs sein wird, warum sollte bei entsprechenden baulichen 

Gegebenheiten nicht auch das "Autonome Fahren auf Sicht" im Tunnel möglich sein. 

Vielleicht werden wir uns ja dieser Herausforderung der Zukunft stellen. Die Betriebsart A-

TOS wäre einzuführen und das funktionale Modell Nahverkehr kann auch für diese 

Betriebsart als Grundlage für eine ganzheitliche Betrachtung bilden. 


