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Einführung
Am letzten Verhandlungstag des Prozesses zum Unfall in Brühl erwähnte
der Sachverständige Bügel, dass die ‚Fahrdienstvorschrift mit Blut
geschrieben’ worden sei1. Er beschrieb damit, wie die Lehren aus
tragischen Unfällen in die Entwicklung und Verbesserung der
Fahrdienstvorschrift und anderer Regelwerke der Bahn eingeflossen sind.
Solche Verbesserungen können das persönliche Leid der Betroffenen nicht
mindern, trotzdem ist es nicht nur die die moralische Pflicht gegenüber den
Opfern, sondern vielmehr die Verantwortung gegenüber den Menschen, die
das System Bahn nutzen, aus solchen Katastrophen zu lernen. Dabei muss
nach Möglichkeiten gesucht werden, wie das gesamte System Bahn, nicht
nur die Fahrdienstvorschrift, sicherer gestaltet werden kann.
Das STAMP-Modell zur Unfallanalyse möchte dabei helfen, Fehler und
Schwächen in den heutigen komplexen Systemen aufzudecken. Dabei ist
es nicht Zielsetzung dieser Arbeit, STAMP mit den schon etablierten
Unfallmodellen zu vergleichen, oder diese etwa abzuwerten. Vielmehr soll
das Modell, der theoretische Hintergrund und ein Beispiel, wie STAMP in
der Praxis angewendet werden kann, vorgestellt werden.
Das Anwenden eines bestimmten Untersuchungsmodells ist vergleichbar
mit dem Betrachten eines Gegenstands aus einem bestimmten Blickwinkel.
Einen Sinn macht die Anwendung von STAMP, wenn es durch diesen neuen
Blickwinkel möglich wird, Schwächen oder Verbesserungsmöglichkeiten in
einem System zu entdecken, die mit anderen Modellen, aus anderen
Blickwinkeln, nicht zu sehen sind. In diesem Sinn wäre STAMP dann eine
sinnvolle Ergänzung, ein weiteres Werkzeug, um Unfälle zu analysieren und
die jeweiligen Systeme in der Folge sicherer zu gestalten.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten
Abschnitt wird STAMP theoretisch vorgestellt. Das Kapitel 1.1 dieses
Abschnittes
versucht,
STAMP
von
anderen,
ereignisbasierten
Unfallmodellen abzugrenzen. Dabei sollen grundlegende Unterschiede
aufgezeigt werden. Ein detaillierter Vergleich von STAMP mit einzelnen
Analyseverfahren, beispielsweise mit der Why-Because-Analyse, ist nicht
Gegenstand dieser Arbeit.
In Kapitel 1.2 folgt ein Blick in die Fehlertheorie. Dabei werden
grundlegende Gedanken der Kognitionspsychologie zum menschlichen
Versagen vorgestellt und Klassifikationsmöglichkeiten für solche Fehler
eingeführt. Diese Gedanken sind Ausgangspunkt für die Betrachtung der
heutigen sozio-technischen Systeme, in denen Mensch und Maschine so
eng zusammenwirken, dass eine separate Betrachtung, beispielsweise nur
der technischen Elemente, wenig sinnvoll ist.

1

Kühlwetter, Prof. Dr. Hans-Jürgen: Der Prozess zum Eisenbahnunfall vom 6.
Februar 2000 in Brühl Teil 4. In: Eisenbahn-Revue 12/2001. S. 546
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Das Kapitel 1.3 dieses Abschnitts beschäftigt sich mit Eigenarten und
Besonderheiten komplexer Systeme und ihren Versagensmechanismen. Ein
Unfallmodell muss das mit ihm betrachtete System berücksichtigen. Daher
ist es eine Voraussetzung, die Systeme, die mit diesem Modell untersucht
werden sollen, zu verstehen. Eine These von Prof. Leveson, der
Begründerin der STAMP-Analyse, ist, dass STAMP besonders geeignet ist,
solche komplexen Systeme zu analysieren.
Darauf werden im Kapitel 1.4 die Grundgedanken und die einzelnen
Elemente der STAMP-Analyse vorgestellt. Dabei stehen bei STAMP nicht die
einzelnen Ereignisse im Vordergrund, die grundlegenden Gedanken sind
vielmehr, dass Prozesse mit Vorgaben und Steuerungshandlungen von
anderen Prozessen, den Kontrollprozessen, kontrolliert und im
Gleichgewicht gehalten werden. Grundbaustein eines STAMP-Modells sind
daher Kontrollschleifen. Die einzelnen Elemente dieser Kontrollschleifen
werden hier beschrieben.
Der erste Abschnitt endet mit einem Klassifikationsschema in Kapitel 5.
Das STAMP-Modell ermöglicht es, Fehler in den verschiedenen Ebenen der
Kontrollstruktur zu klassifizieren. Diese Klassifikation soll beim Verständnis
der Systemschwächen helfen.
Der gesamte zweite Abschnitt dient dazu, den Leser mit den
Geschehnissen im Umfeld des Unfalls in Brühl bekannt zu machen. Das
Eisenbahnbundesamt hat im Zuge seiner Untersuchungen viele
Informationen zum Unfallgeschehen und aus dem Umfeld des Unfalls
gesammelt. Beim Prozess zu dem Zugunglück wurden die Ereignisse in
Brühl und die Vorgänge im Vorfeld des Unfalls bei den betroffenen Stellen
der Bahn AG ebenfalls recht genau untersucht.
So ist es heute möglich, die Umstände, unter denen sich der Unfall ereignet
hat ziemlich genau zu rekonstruieren. Diese Informationen sollen an dieser
Stelle wertungsfrei weitergegeben werden.
Im dritten Abschnitt werden Ansätze zu einer STAMP-Analyse am Beispiel
des geschilderten Unfalls in Brühl gezeigt. Das Kapitel 3.1 beschreibt die
Vorgehensweise bei einer solchen Analyse.
Im Kapitel 3.2 wird die hierarchische Kontrollstruktur, die zum Zeitpunkt
des Unfalls in Kraft war, graphisch dargestellt. Diese Kontrollstruktur ist
Grundlage der folgenden Analyse und dient als Orientierungshilfe.
Aus der Kontrollstruktur lassen sich schon erste Ergebnisse ableiten, und
gewisse Problemfelder werden sichtbar. Diese erste visuelle Auswertung
folgt in Kapitel 3.3.
Im Kapitel 3.4 wird gezeigt, wie einzelne Kontrollschleifen aus der
Kontrollstruktur betrachtet und mit Hilfe des Klassifikationsschemas
bewertet werden können. Dabei wird auf die Informationen aus dem
zweiten Abschnitt zurückgegriffen und deren Kenntnis vorausgesetzt. Eine
gewisse Wiederholung mancher Aspekte lässt sich bei dieser
Darstellungsform nicht ganz vermeiden. Alternativ hätte man auf den
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zweiten Abschnitt verzichten können, dann wären alle Informationen zum
Unfall direkt in den entsprechenden Kontrollschleifen darzustellen. Diese
Vorgehensweise ist aber aus Gründen der Übersichtlichkeit hier nicht
gewählt worden.
Anhand eines Beispiels zeigt das Kapitel 3.5, wie Ausschnitte aus der
Kontrollstruktur noch detaillierter betrachtet werden können. Die Prozesse
in einem Ausschnitt lassen sich in Teilprozesse zerlegen. Diese Teilprozesse
kann man jetzt wiederum in einer STAMP-Kontrollstruktur anordnen. Diese
detailliertere Betrachtung hat also den Charakter eines ‚Hineinzoomens’ auf
einen bestimmten Ausschnitt der Gesamtkontrollstruktur.
Der dritte Abschnitt und die gesamte Arbeit
Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel 3.6.
Zusammenstellung ist die Frage, ob mit STAMP
Ergebnisse ermittelt werden, oder andere Aspekte
Vordergrund
rücken,
als
dies
bei
den
Untersuchungsmethoden der Fall ist.

schließt mit einer
Hintergrund dieser
neue oder andere
des Unfalls in den
schon
etablierten
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1. Das STAMP-Modell

1 Das STAMP-Modell
1.1

Bisherige Veröffentlichungen zu STAMP

STAMP steht für Systems Theory Accident Modeling and Processes. Es
handelt sich also um ein Verfahren zur Modellierung und Analyse von
Unfällen mit den Methoden der Systemtheorie. Die Abkürzung „STAMP“ ist
ein erst kürzlich veröffentlichter Arbeitstitel von Prof. Leveson, der
Begründerin dieses Analysemodells.
Nancy G. Leveson ist Professorin für Luft- und Raumfahrt am
Massachusetts Institute of Technololgy. Im Mai 2002 veröffentlichte sie
einen Artikel mit dem Titel „A New Foundation for System Safety“. Dieser
Artikel ist bisher die einzige theoretische Abhandlung zum STAMP
Verfahren. Wenig später veröffentlicht sie zusammen mit Polly Allen und
Margaret-Anne Storey, beide University of Victoria, eine Analyse zum
Abschuss zweier Amerikanischer Militärhubschrauber durch eigene F 15
Kampfjets bei der Überwachung der Flugverbotszone im Nordirak. In dieser
Analyse wird zum ersten Mal das STAMP Verfahren angewendet. Im Januar
2003 erschien eine überarbeitete Version des ersten Artikels unter dem
Titel „A New Accident Model for Engineering Safer Systems“, hier wird zum
ersten Mal der Name STAMP verwendet.
Prof. Chris Johnson, von der University of Glasgow, hat als erster versucht
die STAMP-Methode unabhängig von Frau Leveson anzuwenden. Er
beschreibt seine Ergebnisse in: „The ESA/NASA SOHO Mission interruption:
Using the Stamp Accident Analysis Technique for a Software Related
‘Mishap’“.
Des Weiteren gibt es erste Überlegungen zu einer zweckmäßigen
graphischen Notation. Prof. Leveson stellte hier freundlicherweise zwei
ebenfalls unveröffentlichte Skizzen zur Verfügung. Die erste beschreibt den
oben erwähnten „Friendly-Fire Accident“, die zweite behandelt einen Unfall
in Kanada, bei dem eine Trinkwasserquelle durch Düngemittel vergiftet
wurde. In der Folge des Unfalls mussten viele Bewohner des betroffenen
Gebiets ärztlich behandelt werden.
Im deutschsprachigen Raum sind mir bisher keine Veröffentlichungen zu
diesem Thema bekannt.

1.2

Abgrenzung gegenüber anderen Verfahren

1.2.1 Modell und Verfahren
Die meisten gängigen Analyseverfahren für Unfälle basieren im Kern auf
demselben Modell, der selben Vorstellung, wie ein Unfall zu Stande kommt.
Diese Vorstellung ist seit Anfang des letzten Jahrhunderts bekannt und bis
heute im Wesentlichen unverändert geblieben. Ich möchte dieses Modell
als das „Ereignisbasierte Unfallmodell“ bezeichnen.
____________________________________________________________
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Zum weiteren Verständnis ist es hilfreich, hier ausdrücklich zwischen
Modell und Verfahren zu unterscheiden. Ein Modell ist zunächst nur eine
theoretische Vorstellung davon, wie ein Unfall zustande kommt. Das Modell
an sich beinhaltet noch keine Information, wie genau man bei einer
Unfallanalyse vorzugehen hat. Es ist aber elementarer Bestandteil und
Grundlage von jedem darauf basierenden Verfahren.
Als Verfahren dagegen bezeichnet man eine Folge von Tätigkeiten,
Denkschritten und Handlungen. Es handelt sich also um eine vorgegebene
Vorgehensweise, die beschreibt, wie ein Unfall zu analysieren ist.
Jedes Analyseverfahren basiert naturgemäß auf einem Unfallmodell und die
Art des Modells bestimmt die Arbeitsschritte, die im Verfahren vorkommen.
Basieren mehrere Verfahren auf dem gleichen Modell, so werden sich diese
Verfahren sehr oft ähneln und damit bringen sie i.d.R. auch ähnliche
Ergebnisse hervor.
Ist
die
Zielsetzung
der
Unfallanalyse
aber,
möglichst
viele
Verbesserungsmöglichkeiten in dem betroffenen System zu entdecken, so
ist es anzustreben, möglichst viele unterschiedliche Aspekte zu betrachten
um eine Vielzahl von Ergebnissen zu erhalten. Denn jedes Ergebnis, jede
ermittelte Ursache für einen Unfall ist ein potentieller Ansatzpunkt für eine
Systemverbesserung.
STAMP ist zunächst ein neues Unfallmodell. Wie dieses Unfallmodell in
einem Verfahren verwirklicht werden kann, dazu gibt es einige
Überlegungen, aber noch kein endgültiges und formalisiertes Vorgehen.
Durch das neue Unfallmodell eröffnet sich mit STAMP ein grundsätzlich
anderer Blickwinkel, als mit den Verfahren, die auf dem ereignisbasierten
Modell beruhen. Das eröffnet die Möglichkeit, Ergebnisse zu ermitteln und
Gründe für Unfälle festzustellen, die mit anderen Verfahren nicht oder nur
schwer festzustellen sind.

1.2.2 Der Unterschied im Modell
a)

Das ereignisbasierte Modell

Die Grundvorstellung des ereignisbasierten Unfallmodells ist, dass ein
Unfall die Folge einer oder mehrerer Ketten von Ereignissen ist. Die
einzelnen Glieder der Kette sind Ereignisse, die zeitlich aufeinander folgen
und in einem kausalen Zusammenhang stehen. D.h. ein Ereignis bedingt
das oder die nächsten. Ereignisse, die in keinem kausalen Zusammenhang
stehen, werden in verschiedenen Ketten dargestellt. Die Ereignisketten
können sich verzweigen, so entstehen Baumstrukturen mit unterschiedlich
dichten Verknüpfungen.
Dieser Grundgedanke findet sich zum Beispiel in Fehlerbäumen wieder. Von
einem Unfall ausgehend werden hier – zeitlich rückwärts gehend –
Ereignisse und Ereignisketten gesucht, die zum Unfall geführt haben.
Ein anderes Verfahren, in dem dieses Modell Anwendung findet ist das
FMEA – Failure Mode and Effect Analysis. FMEA ist kein Analyseverfahren,
____________________________________________________________
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sondern wird benutzt, um während der Entwicklung eines Systems Risiken
und Gefahren zu ermitteln und zu bewerten. Man geht dabei zeitlich
fortschreitend vor und stellt sich für alle betrachteten Ereignisse die Frage,
welche Auswirkungen und Gefahren sie beim eintreten verursachen
werden, also welche kausalen Folgen sie haben. Nach den möglichen
Folgen können dann die Ereignisse sicherheitstechnisch bewertet und
kategorisiert werden und es können entsprechende Vorkehrungen zur
Abwendung dieser Ereignisse getroffen werden.
Beim ereignisbasierten Modell lassen sich in der ursprünglichen Form2 drei
Gruppen von Ereignissen ausmachen: das Versagen einer (technischen
Komponente), menschliches Versagen und Ereignisse mit unmittelbarem
Energiebezug, wie z.B. eine Kollision, Erdbeben oder andere äußere
Einwirkungen.
b)

Das STAMP-Modell

Im Gegensatz zum ereignisbasierten Modell beruht die Grundidee bei
STAMP nicht auf Ereignissen. Grundgedanken dieses Modells sind die
Begriffe Prozess und Kontrolle. Es wird vorausgesetzt, dass jeder Prozess
durch geeignete Kontrollen in einem sicheren Zustand gehalten werden
kann. Dann befindet sich das ganze System in einem dynamischen
Gleichgewicht. Ein Unfall ereignet sich nach dem STAMP-Modell nicht
aufgrund bestimmter Vorkommnisse, sondern aufgrund mangelnder
Kontrolle der vorhandenen Prozesse. Diese Kontrolle muss also die
Prozesse sicher steuern und zwar egal welche Störungen auch auftreten
mögen. STAMP blendet also externe oder interne Ereignisse nicht aus, es
wird vielmehr gefordert, dass einer Störung des Prozesses durch geeignete
Kontrollmaßnahmen begegnet wird.
STAMP knüpft so an Gedanken der Steuerungstechnik und der
Systemtheorie an. Das Grundschema, eine Kontrollschleife, findet sich in
der Steuerungstechnik wieder, der Gedanke, dass ein offenes System
durch Verknüpfungen der einzelnen Elemente oder Prozesse in einem
dynamischen Gleichgewicht steht, entstammt der Systemtheorie. Neu ist,
dass diese Gedanken in ein Unfallmodell umgesetzt werden.

1.2.3 Grenzen ereignisbasierter Modelle
Jedes Modell hat neben seinen Vorzügen auch Schwächen und ist für ein
bestimmtes
Anwendungsgebiet
geeignet.
Verlässt
man
dieses
Anwendungsgebiet oder versucht man es auszuweiten, so wird man
zwangsläufig zu dem Punkt kommen, an dem ein Modell nicht mehr, nicht
mehr sinnvoll oder nicht mehr uneingeschränkt anwendbar ist.
Die Grundgedanken des ereignisbasierten Unfallmodells sind schon
mindestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt. In dem Wissen,
dass sich Technologie und Gesellschaft seit dieser Zeit grundlegend
2

heute werden oft weiterentwickelte Modelle verwendet, wie z.B. die WBA. Diese
Modelle lösen sich zunehmend von der ausschließlichen Fixierung auf Ereignisse.
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geändert haben, ist zu fragen, ob wir in der heutigen Gesellschaft und bei
der Verwendung moderner Technologien an Grenzen dieses Unfallmodells
stoßen, bzw. ob dieses Modell – angewandt auf heutige Unfälle – alleine
das optimale Ergebnis liefern kann.
Im Wesen des ereignisbasierten Modells liegen einige seiner Grenzen
begründet:
a)

Auswahl der Ereignisse

Ziel jeder Unfalluntersuchung mit dem ereignisbasierten Unfallmodell ist
es, die kausalen Zusammenhänge, die zu dem Unfall geführt haben zu
ermitteln. Hier liegt ein Problem dieser Modelle: Die Entscheidung welche
Ereignisse in dem Graph bzw. der Untersuchung berücksichtigt werden ist
eine
subjektive
Entscheidung
des
Bearbeiters.
Solange
die
Zusammenhänge relativ einfach zu überblicken sind, wird jeder Bearbeiter
die gleichen Ereignisse auswählen. Aber sobald die Situation, in der sich
der Unfall ereignet hat komplexer ist, kann sich die Auswahl der
betrachteten Ereignisse durchaus unterscheiden. Die Entscheidung, welche
Ereignisse betrachtet werden beeinflusst im hohen Maß das Ergebnis.
Dabei
können
sowohl
Abweichungen
bei
den
betrachteten
Themenbereichen, als auch beim Detaillierungsgrad der Ereignisse
auftreten.
b)

Abbruch der Untersuchung

Die Entscheidung, wann eine solche ereignisbasierte Untersuchung
abgebrochen wird, ist ebenfalls subjektiv. Es ist schwer bis unmöglich ein
objektives Abbruchkriterium für eine solche rückwärtsgerichtete Analyse zu
formulieren, da jedes Ereignis immer Vorläufer gehabt hat. Ein
Untersuchungsbericht bricht irgendwann ab und definiert dann ein Ereignis
als „auslösendes“ Ereignis. Ein Leck in einem Hydraulikschlauch mag
beispielsweise als auslösendes Ereignis definiert werden, dann bleiben die
Wartung und Kontrolle dieses Gerätes unberücksichtigt, ebenso
Managemententscheidungen über die Wartungsintervalle, Ausbildung des
Personals, Personaldecke etc. Die Entscheidung, wann eine solche
Untersuchung abgebrochen werden soll, ist also immer auch eine
Ermessensfrage.
c)

Zusammenhang der Ereignisse

Auch in Fällen, wo die Auswahl der Ereignisse unstrittig ist, kann die
Verkettung der Ereignisse eine subjektive Wahl erfordern. In komplexeren
Systemen, vornehmlich mit Interaktionen zwischen Menschen oder
zwischen Mensch und Maschine sind die Zusammenhänge nicht mehr
immer eindeutig auf eine kausale Folge zu reduzieren. Für die Verknüpfung
zweier zentraler Ereignisse bei einem Flugzeugabsturz nahe Cali
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(Kolumbien) hat Leveson sechs verschiedene
Verknüpfungsmöglichkeiten vorgeschlagen.3
d)

in

sich

schlüssige

Weitere Grenzen

Im Laufe der weiteren Betrachtungen, besonders in Kapitel 1.4, werden
weitere Grenzen des Ereignisbasierten Modells deutlich. Um Wiederholung
zu vermeiden, soll hier nur darauf verwiesen werden.
e)

Resultierende Maßnahmen

Von den drei Ereignisgruppen, die dieses Modell vornehmlich betrachtet,
dem menschlichen Versagen, Versagen einer (technischen Komponente)
und Ereignisse mit unmittelbarem Energiebezug (äußere Einwirkungen),
finden nur die Ereignisse einer Gruppe innerhalb des technischen Systems
statt. Nämlich das Versagen einer Komponente.
Geht man, wie es das ereignisbasierte Modell nahe legt, davon aus, dass
Systeme dann versagen, wenn einzelne Komponenten ausfallen, so gibt es
zwei Möglichkeiten die Sicherheit eines technischen Systems zu
verbessern:
Man kann zum einen die Integrität der Komponenten erhöhen, indem man
die Qualität der betrachteten Komponente verbessert. Dann fällt diese
seltener aus oder man ersetzt die betrachtete Komponente durch eine
sicherere.

Komponente 1

Komponente 2

Komponente 1

Komponente 2a

Komponente 2b

Komponente 3

Komponente 3

Abbildung 1 - verbesserte Integrität

Abbildung 2 - Redundanz

Die andere Möglichkeit ist, dass man in das System Redundanzen einbaut.
Das wird immer dann erforderlich, wenn sich die Integrität der
Komponenten nicht ohne weiteres steigern lässt oder wenn Komponenten
sehr sicherheitsrelevant sind, d.h. das Versagen der Komponente
schwerwiegende Auswirkungen nach sich ziehen würde.
Es ist offensichtlich, dass man durch das Hinzufügen von Redundanzen die
Komplexität eines Systems steigert. Verfolgt man den Ansatz, Systeme
3

Vgl. Leveson, Nancy: A New Foundation in System Safety. Veröffentlicht auf
http://sunnyday.mit.edu/papers.html Stand: Dezember 2002. Seiten 3-4

____________________________________________________________
Christian Brinkmann
Seite 15 / 116
Matrikel-Nr. 2520331

1. Das STAMP-Modell
durch das Hinzufügen von Redundanzen sicherer zu machen, wird man
dadurch zwangsläufig sehr komplexe Systeme konstruieren.
Die Folgen dieses Konzeptes werden in Kapitel 1.4 noch weiter diskutiert.

1.3

Ein Blick in die Fehlertheorie

Moderne Systeme sind fast ausschließlich sozio-technische Systeme, sie
bestehen aus Menschen und technischen Elementen. Um Unfälle in solchen
Systemen zu verstehen, reicht das Verständnis der technischen Elemente
des Systems nicht aus, sondern auch der Mensch, als zentraler Bestandteil
eines solchen Systems, muss betrachtet werden. Ereignisbasierte Systeme
berücksichtigen das, indem die Ereignisgruppe „menschliches Versagen“
eingeführt wird. Im STAMP-Modell werden ebenfalls technische und soziale
Elemente betrachtet. Das Grundelement Prozess kann sowohl ein primär
technischer Prozess sein, als auch ein von Menschen durchgeführter
Prozess. Die Kontrolle, ein weiteres zentrales Element kann ebenfalls durch
technische Komponenten erfolgen, oder durch Menschen. An der Spitze
jeder Kontrollstruktur steht allerdings immer ein Mensch oder eine
menschliche Institution.
In der Kongnitionspsychologie beschäftigt sich die Fehlertheorie mit dem
Phänomen der menschlichen Fehlleistungen. Erste Veröffentlichungen zu
diesem Thema gab es bereit um 1880. Einige grundlegende
Klassifikationen von menschlichem Fehlverhalten werden uns helfen das so
genannte „menschliche Versagen“ und das Versagen der heutigen soziotechnischen Systeme besser zu verstehen.

1.3.1 Fehlerklassifikation nach der Intention
Eine Möglichkeit menschliches Versagen zu klassifizieren ist, die zugrunde
liegende Absicht oder Intention zu betrachten. Reason4 benutzt folgende
Fragen, um die Arten des Fehlverhaltens zu klassifizieren:
•

Waren die Handlungen von einer vorherigen Absicht geleitet?

•

Verliefen die Handlungen wie geplant?

•

Führten die Handlungen zu dem gewünschten Ziel?

Er führt dabei aus, dass diese Fragen grundsätzlich beantwortet werden
können, es ist also möglich diese Fragen auf jeden Akt menschlichen
Fehlverhaltens anzuwenden. Es handelt sich nicht um Prozesse, die sich
der genaueren Betrachtung entziehen, weil sie im Unterbewusstsein
stattfinden, bzw. wenn sie im Unterbewusstsein ablaufen kann man
dennoch im Nachhinein die Frage nach der Intention trotzdem
beantworten.
Mit diesen Fragen kommt man nun zu folgendem Klassifikationsschema:
4

vgl. Reason, James: Menschliches Versagen – Psychologische Risikofaktoren und
moderne Technologien. Heidelberg: Spektrum, Akademischer Verlag, 1994 Seite
24-29
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Nein
Bestand zuvor die
Absicht zu handeln?

Nein
Lag beim Handeln
Absicht vor?

Ja

Ja
Verliefen die Handlungen
wie geplant?

Nein

unfreiwillige oder
nicht intentionale
Handlung

a)

spontane oder
untergeordnete
Handlung

b)

unbeabsichtigte
Handlung
Patzer / Schnitzer

c)

Ja
Führten die Handlungen
zum gewünschten Ziel?

Nein

beabsichtigte, aber
falsche Handlung d)

Ja
erfolgreiche
Handlung

Abbildung 3 - Fehlerklassifikationen

Das Ergebnis der Klassifikation sind vier, im Wesen unterschiedliche Arten
von Fehlverhalten5:
a)

Unfreiwillige oder nicht intentionale Handlungen

Schon im Strafrecht wird eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen
willentlich und unwillentlich begangenen Taten getroffen. Bei Haftbarkeit
wird nicht nur die Tat an sich betrachtet, sondern auch, ob der Täter „sie in
einem bestimmten geistigen und willentlichen Rahmen begangen hat.“6
Eine Straftat beinhaltet demnach zwei Elemente den actus rei und den
mens rei, also Sachverhalt und geistige Verfassung. Um die Verantwortung
für eine Straftat jemanden zuzuweisen muss also auch bewiesen werden,
dass er diese Tat freiwillig begangen hat.
Nicht intentionale Handlungen beinhalten auch solche, die ohne äußeren
Zwang, aus einem Automatismus heraus geschehen. Reflexhafte
Bewegungen nach einem schmerzhaften Insektenstich, die einen Autounfall

5

die Bezeichnungen für die verschiedenen Arten des Fehlverhaltens sind ebenfalls
aus Reason’s Werk übernommen. Die deutschen Übersetzungen der Begriffe sind
nicht so trennscharf, wie die englischen Originale (Patzer für slips, Schnitzer für
lapses, Fehler für mistakes und der Überbegriff Fehlverhalten für error). Die hier
ihnen hier zugewiesene Bedeutung erschließt sich aus dem Kontext.
6
Hart, H.L.A.: Punishment and Responsability: Essays in the Philosophy of Law.
Oxford: Clarendon Press, 1968
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verursachen, oder ein Epileptiker, der während eines Anfalls jemand
anderen verletzt, fallen in diese Kategorie.
Diese Art des Fehlverhaltens ist in Bezug auf ihre Bedeutung beim
Versagen sozio-technischer Systeme wenig relevant. Auch beim Entwurf
möglichst sicherer Systeme kann man solches Fehlverhalten nur sehr
begrenzt berücksichtigen.
Die Maßnahmen, die getroffen werden können sind i.d.R. recht einfacher
Natur. Um im Beispiel zu bleiben wird man Epileptikern nicht gestatten
gewisse Aufgaben auszuführen und man wird gewisse Vorkehrungen
ergreifen, um unkontrollierten reflexhaften Bewegungen vorzubeugen.
Mit dem Bereich der unfreiwilligen Handlungen würden wir ein Gebiet der
Systemsicherheit betreten, das nicht mehr Gegenstand dieser Arbeit sein
kann: der Schutz vor kriminellen oder terroristischen Akten.
b)

Spontane oder untergeordnete Handlungen

Eine spontane Handlung liegt z.B. dann vor, wenn jemand aus der
Situation heraus einen anderen schlägt, ohne das vorher beabsichtigt zu
haben. Die Intention liegt hier nur in der Handlung, „die Handlung und die
Handlungsabsicht sind untrennbar.“7
Ähnlich werden bei der Ausführung häufig wiederholter Handlungsfolgen
nur die „Überschriften“ wirklich geplant oder beabsichtigt, nicht aber jeder
einzelne Teilhandlung. Man entscheidet sich z.B. bewusst ins Büro zu
fahren, die einzelnen Tätigkeiten wie „Öffnen der Autotür“, „Einsteigen“,
„Starten des Motors“ etc. laufen dann automatisiert ab. Diese Handlungen
kann man dann als „untergeordnete Handlungen“ bezeichnen.
In Bezug auf Fehler in sozio-technischen Systemen ist diese Art des
Fehlverhaltens bei Änderungen im System, wenn beispielsweise
Arbeitsabläufe geändert werden, zu berücksichtigen. Hier liegt eine Gefahr,
wenn durch die Änderung das ehemals korrekte, eingeübte Verhalten in
dem geänderten System zur Gefährdung führen kann.
Ein Schutz vor spontanem Fehlverhalten ist oft mit geringem Aufwand
durch Rückfragen oder Bestätigungen, die in das System (z.B. in eine
Software) eingebaut werden können, zu erreichen.
Sowohl die nicht intentionalen, als auch die spontanen Handlungen sind bei
den größeren Unfällen in der letzten Zeit wenig ausschlaggebend gewesen.
Hier scheinen recht effektive Sicherungsvorkehrungen zu bestehen, oder –
anders ausgedrückt- die heutigen Systeme reagieren nicht sehr sensibel
auf Fehlhandlungen der ersten beiden Kategorien.
c)

Patzer und Schnitzer

Patzer und Schnitzer sind Ausführungsfehler. Es ist das unbeabsichtigte
Abweichen von einer geplanten und beabsichtigten Handlungsfolge. Ein
7

vgl. Searle, J.R.: The intentionallity of intention and action. In: Cognitive Science
4, 1980
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solches Fehlverhalten tritt für gewöhnlich dann auf, wenn zwei
Bedingungen erfüllt sind: Es handelt sich um eine mental weitgehend
automatisierte Aufgabe in einer vertrauten Umgebung und die
Aufmerksamkeit der handelnden Person wird zu einem deutlichen Anteil
von etwas anderem als der geplanten Aufgabe beansprucht.8
Viele Rechtschreibfehler fallen in diese Kategorie. Die Schreibweise des
Wortes ist eigentlich bekannt, aber aus Unaufmerksamkeit weicht die
Ausführung von der eigentlichen Planung ab.
Weil solche Fehler vornehmlich unter den angegebenen Bedingungen
auftreten, können sie häufig beim Entwurf von Systemen berücksichtigt
werden und vorbeugende Maßnahmen getroffen werden. Zum einen kann
man versuchen weitgehend automatische Aufgaben nicht länger von
Menschen, sondern von Maschinen erledigen zu lassen. Das ist gleichzeitig
im Sinne einer Rationalisierung. Wo das nicht möglich ist können
technische „Störungen“ in das System eingebaut werden oder Kontrollen,
ob die automatische Tätigkeit korrekt ausgeführt wurde. Eine solche
„Störung“ wäre z.B. die Wachsamkeitskontrolle für Triebfahrzeugführer
oder mit Hilfe einer PZB wird kontrolliert, ob die richtige Geschwindigkeit
gewählt wurde.
Solche vorbeugenden Maßnahmen können aber nur da eingebaut werden,
wo die Gefahr einer fehleranfälligen, automatisierten Tätigkeit erkannt
wurde. Nicht überall sind solche Maßnahmen leicht zu realisieren.
d)

Beabsichtigte, falsche Handlungen

Im Gegensatz zu dem Ausführungsfehler kann man bei der beabsichtigten,
falschen Handlung von einem Planungsfehler sprechen. Die Handlung wird
genau so ausgeführt, wie sie geplant war, aber sie führt nicht zu dem
beabsichtigten Ergebnis oder den beabsichtigten Folgen. Man spricht hier
auch von einem Fehler im engeren Sinne. Norman9 definiert:
„Ist die Absicht nicht angemessen, liegt ein Fehler vor. Läuft die
Handlung nicht so wie beabsichtigt, handelt es sich um einen
Schnitzer.“
Reason10 führt weiter aus:
„Bei Fehlern spielt die mangelnde Übereinstimmung zwischen der
ursprünglichen Absicht und den beabsichtigten Folgen eine Rolle.
Bei Schnitzern und Patzern besteht die Diskrepanz jedoch
zwischen den beabsichtigten Handlungen und denen, die
tatsächlich ausgeführt wurden.“

8

vgl. Reason, James: Menschliches Versagen – Psychologische Risikofaktoren und
moderne Technologien S. 27. Heidelberg: Spektrum, Akademischer Verlag, 1994
9
Norman, D.A.: Position paper on human error. NATO Advanced Research
Workshop on Human Error. Bellagio, Italien 1983.
10
siehe 5)
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In der Kongnitionspsychologie hält man es für wahrscheinlich, dass Fehler
bzw. Planungsfehler auf höheren kognitiven Ebenen ablaufen, als
Ausführungsfehler, also Schnitzer oder Patzer.
Diese Kategorie des Fehlverhaltens ist häufig bei Unfällen beteiligt. Der
Handelnde überschaut nicht die Folgen, die seine Handlung haben wird.
Es ist auch verhältnismäßig schwierig Sicherheitsmaßnahmen gegen Fehler
im engeren Sinne zu konstruieren. Zum einen ist schwer vorauszusagen,
wo und wann ein solcher Fehler auftritt und in welcher Art er sich
manifestiert. Oft sind unendlich viele Falschhandlungen möglich, wenn
auch nicht gleich wahrscheinlich.
Zum zweiten kann solchen Fehlern meist nicht durch einfache technische
Hilfsmittel oder Kontrollen begegnet werden, da die handelnde Person ja
eine Handlung durchführt, die sie für richtig hält. Diese Handlung wird also
i.d.R. in der Menge der beim Systementwurf als möglich vorgesehenen
Handlungen liegen und damit ist sie technisch nicht auszuschließen.
Beim schon erwähnten Flugzeugabsturz nahe Cali, Kolumbien hat der Pilot
die Kennung für einen Streckenpunkt falsch in den Autopiloten eingegeben.
Er gab eine formal richtige Buchstabenfolge ein, die einen tatsächlichen
Wegpunkt der Flugroute bezeichnete, es handelte sich aber nicht um den
von ihm beabsichtigten Wegpunkt, sondern um einen schon passierten.
Durch diesen Fehler kam es zu einer plötzlichen Kursänderung, die mit zum
Aufschlagen des Flugzeugs an einem Berghang führte.
e)

Verstöße

Verstöße sind keine Fehler im kognitionspsychologischen Sinn und
erscheinen nicht in der obigen Klassifikation. Der Gedanke des Verstoßes
entstammt eher dem Gebiet der Sozialpsychologie, und da sie für die
Unfallanalyse ebenfalls bedeutsam sind, sollen sie hier angefügt werden.
Fehler definieren sich im Bezug auf die individuellen Absichten und deren
Ausführung eines Menschen. Verstöße dagegen definieren sich im Hinblick
auf den sozialen Kontext eines Menschen. Fehler sind also Abweichungen
von geplanten Tätigkeiten (Patzer und Schnitzer) oder von geplanten
Zielen (Fehler im engeren Sinn) einer Person. Verstöße sind das Übertreten
sozialer Regeln oder Schranken, wie z.B. Vorschriften, Arbeitsanweisungen,
Sitten und Gebräuchen.
Dabei kann eine Handlung sowohl Fehler als auch Verstoß gleichzeitig sein,
dies muss aber nicht der Fall sein. Es ist denkbar und in der Praxis
durchaus verbreitet, dass absichtlich gegen Verfahrensanweisungen
verstoßen wird. Dabei handelt es sich nicht um einen Fehler, wenn die
Person die Handlung und ihre Folgen so geplant hatte, wohl aber um einen
Verstoß. Andersherum kann man einen Schnitzer oder Patzer begehen,
ohne gegen Vorschriften oder gesellschaftliche Konventionen zu verstoßen.
Auch Verstöße lassen sich weiter kategorisieren:
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In erster Instanz kann man – wieder nach der Intention – zwischen
unbeabsichtigten oder irrtümliche Verstößen und beabsichtigten Verstößen
unterscheiden. Irrtümliche Verstöße sind immer gleichzeitig auch Fehler
und damit im obigen Schema erfasst. Bei den beabsichtigten Verstößen
kann man eine weitere Unterscheidung treffen:
Bestand von vorneherein die Absicht, dem System zu schaden, so fallen sie
in die Kategorie Sabotage und damit in einen Bereich der Systemsicherheit,
der hier nicht weiter behandelt werden soll. Ohne diese Absicht könnte
man von „nicht bösmeinenden Verstößen“ sprechen. Diese Verstöße sollen
in Kapitel 1.4.3 nochmals aufgegriffen werden.
Diese „nicht bösmeinenden Verstöße“ sind die für die Unfallanalyse
relevante Gruppe von Verstößen. Nach der Häufigkeit des Auftretens und
der Situation in der sie auftreten kann man hier noch zwischen
Routineverstößen und Ausnahmeverstößen differenzieren.
Man kommt zu einem eigenen Klassifikationsschema für Verstöße:

War der Verstoß
beabsichtigt?

Nein

Siehe
Fehlerklassifikation

Ja

Sabotage

Ja
Bestand Absicht, dem
System zu schaden?
Nein
„nicht
bösmeinender

in Ausnahmesituationen

regelmäßig
Routineverstoß

Ausnahmeverstoß

Abbildung 4 - Klassifikation von Verstößen

1.3.2 Fehlerklassifikation nach dem Zeitpunkt des Auftretens
Im Kontext des Versagens komplexer sozio-technischer Systeme gilt es
eine weitere wichtige Unterscheidung zu treffen, die nach dem Zeitpunkt
des Auftretens. Man kann nach aktiven und latenten Fehlern
unterscheiden:
a)

aktive Fehler

Die Auswirkungen von aktiven Fehlern werden meist unmittelbar spürbar.
Aktive Fehler werden häufig direkt von den Bedienern eines Systems, also
Piloten, Fluglotsen, Treibfahrzeugführer, Fahrdienstleiter, Schiffoffizieren,
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Kontrollraumbesatzungen usw. begangen. Aktive Fehler sind regelmäßig
einfacher zu entdecken, da sie dem Unfall zeitlich unmittelbar
vorausgingen, sie geschehen an „vorderster Front“. Dazu gehören
Navigationsfehler, fehlerhafte Befehle, Geschwindigkeitsüberschreitungen
etc.
b)

latente Fehler

Die Auswirkungen latenter Fehler bleiben zunächst im System verborgen.
Sie werden erst dann sichtbar, wenn sie zusammen mit anderen Fehlern
die Abwehrmechanismen eines Systems durchdringen, oder sie bleiben
vollständig verborgen. Latente Fehler werden oft von Leuten begangen, die
mit dem Betrieb des Systems nicht unmittelbar zu tun haben. Für
technische Bestandteile des Systems sind das Planer, Konstrukteure,
Zeichner oder auch das Wartungspersonal. Auf der sozialen Ebene sind es
Entscheidungsträger im Linien- oder Topmanagement. Latente Fehler
geschehen im Hintergrund, sie schwächen die Systemabwehr und machen
das System anfällig gegen kleinere Störungen und aktive Fehler.

Abbildung 5 – Bahn einer Unfallgelegenheit durch latente Fehler

Die Abbildung zeigt, wie latente Fehler, beispielsweise des Managements,
mit
aktiven
Fehlern,
hier
sicherheitsgefährdenden
Handlungen
zusammenwirken und einer Unfallgelegenheit Bahn machen. Die inneren
Abwehrmechanismen können die Unfallgelegenheit in diesem Fall nicht
verhindern.
Reason führt zu der Bedeutung latenter Fehler aus:
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„Genauere Analysen von Unfällen aus jüngerer Zeit, insbesondere
von Flixborough, auf Three Mile Island, im Heyselstadion, in
Bhopal, Tschernobyl und Zeebrügge, sowie auch die Katastrophe
der Challenger, ließen zunehmend erkennen, dass latente Fehler
für die Sicherheit eines komplexen Systems die stärkste
Bedrohung darstellen. In der Vergangenheit haben sich
Zuverlässigkeitsanalysen und die Unfallforschung vorwiegend auf
aktive Bedienungsfehler und Ausfälle der technischen Einrichtung
konzentriert…“
Reason sieht latente Fehler als die größte Bedrohung für komplexe
Systeme. Wenn dies tatsächlich der Fall ist muss gefragt werden, inwieweit
die verwendeten Unfallmodelle solche latenten Fehler berücksichtigen. Bei
seiner Bewertung der Aktivitäten der Vergangenheit ist es interessant, dass
Reason in seiner Analyse zwei Elemente aus dem ereignisbasierten
Fehlermodell aufgreift – ohne, dass er dieses Modell in seinem Buch
irgendwo ausdrücklich behandelt: „aktive Bedienungsfehler“ also
menschliches Versagen und „Ausfälle technischer Einrichtung“ also das
Versagen einer technischen Komponente. Es liegt in der Natur des
ereignisbasierten Modells, dass mit ihm diese Ereignisse gut aufgespürt
werden können. Andererseits scheint es in dem Bereich der latenten Fehler
weniger klare Ergebnisse zu liefern. Sie finden sich im ursprünglichen
Grundschema nicht explizit wieder.
Reason führt weiter aus:
„Bediener sind weniger die Hauptverursacher eines Unfalls als
vielmehr diejenigen, die die ‚Erblast’ von Systemdefekten zu
tragen haben, die durch unzulängliche Entwürfe, fehlerhafte
Installation,
mangelhafte
Wartung
und
ungünstige
Entscheidungen im Management hervorgerufen wurden. Ihre Rolle
besteht normalerweise darin, einem tödlichen Gebräu, dessen
Zutaten schon lange am Kochen sind, das Sahnehäubchen
aufzusetzen.“
Folge dieser Erkenntnis ist, dass in jüngster Zeit den latenten Fehlern
erheblich mehr Augenmerk geschenkt wird. Während früher die
Spezialisten, die sich mit menschlichen Versagen beschäftigten, häufig
damit beschäftigt waren, die unmittelbare Schnittstelle von Mensch und
Maschine, beispielsweise den Kontrollraum oder das Cockpit, zu
verbessern, um aktiven Fehlern entgegenzuwirken, wächst heute die
Erkenntnis, dass das Bekämpfen latenter Fehler die Systemsicherheit
stärker verbessern kann.
Es liegt im Wesen latenter Fehler, dass sie meist von Personen begangen
werden, die von den Auswirkungen nicht betroffen sind. Damit sinkt das
individuelle Empfinden für die potentiellen Gefahren und die
Risikobereitschaft steigt. Hierbei soll kein böser Wille unterstellt werden,
aber diese Tatsache beeinflusst unweigerlich die Motivation der
Handelnden. Ein Pilot weiß, dass seine Entscheidungen und seine Fehler
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sich unmittelbar auf ihn selber auswirken, der Programmierer einer
Flugsicherungssoftware ist vom Systemversagen höchstens indirekt
betroffen.

1.4

Das Versagen moderner Systeme

Bevor man ein Unfallmodell oder –analyseverfahren näher betrachtet ist es
sinnvoll, sich über den Anwendungsbereich Gedanken zu machen. Dabei
muss vor allem der offensichtlichen Tatsache Rechnung getragen werden,
dass die heutigen modernen Systeme sich in mehreren Bereichen erheblich
von den wesentlich einfacheren technischen Systemen der Vergangenheit
unterscheiden.

1.4.1 Eigenarten moderner Systeme
a)

Höheres Gefahrenpotential

Eine erste Beobachtung bei heutigen komplexen Systemen aus praktisch
jedem Anwendungsgebiet ist, dass das Gefahrenpotential eines
Systemversagens heute deutlich größer ist, als in der Vergangenheit.
Gefahrenpotential
bezieht
sich
hier
nicht
auf
die
Versagenswahrscheinlichkeit, sondern auf die Folgen, die ein Versagen
voraussichtlich haben wird. Diese sind heute wesentlich gravierender und
weitreichender als früher. In manchen Technologien sind die Folgen so
weitreichend, dass ein Versagen unter allen Umständen ausgeschlossen
werden muss.
Ein einfaches Beispiel ist die Energiegewinnung: Die Explosion eines
Dampfkessels war im 19. Jahrhundert einer der größten anzunehmenden
Systemunfälle auf diesem Gebiet. Die Folgen dieses Unfalls waren – wenn
auch für die unmittelbar Betroffenen tragisch – zeitlich und räumlich eng
begrenzt.
Eine ähnlich unkontrolliertes Versagen in einem modernen Atomkraftwerk
hätte ungleich weitgehendere Folgen. Während damals eine handvoll oder
zumindest eine sehr begrenzte Zahl von Personen betroffen waren, hätte
ein solches Versagen heute direkte Auswirkungen auf einen wesentlich
weiteren Personenkreis, u.U. auf mehrere Länder und unkalkulierbare
Auswirkungen auf die Umwelt und die zukünftige Generationen.
Während die Atomkraft sicherlich das anschaulichste Beispiel ist, gilt diese
Beobachtung für viele Bereiche. Das Entgleisen eines Personenzuges kann
heute – aufgrund der höheren Geschwindigkeiten - wesentlich mehr
Todesopfer fordern, als vor 100 Jahren. Der Absturz eines
Passagierflugzeuges ist wegen der größeren Passagierzahl heute
folgenreicher als vor 40 Jahren. Die Liste ließe sich fortsetzen.
Logische Folge dieses wachsenden Gefahrenpotentials ist, dass eine
entsprechend geringere Versagenswahrscheinlichkeit gefordert wird. In
einigen Fällen, beispielsweise der Atomkraft, muss ein Unfall unter allen
Umständen
ausgeschlossen
werden,
es
wird
eine
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Versagenswahrscheinlichkeit von Null gefordert. In der letzten Konsequenz
kommt damit auch das probabilistische Sicherheitskonzept an seine
natürlichen Grenzen.
b)

Automatisierung

In den sozio-technischen Systemen sind der Anteil und der Einfluss der
technischen Komponenten in den letzten Jahrzehnten rasant angestiegen.
Immer mehr Aufgaben konnten und wurden von technischen Komponenten
übernommen. Der sicherlich bedeutendste Grund hierfür war und ist die
Wirtschaftlichkeit.
Oft wird auch argumentiert, dass Maschinen sicherer abreiten, als
Menschen und dass der Mensch die fehleranfälligste Komponente der
heutigen Systeme sei. Als Beweis dafür angeführt, dass „menschliches
Versagen“ eine der häufigsten Unfallursachen sei.
Tatsache ist, dass Maschinen und technische Komponenten in der Tat für
Flüchtigkeitsfehler, wie Schnitzer und Patzer, nicht anfällig sind, und dass
sie Fehler (im engeren Sinne) nicht begehen können. Denn das setzt eine
Abweichung vom geplanten Ergebnis voraus, Maschinen planen aber ihre
Ergebnisse nicht selber.
Der Schluss, dass Automatisierung daher immer zu einer steigenden
Systemsicherheit führt ist aber zu oberflächlich. Es gilt hier noch einige
andere Aspekte zu berücksichtigen:
c)

Distanz von Bediener und Prozess

Anfangs war der Bediener von dem Prozess oder der Aufgabe, die er zu
erledigen oder zu überwachen hatte kaum getrennt. Mit zunehmender
Automatisierung wuchs diese Distanz, immer mehr Maschinen wurden
zwischen den Mensch und die eigentliche Aufgabe „geschaltet“. Die Gründe
hierfür sind vielfältig: Entweder reicht die Muskelkraft des Menschen nicht
mehr aus, die Nähe zum Prozess war mit Unannehmlichkeiten oder
Gefahren verbunden, die Sinneswahrnehmung des Menschen reichte nicht
mehr aus, um bestimmte physikalische Veränderungen genau genug
wahrzunehmen oder die Effizienz des Systems konnte durch das
Zwischenschalten von technischen Komponenten gesteigert werden.
Mit dem Aufkommen erschwinglicher elektronischer Komponenten und
Rechnern verstärkte sich diese Tendenz noch drastisch. Schematisch kann
man sagen, dass heute der Bediener regelmäßig durch zwei
Computersysteme von seiner Aufgabe getrennt wird. Man spricht dann von
einer Überwachungskontrolle, d.h. der Bediener überwacht nur noch die
Tätigkeiten der technischen Komponenten. Diese Computersysteme sind
das TIS (Task-Interactive-System) und das HIS (Human-InteractiveSystem). Moray11 unterteilt diese Systeme wiederum in je zwei Ebenen und
11

Moray,N.: Monitoring behaviour and supervisory control. In K. Boff, L. Kaufman
& J. Thomas: Handbook of Perception and Human Performance (vol2). New York:
Wiley, 1986.
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erhält so vier Ebenen, die heute i.d.R. zwischen Bediener und Prozess
stehen. Diese Ebenen können wieder
unterschiedlich stark ausgeprägt sein, sind
aber prinzipiell in den meisten modernen
technischen Systemen zu finden.
Die Beiden unteren Ebenen sind das TIS
und angeschlossene Hilfssysteme. Mit Hilfe
dieser Systeme (z.B. Thermostate, Regler,
Autopiloten,
vorprogrammierte
Automaten…) kontrolliert das TIS den zu
steuernden Prozess. Es kontrolliert alle
beteiligten Hardware-Komponenten (z.B.
Propeller, Pumpen, Ventile, Heizungen…)
und
kann
den
Prozess
in
einen
vorgegebenen Betriebszustand bringen. Es
leitet aber selbst solche Zustände nicht ein,
sondern bekommt seine Vorgaben vom
HIS.
Das HIS vermittelt zwischen dem Bediener
und dem TIS. Es zeigt dem Bediener die
Systemzustände an und nimmt Eingaben
entgegen. Gleichzeitig kann es oft auf ein
Repertoire aus gespeicherten Zuständen
und anderen Information zurückgreifen und so den Betrieb taktisch, also
kurzfristig optimiert regeln.

Abbildung 6 –
Überwachungskontrolle in
stark automatisierten
Systemen

Moray12 beschreibt den Endzustand dieser Entwicklung wie folgt:
„Im eigentlichen Sinne wird der Computer und nicht mehr der
Mensch zum zentralen Akteur. Die meiste Zeit trifft der Computer
die Entscheidungen über die Kontrolle und darüber, was dem
Bediener mitgeteilt und was er gefragt wird….normalerweise hat
der Computer die Aufsicht, ungeachtet der Tatsache, dass der
Mensch dem Computer die Ziele vorgibt. Der Computer ist das
Herzstück des Systems.“
Die Anwesenheit des Menschen im System ist aber immer noch
erforderlich. Allerdings ist die Hauptaufgabe nicht mehr die direkte
Steuerung des Prozesses. Vielmehr ist es seine Aufgabe, auf
unvorhergesehene Situationen und Störungen zu reagieren und in Notfällen
einzugreifen. Inwieweit der Mensch für diese Aufgabe geeignet ist und
welche weiteren Gefahren diese Konstellation zwangsläufig mit sich bringt,
wird in Kapitel 1.4.3c) näher beschrieben. Außerdem gibt der Mensch dem
System Ziele vor, er wird also primär dann aktiv, wenn wissensbasierte
Denkprozesse erforderlich sind.

12

dto. S.404-405
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Deutlich wird, dass die Unmittelbarkeit der Kontrolle durch die
Automatisierung verloren geht. Das kann folgende Probleme mit sich
bringen:
•

Der Mensch überblickt die Auswirkungen seiner Handlungen nicht

Die Benutzung komplexer Automaten zur Steuerung eines Prozesses kann
dazu führen, dass der Mensch die Auswirkungen seiner Befehle oder
Steuerungshandlungen nicht mehr im letzten überblickt. Für einen Piloten
um 1920 war es sehr einfach die Auswirkungen seiner Handlungen zu
überblicken. Seine Steuerungsinstrumente bestanden im wesentlichen aus
Höhenruder und Seitenruder. Die Auswirkungen auf das Flugzeug waren
klar und in jeder Situation vorhersehbar. Sogar der exakte Weg der
Kraftübertragung war dem Piloten bekannt, er verstand und durchschaute
die Maschine, die er bediente.
Heute verstehen Piloten - und andere Bediener auch – in aller Regel die
von ihnen bedienten Maschinen nicht vollständig. Sie werden ausgebildet
und lernen Verhaltensregeln die grob einem aktio-reaktio Schema
entsprechen. In etwa: Wenn folgende Situation eintritt, reagiere
folgendermaßen. Es ist bei der Fülle an verschiedenen technischen
Komponenten, seien es elektronische oder softwaretechnische auch nicht
anders möglich. Es wäre utopisch von einem Piloten zu erwarten, jedes
technische Detail eines modernen Flugzeugs zu kennen.
So kann es vorkommen, dass ein Bediener hochautomatisierter Systeme
die Wirkungen seiner Steuerungshandlung falsche einschätzt, weil er das
System
nicht
wirklich
durchschaut.
Das
ist
im
Regelbetrieb
unproblematisch, nicht aber in Ausnahmesituationen, und gerade dort
besteht Unfallgefahr. Um in Handbüchern und ähnliche Hilfen
nachzuschlagen fehlt in solchen Situationen oft die Zeit.
•

Feedback vom Prozess geht verloren oder wird verfälscht

Mit der Unmittelbarkeit der Kontrolle geht ebenso die Unmittelbarkeit des
Feedbacks vom Prozess an den Bediener verloren. Genau, wie die Befehle
oder Steuerungshandlungen die vier Ebenen, die den Bediener von seiner
ursprünglichen Aufgabe trennen, durchlaufen müssen, durchläuft auch jede
Rückmeldung vom Prozess diese vier Ebenen. Dies ist in heutigen
Systemen auch notwendig, da viele Informationen aus dem Feedback für
die menschlichen Sinne alleine unzugänglich wären.
Bei den einfachen Systemen der Vergangenheit konnte der Bediener mit
seinen Sinnen unmittelbar erfassen, wie es um den Prozess stand. Der
Bediener einer Dampfmaschine spürte Wärme, Vibration, nahm Geräusche
war und sah, wie sich ein Überdruckventil öffnete. Diese Informationen
werden heute von Sensoren aufgenommen und durchlaufen zwei
Computerinstanzen bevor sie dem Bediener zu Verfügung stehen.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass schon bei dem Entwurf des
Systems, also des Prozesses und der Steuerungstechnik, jede Form des
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benötigten Feedbacks vorhergesehen werden muss. Informationen, für die
nicht von vorneherein geplant wird, sie dem Bediener zur Verfügung zu
stellen, kann dieser später nie abfragen.
Während es noch relativ einfach ist, die für den Regelbetrieb benötigten
Informationen
zusammenzustellen,
ist
es
erheblich
schwieriger
abzuschätzen, welche Informationen in besonderen, vielleicht ungeplanten
Situationen erforderlich werden. Im schlimmsten Fall kann ein Bediener im
Notfall nicht auf benötigte Informationen zugreifen.
Um dieses zu vermeiden, könnte man den Bediener mit möglichst vielen
Informationen versorgen. Es ist technisch verhältnismäßig einfach
entsprechend viele Sensoren einzubauen, und die entsprechenden Daten
weiterzugeben. Die Gefahr ist allerdings, dass der menschliche Bediener
die Fülle dieser Daten nicht verarbeiten kann, dass also relevante
Informationen in der Datenflut untergehen.
•

Störungen und latente Fehler in der Steuerungstechnik

Eine weitere Gefahr der Automatisierung liegt in der Steuerungstechnik
selbst. Genauso, wie jede Aufgabe bzw. jeder Primärprozess
störungsanfällig ist, ist auch der Überwachungsprozess als solcher
störungsanfällig. Damit der Primärprozess fehlerfrei abläuft, musste früher
nur genau dieser Primärprozess fehlerfrei funktionieren. Heute müssen
neben dem Primärprozess noch sämtliche Sensoren, Effektoren, Anzeigen
und Steuerungen sowie die dazugehörigen Computersysteme einwandfrei
funktionieren.
Ist z.B. ein Sensor defekt und liefert falsche Messwerte, so kann dies,
genauso wie ein Fehler im Primärprozess, zum Ausfall des Systems führen.
Mit der zunehmenden Automatisierung hat sich also die Menge aller
fehleranfälligen technischen Komponenten erhöht. Diese Menge bildet die
Grundgesamtheit
für
jede
stochastische
Betrachtung
der
Unfallwahrscheinlichkeit.
Ein weiterer Aspekt ist, dass jede Maschine oder Software von Menschen
entwickelt wurde. Das bedeutet, sie ist nicht nur anfällig für
materialbedingte, d.h. stochastisch verteilte zufällige Ausfälle, sondern sie
kann auch latente Fehler aus dem Entwurfsprozess enthalten. Die
Annahme, dass Maschinen grundsätzlich sicherer seien als Menschen, weil
sie nicht die Schwächen der menschlichen Kognition teilen, ist daher nur
bedingt zutreffend. Technische Komponenten und das Design von Abläufen
und Prozessen können vielmehr der Platz sein, an dem latente Fehler aus
der Entwicklungsphase ‚aufbewahrt’ werden. Diese Fehler begünstigen
dann zur gegebenen Zeit Unfälle oder gefährliche Situationen, sofern sie
nicht vorher entdeckt werden.
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d)

Distanz von Bediener und Entwickler

Neben dem Problemkreis, der sich durch die Distanz von Bediener und
Prozess ergibt, liegt eine gewisse Problematik in der Distanz von Bediener
und Entwickler.
Bei heutigen Systemen sind Bediener und Entwickler praktisch nie
identisch. In den seltensten Fällen handelt es sich hierbei um
Einzelpersonen. Komplexe Systeme werden in der Regel von einem oder
mehreren Teams entwickelt, oft kommen die einzelnen technischen
Komponenten auch von unterschiedlichen Firmen, die jede wieder diverse
Arbeitsgruppen hat.
Der Betrieb wird in aller Regel von einer anderen Firma oder Firmengruppe
durchgeführt und auch hier gibt es verschiedenen Gruppen beispielsweise
für die Wartung oder sogar für die verschiedenen Wartungsarten jeweils
eine Gruppe oder auch verschiedene Arbeitsschichten beim Regelbetrieb.
Die Tatsache, dass bei verschiedenen Großprojekten im Verkehrswesen
oder im Kraftwerksbau die Tendenz gegenläufig ist, und Entwicklung und
Betrieb aus einer Hand gefordert und auch angeboten wird, zeigt nur, dass
die Problematik dieser Distanz zwischen Bediener und Entwickler teilweise
erkannt worden ist.
Je mehr unterschiedliche Firmen, Gruppen oder Einzelpersonen an
Entwicklung und Betrieb beteiligt sind, desto mehr Kommunikation muss
zwischen diesen Gruppen stattfinden. Fehlt diese Kommunikation oder
verläuft sie Fehlerhaft, so stehen dem Betreiber, letztlich also dem
Bediener eines Systems nicht alle benötigten Informationen zur Verfügung.
Der Entwickler, sei es eine Firma, Gruppe oder Person, verfügt praktisch
über das gesamte know-how eines Systems. Für den Betrieb ist in Folge
der intelligenten Steuerungstechnik wesentlich weniger Wissen über die
technischen Details nötig. Das gilt primär für den Regelbetrieb. In
Ausnahmesituationen kann es sehr wohl nötig sein, spezielles Wissen über
einzelne Bereiche schnell zur Verfügung zu haben. Ebenso wie der
Entwickler solche Ausnahmesituationen in Bezug auf das Feedback
berücksichtigen muss, muss er dies in Bezug auf das know how, das dem
Betreibern zur Verfügung zu stellen ist.
Die Tatsache, dass ‚Kommunikationsprobleme’ schon fast sprichwörtlich
geworden sind, und dass Firmen, die Projektmanagement anbieten einen
Großteil ihres Geldes mit dem Betreuen, Fördern und Dokumentieren von
Kommunikation verdienen, spricht Bände.
Bei zwei der bedeutendsten Verluste der NASA, dem Mars Climate Orbiter
und dem TitanIV/Milstar Satellit, lag eine der Hauptursachen für den
Verlust in der Distanz und der mangelhaften Kommunikation zwischen der
Entwicklungsgruppe und der Gruppe, die die Operation durchführte. In
beiden Fällen waren bei den Testläufen Fehler aufgetreten, die aber vom
durchführenden
Team
nicht
richtig
gedeutet
wurden.
Das
Entwicklungsteam hingegen hätte diese Information aber problemlos
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richtig zu deuten gewusst, wie die späteren Untersuchungen aufzeigten.
Leveson13 folgert, dass mangelhafte Kommunikation zwischen zwei
Ingenieurgruppen eine Hauptursache für den Verlust von zwei Systemen
im Wert von insgesamt über 1,3 Mrd. US $ war.
e)

Komplexität

Komplexität ist zweifelsfrei eins der hauptsächlichen Charakteristika
moderner Systeme. Obwohl ein breiter Konsens besteht, dass moderne
System komplex sind lässt sich der Inhalt dieses Wortes nur schwer
definieren; Komplexität hängt von mehreren Faktoren ab.
Perrow14 ermittelte zwei unabhängige Systemeigenschaften, die wesentlich
unser Verständnis von Komplexität prägen: der Vernetzungsgrad und die
Verkopplungsdichte.
Komplexe Systeme in Bezug auf die Interaktion, d.h. mit einem hohen
Vernetzungsgrad weisen demnach folgende Eigenschaften oder Tendenzen
auf:
•

Komponenten,
die
nicht
in
einer
Produktionssequenz
zusammengebunden
sind,
befinden
sich
in
unmittelbarer
(räumlicher) Nähe zueinander.

•

Es liegen viele Verbindungen allgemeiner Art vor, (d.h.
Komponenten, deren Versagen multiple Auswirkungen nach sich
ziehen kann.

•

Die Möglichkeit, ausgefallene Komponenten, ausfindig zu machen, ist
begrenzt.

•

Wegen des hohen Spezialisierungsgrades kann man das Personal
kaum ersetzen oder mit etwas anderem beauftragen. Entsprechend
schlecht ist es um die Austauschbarkeit von Vorräten und Materialien
bestellt.

•

Es gibt ungewohnte oder unbeabsichtigte Rückkopplungsschleifen.

•

Es
gibt
viele
Kontrollparameter,
Wechselwirkung treten können.

•

Bestimmte Informationen über den Systemzustand kann man nur
erschließen oder auf indirektem Wege erhalten.

•

Einige Prozesse lassen sich nur in begrenztem Ausmaß erfassen,
besonders solche, die mit Transformationen einhergehen.

Systeme mit einer hohen
Eigenschaften/Tendenzen auf:

die

Verkopplungsdichte

•

Verzögerungen im Prozess sind nicht tragbar.

•

Produktionsfolgen sind relativ festgelegt.

möglicherweise

weisen

in

folgende

13

Leveson, Nancy: Systemic Factors in Software-Related Spacecraft Accidents.
Veröffentlicht auf http://sunnyday.mit.edu/papers.html Stand: Dezember 2002.
14
Perrow, C.: Normal Accidents: Living with High-Risk Techologies. New York:
Basic Books, 1984.
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•

Es gibt nur wenige Wege ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

•

Vorräte, Ausrüstung und Personal müssen straff organisiert sein.

•

Puffer und Redundanzen sind absichtlich ins System eingebaut.

Nach Reason15 muss nicht jede der erwähnten Eigenschaften vorhanden
sein, damit man ein System als komplex bezeichnen kann. Einige moderne
Systeme haben sowohl einen hohen Vernetzungsgrad, als auch eine hohe
Verkopplungsdichte, so z.B. chemische und nukleare Anlagen, bestimmte
Waffensysteme
oder
Großraumflugzeuge.
Andere,
wie
z.B.
Versorgungsnetze, Systeme des Schienen- oder Schiffsverkehrs haben
primär eine hohe Verkopplungsdichte während z.B. Bergwerke,
Entwicklungsgesellschaften und viele öffentliche Einrichtungen zuerst einen
hohen Vernetzungsgrad, also komplexe Interaktionen, haben.
f)

Schutzmassnahmen

Wegen des großen Gefahrenpotentials (siehe a)) und der hohen
Komplexität (e) der Systeme werden diverse Sicherungsmechanismen in
das System eingebaut. Der Einsatz von Computern ermöglicht es, dass
solche Schutzmassnahmen automatisch reagieren, man spricht auch von
ASV (Automatischen Sicherheitsvorrichtungen).
Solche Maßnahmen werden natürlich in Abhängigkeit von dem
Gefahrenpotential getroffen. Aber neben der Motivation, die Gefährdung
von Menschen zu minimieren, können auch wirtschaftliche Überlegungen
zum Einbau solcher ASV führen. Bei eng verkoppelten Systemen führen
nämlich schon geringe Störungen eines Prozesses u.U. zum Ausfall oder
erheblichen Störungen des gesamten Systems. Bei stark vernetzten
Systemen haben lokale Störungen eventuell globale Auswirkungen
und/oder eine lokale Störung ließe sich nur sehr schwer ausfindig machen
und beheben.
Das bedeutet, dass eine hohe Komplexität den Einbau von ASV oder
generell von Sicherheitsmaßnahmen erforderlich macht oder zumindest
fördert. Andererseits steigt die Komplexität durch den Einbau von
Sicherheitsmaßnahmen, sowohl bei Redundanzen als auch insbesondere
bei ASV.
Reason
schildert
die
verschiedenen
Sicherungssysteme
und
Abwehrmechanismen bei Kernkraftanlagen und kommt zu dem Schluss,
dass das Versagen all dieser Mechanismen und Systeme gleichzeitig (was
die Voraussetzung für einen Unfall bildet) theoretisch äußerste
unwahrscheinlich ist. Er fährt dann fort16:
„Aber dennoch ereignen sich solche Katastrophen. Einer der
offensichtlichsten Gründe liegt darin, dass die Sicherheitssysteme
15

Reason, James: Menschliches Versagen – Psychologische Risikofaktoren und
moderne Technologien. Heidelberg: Spektrum, Akademischer Verlag, 1994.
S.220ff
16
dto. S. 222
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selbst dem menschlichen Fehlverhalten, insbesondere der
latenten Art, zum Opfer fallen. Wir stehen somit einem Paradoxon
gegenüber: Genau die spezialisierten Systeme, die allein dafür
entworfen sind, um die Anlage sicher zu machen, sind gleichzeitig
ihre größten Schwachstellen.“
g)

Tiefenabwehr

Die Undurchsichtigkeit moderner Systeme beruht zum einen auf der schon
behandelten Distanz zwischen Bediener und Prozess. Ein zusätzlicher
Aspekt
liegt
in
der
so
genannten
„Tiefenabwehr“.
Dieses
Sicherheitskonzept versucht Fehler möglichst frühzeitig durch das Aufrufen
von ASV zu beheben. Da diese Prozesse automatisch ablaufen bekommt
der Bediener davon oft nichts mit. Es treten also auf der Seite des TIS
Fehler und Störungen auf, die vom System selber, oft ohne dass es dem
Bediener bekannt wird, behoben werden.
Auf der anderen Seite, der des HIS, korrigiert der Computer automatisch
offensichtliche Fehler des Menschen. Meistens handelt es sich dabei um
Schnitzer und Patzer, beispielsweise eine fehlerhafte Eingabe, die der
Rechner automatisch korrigieren kann.
Mit diesem Sicherheitskonzept werden also Fehler auf beiden Seiten des
Systems automatisch korrigiert, ohne dass das System mit sichtbaren
Verhaltensänderungen reagiert. Ohne die unmittelbare Korrektur bemerkt
der Bediener aber seinen Fehler nicht, und die Wahrscheinlichkeit, dass er
denselben Fehler wieder begeht steigt. Auf der TIS Seite können sich bei
einem System mit Tiefenabwehr latente Fehler einnisten, die sehr lange im
System verweilen, weil ihre Auswirkungen automatisch von ASV korrigiert
werden.
In der Regel müssen erst mehrere unabhängige oder schwerwiegende
Fehler auftreten, bevor die Systemabwehr durchdrungen wird. Dadurch das
die Tiefenabwehr kleinere latente Fehler korrigiert und verbirgt, unterhöhlt
sie über längere Zeit die Abwehrmechanismen des Systems. Zum Unfall
kommt es dann, wenn zu den wiederholten Fehlern des Bedieners und den
latenten
Fehlern
im
TIS
weitere
Störungen
kommen.
Die
Abwehrmechanismen können dann der Kombination dieser Störungen nicht
mehr widerstehen und das System versagt.

1.4.2 Versagensarten moderner Systeme
Nachdem einige wichtige Eigenarten moderner sozio-technischer Systeme
aufgezeigt wurden, sollen jetzt verschiedene Arten, wie diese Systeme
versagen können erläutet werden.
Betrachtet man das Versagen von Systemen so lassen sich zunächst zwei
Versagensarten unterscheiden. Das Komponentenversagen und das
Systemversagen. Im Folgenden sollen diese Versagensarten kurz
beschrieben und abgegrenzt werden. Dabei soll auch betrachtet werden,
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inwieweit sich die Versagensarten durch ein ereignisbasiertes Unfallmodell
darstellen lassen.
a)

Komponentenversagen

Das Komponentenversagen ist die Versagensart, die bei jedem, selbst sehr
einfachen Systemen, vorkommen kann. Es versagt eine Komponente und
in der Folge versagt das ganze System. Ein klassisches Beispiel hierfür ist
die weihnachtliche Lichterkette. Eine Glühlampe fällt aus und die ganze
Kette erlischt. Oder eine Maschine, die still steht, weil eine Sicherung
durchgebrannt ist, oder ein Riemen gerissen, ein Elektronikbaustein
durchgebrannt etc.
Diese Versagensart ist unabhängig von der Komplexität des Systems, sie
hängt vielmehr allein von der Anzahl der notwendigen Komponenten und
ihren Versagenswahrscheinlichkeiten ab. Durch Parallelschaltung von
Komponenten oder andere Redundanzen gegen Wirkversagen lässt sich die
Versagenswahrscheinlichkeit reduzieren.
Es gibt Sonderfälle des Komponentenversagens. Einer ist das gleichzeitige,
aber logisch unabhängige, Ausfallen mehrerer Komponenten. Das ist
naturgemäß selten. Ein anderer Sonderfall ist das kaskadenartige Ausfallen
mehrerer Komponenten nacheinander. Dabei bedingt das Ausfallen der
ersten Komponente den Ausfall der zweite usw. Nach Möglichkeit sollte
solchen Kettenreaktionen schon beim Entwurf vorgebeugt werden. Als
Beispiel lässt sich hier das Versagen des Zahnriemens beim Automotor
anführen. Wird es nicht umgehend entdeckt, zieht es ein Versagen des
gesamten Motors nach sich.
Wenn man beim Komponentenversagen in einem sozio-technischen
System zwischen dem Versagen menschlicher bzw. sozialer Komponenten
einerseits und technischer Komponenten andererseits unterscheidet,
erkennt man zwei der drei elementaren Bausteine des ursprünglichen
ereignisbasierten Unfallmodells wieder: nämlich „menschliches Versagen“
und „Ausfall einer technischen Komponente“. Berücksichtigt man ferner,
das der dritte Baustein, das „Ereignis mit unmittelbarem Energiebezug“
i.d.R. Auslöser für das Versagen einer technischen Komponente ist, so lässt
sich folgern, dass das ereignisbasierte Unfallmodell primär auf die
Versagensart Komponentenversagen zugeschnitten ist.
Das ist auch wenig verwunderlich, da die technischen Systeme in der
Entstehungszeit des ereignisbasierten Modells kaum anfällig für
Systemversagen waren.
Es sei noch angemerkt, dass technische Komponenten natürlich auch ohne
eine äußere Einwirkung ausfallen können. Diese Ausfälle lassen sich z.B.
auf
Alterungserscheinungen
zurückführen.
Es
handelt
sich
um
Zufallsereignisse und diese unterliegen dann den Gesetzmäßigkeiten der
Stochastik. Dabei können verschiedenen Komponenten oder Gruppen von
Komponenten,
beispielsweise
mechanischen
und
elektronischen
Komponenten unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen zugrunde
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liegen. Es handelt sich aber immer um ein Zufallsereignis. Damit ist das
Versagen technischer Komponenten ohne äußere Energieeinwirkung
prinzipiell bedingt planbar.
Diese Tatsache kann man sich zunutze machen, indem man für
entsprechend gefährdete Komponenten Vorkehrungen für deren Ausfall
trifft. Das führt dann entweder zum erwähnten Einbau von Redundanzen
oder ASV.
Lässt sich die Versagenswahrscheinlichkeit einzelner Komponenten mit
Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung kalkulieren, so wird in der Folge die
auch die Versagenswahrscheinlichkeit des Gesamtsystems aufgrund von
Komponentenversagen technischer Komponenten kalkulierbar. Hierbei
gelten prinzipiell die Rechengesetze für Reihen- und Parallelschaltungen.
b)

Systemversagen

Im Gegensatz zum Komponentenversagen liegt der Auslöser für das
Systemversagen nicht in der Fehlerhaftigkeit einer oder mehrerer
Komponenten, sondern in der fehlerhaften Interaktion zwischen
Komponenten. Der Begriff Systemversagen wurde von Perrow17 geprägt. Er
beschreibt ein Versagen, das nicht durch die Fehlerhaftigkeit oder den
Ausfall von einzelnen Teilen (Komponenten) des Gesamtsystems, sondern
durch das Zusammenspiel bzw. Zusammenwirken der einzelnen Teile
verursacht wird.
Modellhaft kann man die unterschiedliche Natur der Versagensarten
folgendermaßen darstellen:
Komp.

Komp.

Komp.

Komp.

Komp.

Komp.
Komp.

Komp.

Komp.

Komponentenversagen

Komp.

Komp.

Komp.

Systemversagen

Abbildung 7 - Komponenten- und Systemversagen

17

Perrow, C.: Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. New York:
Basic Books, 1984.
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Diese Versagensart gewinnt etwa seit dem Zweiten Weltkrieg zunehmend
an Bedeutung. In der Vergangenheit wurde dem Systemversagen aber in
der
Forschung
weniger
Aufmerksamkeit
gewidmet,
als
dem
Komponentenversagen. Leveson sieht einen möglichen Grund dafür in der
Tatsache, dass
„es bei den einfacheren Systemen der Vergangenheit möglich
war, mit Analysen und Tests das System so durchzugehen, dass
alle diese (d.i. fehlerhafte) möglichen Interaktionen gefunden
werden konnten und das Systemdesign so anzupassen, dass sie
eliminiert wurden.“18
Es wird hier impliziert, dass dies bei den modernen Systemen nicht mehr,
oder zumindest nicht mehr ohne weiteres fehlerfrei möglich ist.
•

Beispiele für Systemversagen

Leveson19 führt mehrere Beispiele für Systemversagen an. Dazu gehören
der Absturz der Ariane 5 bei ihrem Jungfernstart und der Verlust des Mars
Polar Landers. In beiden Fällen haben nicht einzelne Komponenten des
Systems versagt, alle Komponenten entsprachen den an sie gestellten
Anforderungen. Das Problem lag vielmehr in unvorhergesehenen und
ungeplanten Auswirkungen, die das Verhalten einzelner Komponenten auf
das Gesamtsystem hatte. Man kann hier also von Fehlern im
Systementwurf als ganzem Sprechen, nicht von Fehlern beim Entwurf oder
Betrieb einzelner Systembestandteile (Komponenten). Interessanterweise
stammen diese Beispiele für Systemversagen von technologisch sehr stark
fortgeschrittenen Systemen.

18

Leveson, Nancy: A New Foundation in System Safety. Veröffentlicht auf
http://sunnyday.mit.edu/papers.html Stand: Dezember 2002. S. 4: Übersetzung
durch den Verfasser.
19
dto.
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Ein weiteres Beispiel ist das eines Chemiereaktors in England:

Abbildung 8 – Schaltbild Chemiereaktor

Der Computer ist in diesem Beispiel dafür verantwortlich, den Zufluss des
Katalysators in den Reaktor sowie den Fluss des Kühlwassers zu steuern.
Außerdem ist der Computer mit Sensoren verbunden, die vor Problemen in
verschiedenen Teilen der Anlage warnen sollen.
Die Vorgabe für die Programmierer der Steuerungssoftware war, dass
wenn eine Störung irgendwo in der Anlage aufträte, alle vom Computer
gesteuerten Regler so belassen werden sollten, während der Alarm
ausgelöst wird. Das heißt das System sollte im momentanen
Betriebszustand gehalten werden, bis der Fehler gefunden oder die Störung
beseitigt wäre.
Der Systemunfall ereignete sich, als der Computer einen zu niedrigen
Ölstand in einem Getriebe feststellte. Gemäß seinen Vorgaben wurden alle
Parameter genau so belassen, wie sie in dem Moment waren, als die
Störung auftrat. Zufällig war unmittelbar vorher Katalysator in den Reaktor
gegeben worden, aber die Ventile, die den Zufluss des Kühlwassers
regelten, waren gerade erst beim Öffnen, d.h. sie waren noch nicht ganz
geöffnet, wurden aber vom Computer – ganz gemäß seiner Vorgaben gestoppt. So wurde der Kühlwasserzufluss auf einem zu niedrigen Niveau
gehalten.
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Die Folge war eine Überhitzung des Reaktors, die dazu führte, dass über
ein Notventil Inhaltsstoffe des Reaktors nach außen gelangten.
Keine der Systemkomponenten hatte versagt. Alle, auch die Software,
verhielt sich genau gemäß den an sie gestellten Anforderungen. Der Fehler
lag im Zusammenspiel, bzw. im Systementwurf der Anlage. Eine
Verbesserung einzelner Komponenten oder Redundanzen hätten diesen
Vorfall nicht verhindert.
Der Vorfall wäre verhindert worden, wenn ein solcher Fall beim
Systementwurf
berücksichtigt
worden
wäre.
Dann
hätten
die
Anforderungen an die Software besagt, dass immer wenn der Katalysator
in den Reaktor gegeben wurde, die Kühlwasserventile ganz geöffnet
werden müssen, bevor das System im Status Quo gehalten wird, um Fehler
und Störungen zu beseitigen.
•

Bedeutung des Systemversagens

Naturgemäß gibt es bei größeren und komplexeren Systemen mehr
Fehlermöglichkeiten, als bei kleinen oder einfachen. Das gilt sowohl für das
Komponentenversagen, als auch für das Systemversagen. Bei gleicher
Versagenswahrscheinlichkeit der einzelnen Komponenten ist ein größeres
und komplexeres System also immer fehleranfälliger. Die Tatsache, dass
komplexe Systeme auch - trotz hoher Qualität der Komponenten fehleranfällig sind, lässt sich zunächst auch ohne das Systemversagen
erklären.
Weiterhin gibt es meines Wissens keine Untersuchungen, wie sich die
Systemunfälle auf die beiden Versagensarten aufteilen. Es lässt sich also
nicht beziffern, wie viel Prozent aller Unfälle gegenwärtig auf
Systemversagen und wie viel auf Komponentenversagen zurückzuführen
sind. Da bei Unfällen oft verschiedenste Faktoren zusammenwirken wäre
eine eindeutige Zuordnung zu nur einer der beiden Versagensarten auch
sehr problematisch.
Mithilfe einiger mathematischer Modellvorstellung kann man sich aber
veranschaulichen, dass bei zunehmender Komplexität die Gefahr des
Systemversagens
schneller
steigt,
als
die
Gefahr
des
Komponentenversagens. Das soll im Folgenden geschehen:
Dabei soll hier nur ein grundsätzlicher, qualitativer Zusammenhang
veranschaulicht
werden,
deshalb
werden
Redundanzen,
Sicherheitsmechanismen etc. hier nicht weiter berücksichtigt, die nur die
Größe einzelner Ausfallwahrscheinlichkeiten beeinflussen, nicht die
qualitativen Zusammenhänge.
Das Komponentenversagen hängt von der Anzahl der kritischen
Komponenten, also der Komponenten, deren Ausfall einen Systemausfall
nach sich zieht, und ihrer Versagenswahrscheinlichkeit ab. Man kann die
Wahrscheinlichkeit des Komponentenversagens beschreiben als:
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PKomp = ∑ pk
k

Formel 1

Dabei ist k die Anzahl der kritischen Komponenten und pk die
Wahrscheinlichkeit, dass die Komponente k versagt. Pkomp steigt also linear
mit der Zahl der (kritischen) Komponenten an.
Die Wahrscheinlichkeit des Systemversagens ist von der Anzahl der
kritischen Interaktionen und deren Fehlerwahrscheinlichkeit abhängig. Man
könnte also in Anlehnung an die obige Formel formulieren:

PInter = ∑ pi
i

Formel 2

Dabei ist i die Zahl der kritischen Interaktionen und pi die
Wahrscheinlichkeit, dass die Interaktion i fehlerhaft verläuft. Um die
Zunahme der Versagenswahrscheinlichkeiten vergleichen zu können, muss
man einen Zusammenhang zwischen k, der Anzahl der kritischen
Komponenten, und i, der Anzahl der kritischen Interaktionen, herstellen.
Dabei sollen hier die beiden denkbaren Extremfälle betrachtet werden:
•

minimaler Vernetzungsgrad

Den minimalen Vernetzungsgrad erhält man, wenn jede Komponente, die
dem System hinzugefügt wird, mit genau einer Komponente des
bestehenden Systems in Interaktion tritt. Tritt eine Komponente nicht in
Interaktion mit anderen Systemkomponenten, so muss man sie als
eigenständiges System betrachten und nicht als Teil des Gesamtsystems.
Ein so aufgebautes System ist kettenförmig.

Abbildung 9 – Interaktionen bei minimalem Vernetzungsgrad

Bei minimalem Vernetzungsgrad gilt also: i=k-1 und bei großen Systemen
in guter Näherung i=k.
Beide, k und i steigen einfach linear mit der Anzahl der Komponenten.
•

maximaler Vernetzungsgrad

Bei einem maximal denkbaren Vernetzungsgrad würde jede weitere
Komponente mit allen vorhandenen Komponenten in Interaktion treten.
Modellhaft könnte man das sich für kleine k folgendermaßen vorstellen:
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Komponenten

k=3

k=4

k=5

Interaktionen

i=3

i=6

i=10

Tabelle 1 – Interaktionen bei maximalem Vernetzungsgrad

Bei einem hohen Vernetzungsgrad, der ja ein typisches Merkmal für
komplexe Systeme darstellt, steigt i also nicht mehr linear an. Im
vorgegebenen Fall gilt für i:

k−1

i = ∑k
1

Formel 3

Diese Funktion steigt überlinear an. Mit zunehmender Komplexität, sowohl
im Bezug auf die Systemgröße, als auch auf den Vernetzungsgrad, steigt
also die Wahrscheinlichkeit des Systemversagens prinzipiell schneller, als
die des Versagens aufgrund des Ausfalls einzelner Komponenten.
Diese
Schlussfolgerung
ist
nur
dann
falsch,
wenn
die
Versagenswahrscheinlichkeit der einzelnen Komponenten bzw. die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Interaktion fehlerhaft verläuft, selber nicht
konstant, sondern eine Funktion der Komplexität bzw. der Größe eines
Systems
sind.
Die
Versagenswahrscheinlichkeit
einer
einzelnen
Komponente müsste mit der Systemkomplexität abnehmen. Dafür gibt es
aber weder theoretische Anhaltspunkte, noch Hinweise aus der Praxis.
Dabei bleibt hier noch unberücksichtigt, dass es zwischen zwei
Komponenten auch multiple Interaktionen geben kann. Ist dies der Fall
steigt die Anzahl der Interaktionen noch stärker.
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Mit den getroffenen Annahmen verläuft die Wahrscheinlichkeitskurve für
Systemversagen also qualitativ ähnlich wie Kurve für die Anzahl der
Interaktionen aus Abbildung 6, gestaucht durch einen Faktor für die
durchschnittliche Fehlerwahrscheinlichkeit für eine Interaktion. Je nach
Vernetzungsgrad liegt diese Kurve im roten Bereich weiter oben oder
unten.
Die Kurve für Komponentenversagen verläuft dann qualitativ ähnlich der
Kurve für die Anzahl der Komponenten. Diese Kurve unterscheidet sich,
wie oben beschrieben, um immer genau 1 von der dargestellten Kurve für
den minimalen Vernetzungsgrad. Diese Differenz kann bei den gegebenen
Dimensionen vernachlässigt werden.
Man kann zusammenfassend festhalten, dass das Systemversagen schon
heute –vor allem im Hochtechnologiebereich- eine große und oft
unterschätzte Bedeutung hat und außerdem davon ausgehen, dass auch in
der näheren Zukunft, bei weiter zunehmender Komplexität der Systeme,
diese Versagensart noch an Bedeutung gewinnen wird.
c)

Die Sonderrolle der Software

Software ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der heutigen
technischen Systeme. In fast jedem System kommt Software auf die eine
oder andere Art vor. Sie ist also eine Systemkomponente und ihr Versagen
oder genereller ihr Verhalten hat Auswirkungen auf die Systemsicherheit.
Dennoch nimmt Software eine gewisse Sonderrolle ein. Diese Sonderrolle
beruht auf mehreren Punkten:

____________________________________________________________
Christian Brinkmann
Seite 40 / 116
Matrikel-Nr. 2520331

1. Das STAMP-Modell

•

Die Position im Gesamtsystem

Software ist regelmäßig die oder wenigstens eine steuernde Komponente
des Systems. Das hat zu Folge, dass sie mit vielen oder allen
Systemkomponenten
direkt
oder
indirekt interagiert. Eine steuernde
Komp
Software ist damit einerseits selber
2
extrem
kritisch
für
die
Systemsicherheit, ein Fehler hat i.d.R.
Komp
Komp
1
3
Auswirkungen auf das ganze System,
Softandererseits steht sie im Brennpunkt
ware
der
Betrachtungen
bezüglich
des
Systemversagens, da bei ihr viele
wesentliche
„Kommunikationswege“
Komp
Komp
4
5
zusammenlaufen. Bildlich kann man
sich Software wie die sprichwörtliche
‚Spinne
im
Netz’
der
anderen
Komponenten vorstellen.
Abbildung 11 - die Rolle der
Software im Gesamtsystem

•

Das Wesen des Softwareversagens

Software versagt grundsätzlich anders als Hardware. Die klassischen drei
Punkte aus dem ereignisbasierten Unfallmodell greifen hier fast nicht mehr.
Software ist eine reine Abstraktion, sie besteht nicht aus Materie sondern
ist gesammelte und formulierte Information.
Damit versagt sie auch nicht im herkömmlichen Sinne. Software versagt
beispielsweise nie zufällig, sondern immer systematisch. Das zufällige
‚Versagen einer technischen Komponente’ kann auf Software also nicht
angewandt werden. Jeder Fehler, der von der Software verursacht wird,
geschieht nicht zufällig aufgrund von Materialeigenschaften, wie Alterung,
natürlicher Streuung der Festigkeit etc., sondern ist immer prinzipiell
voraussehbar und wiederholbar. Dieselbe Software wird in einer
vergleichbaren Situation immer gleich reagieren.
Als Abstraktion setzt Software direkt auch keine Energie frei. Energie von
außen, ein ‚Ereignis mit unmittelbarem Energiebezug’ betrifft die Software
auch nie direkt. Eine Abstraktion kann nicht beschädigt werden, höchstens
die Speichermedien, auf denen sie sich befindet.
Auch das dritte Ereignis der ursprünglichen Version des ereignisbasierten
Modells, das ‚menschliche Versagen’, lässt sich auf Software nur bedingt
anwenden. In der klassischen Vorstellung verbirgt sich hinter diesem
Begriff ja eine falsche Steuerungshandlung des menschlichen Bedieners.
Die Steuerung ist jetzt aber weitgehend von der Software übernommen.
Dabei steuert sie Prozesse auf der TIS-Seite und im begrenzten Maße auch
die Bediener (durch die Vorauswahl der möglichen Handlungen) auf der
HIS-Seite. Mit dieser klassischen Vorstellung des menschlichen Versagens
kann man Softwarefehler oder –Versagen nicht beschreiben.
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Erweitert man diese Vorstellung um den Aspekt der latenten Fehler, dann
ist jedes Softwareversagen letztlich latentes menschliches Versagen, weil
die Software von Menschen programmiert wurde. Dieser Gedankengang
mag zwar stimmen, führt aber auch nicht viel weiter, weil wir nur zu dem
trivialen Schluss kommen, dass jeder Fehler im letzten von Menschen
verursacht wurde. Denn ebenso wie die Software sind alle anderen
Systemkomponenten im letzten von Menschen hergestellt.
Da Software also grundlegend anders versagt als Hardware, ist zu
überprüfen in wie weit die Methoden, die benutzt werden, um technische
Hardware sicherer zu machen auch bei Software wirkungsvoll sind oder
nicht.
•

Software-Mythen

Im Zusammenhang mit Softwaresicherheit sprich Leveson von zwei
falschen Annahmen oder Mythen, die weit verbreitet sind. Sie führt aus:
„Unfälle, bei denen Software beteiligt ist, geschehen oft in einer
Ingenieurskultur, die unrealistische Erwartungen bezüglich
Software und dem Einsatz von Computern hat. Die verbreiteten
Täuschungen (oder Mythen) nehmen zwei Formen an:
1) Software versagt nicht und alle Fehler werden durch
Testverfahren eliminiert und 2) Software kann man in den Griff
bekommen indem man die gleichen Techniken benutzt wie bei
Hardware.“20
Die erste dieser Mythen rührt nach ihren Ausführungen daher, dass die
Komplexität der Software meist unterschätzt und die Effektivität von Tests
meist überschätzt wird. Sogar Softwareingenieure fallen diesen
Vorstellungen zu Opfer. Beim Absturz der Ariane 5 führte es dazu, dass
Variablen ungeschützt waren und in der Software nur ungenügend geprüft
wurde, ob sich die Werte der Variablen in einem plausiblen Bereich
befanden. Im Unfallbericht ist später vermerkt, dass in der Entwicklungsund Testphase solange davon ausgegangen wurde, dass die Software
korrekt sei, bis sich das Gegenteil zeigen würde. Dazu kommt, dass die
verwendete Software ursprünglich für die Ariane 4 Trägerrakete entwickelt
worden war. Es wurden Modifikationen vorgenommen, aber die Software
wurde nicht neu geschrieben. So verblieben viele unnütze Bestandteile in
der Software, die für die Ariane 5 nicht benötigt wurden. Offiziell wurde
Konsistenz als Grund angeführt. Das System war also aufgrund dieser
Bestandteile wesentlich komplexer als nötig und damit auch unnötig
fehleranfällig, wie in Kapitel 1.4.1e) gezeigt wurde.
Unfälle, in denen Software eine wesentliche Rolle spielt sind in der Regel
Systemunfälle. Von Komponentenversagen könnte man sprechen, wenn
eine Software den an sie gestellten Anforderungen nicht gerecht wird. In
20

Leveson, Nancy: Systemic Factors in Software-Related Spacecraft Accidents.
Veröffentlicht auf http://sunnyday.mit.edu/papers.html Stand: Dezember 2002. S.
5 - Übersetzung durch den Autor.
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aller Regel ist das nicht der Fall, sondern die Fehler liegen schon in den
Spezifikationen bzw. im Fehlen von Spezifikationen für bestimmte
Situationen. Wie Leveson weiter ausführt ist ein Hauptproblem, dass in den
Spezifikationen wohl formuliert wird, wie sich die Software zu verhalten
habe, aber oft nicht ausdrücklich festgehalten ist, wie sich Software unter
keinen Umständen verhalten darf. Aber auch diese negativen
Spezifikationen sind Sicherheitsrelevant.
Software kann –in diesem Sinne- also sehr wohl versagen und
Testverfahren sind bei Software ebenso wenig unfehlbar, wie für andere
Komponenten auch.
Der zweite Mythos führt dazu, dass unangebrachte Sicherheitsmaßnahmen
angewendet werden und damit ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt
wird.
Beispielsweise erscheint in vielen Sicherheitsanalysen und Schaubildern die
Box „Software versagt“ oder „Software wird nicht korrekt ausgeführt“. So
geschehen bei dem Verlust des Mars Polar Lander. In Bezug auf die
Hardware wurden alle möglichen Fehlerquellen detailliert aufgeschlüsselt
und untersucht, so gab es zum Beispiel die Fehlermodi „Schaden in der
Treibstoffzufuhr“ oder „Überhöhte horizontale Geschwindigkeit führt zum
Überstürzen des Fahrzeugs“. Neben diesen detailliert untersuchten
möglichen Fehlerquellen stand für jeden Abschnitt der Landesequenz nur
„Software wird nicht korrekt ausgeführt“. Dieser Fehlermodus ist zwar nicht
verkehrt, aber wenig hilfreich, weil er keine Informationen enthält, die bei
der Entwicklung der Software irgendwie weiterhelfen. Ebenso hätte man
die anderen Fehlermodi mit einer Box „Hardware versagt“ zusammenfassen
können.
Eine weitere für den Bereich Software unangebrachte Maßnahme ist der
bedenkenlose Einsatz von und das Verlassen auf Redundanzen. So effektiv
Redundanzen vor dem zufälligen Ausfall von unabhängigen Komponenten
schützen, so wirkungslos bleiben sie bei systematischem Versagen. Im Fall
der Ariane fünf waren zwei redundante interne Computersysteme
vorhanden, aber beide scheiterten an dem gleichen unerwarteten InputWert einer Variablen.
Leveson beschreibt weiter, wie versucht wurde, durch unabhängig
voneinander programmierte Software-Versionen Fehler auszuschließen.
Dieser Ansatz folgt der Grundidee der Redundanz.
Dabei wurden verschiedene Ingenieurgruppen im Rahmen eines NASAProgramms jeweils mit der Entwicklung einer Flug-Kontrollsoftware
beauftragt. Diese Softwaresysteme laufen dann gleichzeitig während des
Fluges und der Computer berücksichtigt alle resultierenden Werte. Ein
Vergleicher trifft Entscheidungen dann auf Basis der Mehrheit der
Softwareversionen. Bei drei Versionen würde er in einem strittigen Fall also
die von zwei Versionen vorgeschlagenen Maßnahmen ergreifen.
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In der Praxis ist dieser Ansatz allerdings gescheitert. Bei einem Testflug
ließen sich alle Softwareprobleme auf das System, dass die redundanten
Versionen managen sollte, zurückführen. Die Flug-Software an sich
arbeitete einwandfrei. Diese redundante Arbeitsweise schuf mehr
Probleme, als sie gelöst hat. Zusätzlich sind die so entstehenden Systeme
natürlich noch wesentlich komplexer, als die ohnehin schon recht komplexe
Software
und
damit
steigt
grundsätzlich
die
Anfälligkeit
für
Systemversagen.
•

Das Fehlen natürlicher Grenzen in der Software Entwicklung

Bei dem Entwurf und der Erstellung von Maschinen, Bauwerken und
anderen Systemen wird der Mensch durch physikalische Gesetzmäßigkeiten
eingeschränkt. Auch wenn diese Grenzen in der Vergangenheit immer
weiter nach außen verschoben wurden, bleiben sie grundsätzlich bestehen.
Ein Bauwerk kann eben nicht beliebig groß, eine elektronisches Bauteil
nicht beliebig schnell oder klein hergestellt werden.
Im Bereich der Software fehlen diese natürlichen, von außen vorgegebenen
Begrenzungen. Software kann theoretisch beliebig komplex hergestellt
werden. Die Grenze des Machbaren liegt weit jenseits der Grenze des
Nachvollziehbaren, Überschaubaren oder auch des Sicheren. Leveson21
spricht in diesem Zusammenhang vom Fluch der Flexibilität. Sie erklärt:
„Physikalische Begrenzungen erzwingen Disziplin beim Entwurf,
der Konstruktion und der Modifikation unserer Machwerke.
Physikalische Begrenzungen kontrollieren auch die Komplexität
dessen, was wir herstellen. Bei Software sind die Grenzen dessen,
was zu erreichen möglich ist, anders als die Grenzen dessen, was
erfolgreich und sicher erreicht werden kann – die begrenzenden
Faktoren wechseln von der Stabilität und physikalischen Grenzen
des Materials hin zu den Grenzen unserer intellektuellen Fähigkeit.
Es ist möglich und sogar recht einfach Software herzustellen, die
wir nicht verstehen können, d.h. wir können nicht vorhersagen,
wie sie sich unter allen Umständen verhalten wird: Wir können
Software erstellen (und tun das oft) die über die Grenzen des
menschlichen Intellekts geht.“22
Die Folge ist, dass sich bei der Erstellung von Software die Hersteller selber
Grenzen setzen müssen. Dem Thema Sicherheit muss noch mehr
Aufmerksamkeit gewidmet werden, als das bei gegenständlichen
Konstruktionen, die durch physikalische Gesetze begrenzt werden, schon
der Fall ist. Die Forderung, dass die Softwareentwickler sich selber
einschränken müssen, um eine überprüfbare Systemsicherheit zu
erreichen, ist verständlich, aber es bleibt abzuwarten, inwieweit dieser
Ansatz praktiziert wird.
21

Leveson, Nancy: A New Foundation in System Safety. Überarbeitete Version
(1/2003). S. 12
22
dto.
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1.4.3 Gedanken zum so genannten “menschliche Versagen”
Menschliches Versagen ist anteilsmäßig wohl die größte Einzelursache für
Unfälle in modernen Systemen. Es kommt in verschiedenen Formen in fast
jedem Unfallbericht vor. Man gewinnt leicht den Eindruck, der Mensch sei
das Hauptproblem.
Es ist jedoch nicht sinnvoll, bei der Feststellung stehen zu bleiben, dass der
Mensch immer wieder Fehler macht, weil diese Aussage nicht weiter führt.
Wichtiger ist es zu fragen, warum Menschen, die in ein System
eingebunden sind, Fehler machen und wie sich dieses Verhalten eventuell
beeinflussen lässt.
Eine der Grundsätze in jeder Ingenieurwissenschaft ist, dass Werkstoffe
werkstoffgerecht eingesetzt werden sollen. Was werkstoffgerecht im
Einzelfall bedeutet hängt von den Eigenschaften jedes Stoffes ab. Auch
Menschen haben gewisse Eigenschaften, die es zu berücksichtigen gilt,
wenn sie in ein sozio-technisches System arbeiten sollen.
Mit diesem Gedanken liegt die Verantwortung nicht mehr allein beim im
System handelnden Individuum, sondern auch bei den Menschen, die ein
sozio-technisches System entwerfen und betreiben, also bei Ingenieuren
und Managern. Man kann sozio-technische Systeme zwar nicht sicherer
machen, indem man die beteiligten Menschen ‚verbessert’, wohl aber
indem Menschen angemessener und damit sicherer eingesetzt werden.
Welche Fehlerfördernden Umstände gibt es also in den heutigen soziotechnischen Systemen?
a)

Gewöhnung

Der Mensch hat die Eigenschaft, sich auf sein Umfeld, auf seine Aufgaben
einzustellen, sich an sie zu ‚gewöhnen’. In einem neuen, unbekannten
Umfeld ist er aufmerksamer, angespannter; ebenso bei neuen Aufgaben:
sie
beanspruchen
viel
Konzentration
und
einen
Großteil
der
Aufmerksamkeit.
Hat man sich an Aufgaben gewöhnt, so stellt sich eine gewisse Routine ein.
Die Einzelaufgaben beanspruchen weniger Aufmerksamkeit, da sie bekannt
sind. Der Volksmund spricht davon, dass man manche Tätigkeiten „im
Schlaf“ ausführen kann. Im Gehirn werden dann die Einzelaufgaben zu
größeren Blöcken zusammengefasst und als ein Block aufgerufen. Ein
Fahrschüler muss sich beim Links-Abbiegen noch jede einzelne Handlung
vergegenwärtigen, um den Gesamtvorgang zu beherrschen, ein erfahrener
Fahrer macht viele Aktionen einfach „automatisch“ und benötigt weniger
Konzentration, um sie umzusetzen.
Durch diese Gewöhnung werden Kapazitäten im Gehirn frei. Es wird
weniger Konzentration und Aufmerksamkeit für die gleiche Tätigkeit
gebraucht, wenn man an sie gewöhnt ist. Viele Lernprozesse basieren auf
dieser Grundlegenden Eigenschaft des menschlichen Bewusstseins.

____________________________________________________________
Christian Brinkmann
Seite 45 / 116
Matrikel-Nr. 2520331

1. Das STAMP-Modell
Die Gewöhnung öffnet aber auch die Tür für Schnitzer und Patzer, für
Ausführungsfehler. Das Gehirn ruft einen Prozess auf, aber weil diesem
weniger Konzentration und Aufmerksamkeit zur Verfügung stehen, als
früher, verläuft die Ausführung fehlerhaft.
Über die Zeit steigt also bei der gleichen Tätigkeit automatisch die
Fehleranfälligkeit gegen Ausführungsfehler. Dazu kommt noch, dass
parallel das Bewusstsein für die Fehleranfälligkeit sinkt, denn man fühlt
sich sicherer.
Die Annahme, dass Prozesse mit der Zeit sicherer werden ist also nicht
immer richtig. Sie gilt nur in der Lernphase, solange die Tätigkeit noch neu
ist und andere, z.B. wissensbasierte Fehlerarten dominieren. Nach der
Gewöhnung nimmt die Anfälligkeit gegen Ausführungsfehler zu.
b)

Anpassung

Menschliches Versagen wird gemeinhin als Abweichung von einer
vorgeschriebenen Handlungsweise definiert. In Arbeitsanweisungen,
Aufgabenbeschreibungen, Merkblättern etc. wird eine Aufgabe beschrieben,
die der Handelnde so ausführen soll. Man kann aber feststellen, dass in
praktisch jedem Bereich mit der Zeit von den festgeschriebenen
Handlungsanweisungen abgewichen wird.
Firmen und Organisationen, also der soziale Teil jedes sozio-technischen
Systems, befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen Sicherheitszielen
und Wirtschaftlichkeitszielen. Dabei steht jede Person unter einem
gewissen Druck, die Effektivität und Wirtschaftlichkeit zu steigern.
Menschen passen sich diesem Druck an, indem sie Verhaltensweisen
ändern. Mit der Zeit etablieren sich andere, als die vorgeschriebenen
Vorgehensweisen. Diese Tatsache ist bekannt und wird i.d.R. auch
toleriert. Die Redewendung, dass jemand „Dienst nach Vorschrift“
verrichte, wird oft synonym für „arbeitsunwillig“ oder „faul“ verwendet.
Neben dem vorgeschriebenen Verhalten etabliert sich so ein effektives
Verhalten, dass nicht zwangsläufig schlechter oder unsicherer sein muss.
Man kann also zunächst unterscheiden, zwischen dem ‚menschlichen
Versagen’, definiert als Abweichung von dem vorgeschriebenen Verhalten
und dem ‚menschlichen Versagen’, als Abweichung von etabliertem
Verhalten, das zwar entgegen den Vorschriften, aber sachlich
angemessenen ist.
Ist es das primäre Ziel, einen Schuldigen für einen Unfall zu finden, so wird
man mit der ersten Definition in aller Regel recht schnell fündig. Denn im
Vorfeld jeden Unfalls hat gewöhnlich irgendjemand gegen irgendeine
festgeschriebene Regel verstoßen. Das bedeutet noch nicht, dass dieser
Verstoß mit dem Unfall in kausalem Zusammenhang steht, oder das er sich
zwangsläufig negativ auf die Systemsicherheit ausgewirkt hat.
Die Gefahr besteht allerdings, dass sich die etablierte Praxis langsam nicht
nur von der Vorschrift, sondern auch aus dem sicheren Bereich
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wegbewegt. Es ist eine Aufgabe des Managements solchen Tendenzen
entgegenzuwirken
und
eine
Frage
der
Sicherheitskultur
eines
Unternehmens, ob solche Zustände geduldet oder vielleicht aufgrund
starken Kostendrucks sogar gefördert werden.
Woods sieht eine Ursache für Unfälle in einem allmählichen
„Driften
in
Richtung
Unfall,
während
geplante
Abwehrmechanismen unterhöhlt werden im Angesicht von
Produktionsvorgaben und –Veränderungen.“23
Der Bophal-Unfall in Indien, der bislang folgenschwerste Industrieunfall
überhaupt, ist ein Beispiel dafür, wie eine ganze Organisation sich langsam
an den Rand bzw. über den Rand des sicheren Verhaltens bewegen kann.
Hier hatten Einsparungen und politischer Druck der Union Carbide
Gesellschaft dazu geführt, dass Kühlsysteme abgeschaltet, Wartungen
aufgeschoben und die Belegschaft reduziert wurde. So kam die Fabrik
langsam, mit der Zeit, in einen Zustand, wo selbst ein verhältnismäßig
kleiner Fehler eine Katastrophe auslösen konnte. Analysten sind sich im
Nachhinein einig, dass selbst wenn das Wartungspersonal den auslösenden
Fehler nicht begangen hätte, es durch einen anderen, vergleichbaren
Fehler früher oder später zur Katastrophe gekommen wäre.
c)

Ironie der Automatisierung

Lisanne Bainbridge prägte den Begriff von der Ironie der Automatisierung.
Sie beschreibt die Schwierigkeiten, die Entstehen, wenn große Teile der
bisher von Menschen verrichteten Aufgaben automatisiert werden.
Viele Konstrukteure sehen den Menschen als das unsicherste Element im
System und versuchen deshalb, ihn möglichst auszuschalten und seine
Aufgaben zu automatisieren. Hierin liegen zwei Ironien:
Einmal tragen dieselben Konstrukteure, die bemüht sind, den Einfluss des
Menschen zu minimieren selber zur Fehleranfälligkeit einer Anlage bei.
Während sie aktive Fehler der Bediener verringern, erhöhen sie den Anteil
latenter Fehler im System durch den Einsatz von technischen
Komponenten, deren Entwurfsprozess selbst ja auch fehleranfällig ist.
Zum zweiten überlässt der Konstrukteur zwangsläufig dem Bediener
weiterhin „die Ausführung der Aufgaben, von denen der Konstrukteur nicht
weiß, wie er sie automatisieren soll“24. Der Bediener erhält also die
Aufgaben, die nach der Automatisierung übrig bleiben. Nun ist zu fragen,
ob diese Aufgaben, die zweifelsfrei nur vom Menschen ausgeführt werden
können, auch seinen Fähigkeiten und seiner Kognition entsprechen.

23

Woods, David D.: Lessons from beyond human error - designing for resilience in
the face of change and surprise. NASA safety workshop. Ames research centre,
2000.
24
Bainbridge, L.: The ironies of automation. In J. Rasmussen, K. Duncan & J.
Leplat: New Technologies and Human Error. London: Wiley, 1987.
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Hauptaufgabe der Bediener in einem automatisierten System ist die
Überwachung. Dabei sollen Besonderheiten bemerkt und im Falle einer
Störung schnell eingegriffen werden. Aber selbst sehr motivierte Arbeiter
können eine hohe Wachsamkeit nur für eine eng begrenzte Zeit an den Tag
legen. Nach einer gewissen Zeit verlieren sie an Konzentration, somit ist
der Mensch eigentlich schlecht geeignet, um die Restaufgabe der
Überwachung durchzuführen.
Um dem Verlust der Konzentration vorzubeugen können künstliche
Störungen oder automatische Alarmsignale vorgesehen werden, die den
Bediener wachsam halten sollen. Das wiederum führt zu der Problematik
falsche und echte Alarme zu unterscheiden. Außerdem gewöhnt sich der
Bediener rasch an diese Alarme, was für den Ernstfall die Fehleranfälligkeit
erhöhen kann. Oder der Bediener entwickelt ‚effektiven Verhaltensweisen’
(vgl. b), um mit diesen Fehlalarmen umzugehen, die für den Ernstfall
ebenfalls ein Risiko darstellen können.
Fällt die automatische Kontrolle aus, so ist es die Aufgabe des Bedieners,
die manuelle Kontrolle über das System zu übernehmen. Diese manuelle
Kontrolle erfordert bestimmte Fertigkeiten. Fertigkeiten jedoch müssen
geübt werden, um erhalten zu bleiben. In automatisierten Anlagen hat der
Bediener jedoch nicht die Möglichkeit, diese manuellen Fähigkeiten zu
trainieren. Dazu kommt, dass wenn es nötig wird, dass der Mensch die
Kontrolle über das System übernimmt in aller Regel vorher etwas falsch
gelaufen ist. Das bedeutet, der Mensch übernimmt genau dann die
Kontrolle, wenn –aufgrund einer schwierigen Situation oder Störung- hohe
Anforderungen an die Fertigkeiten des Bedieners bestehen. Die
Automatisierung führt also dazu, dass der Bediener weniger geübt ist und
nur genau dann eingreifen muss, wenn höchste Befähigung nötig ist.
Duncan kommt zu dem Schluss:
„Je zuverlässiger die Anlage ist, desto weniger hat der Bediener
die Gelegenheit, das direkte Eingreifen zu praktizieren, und desto
schwieriger werden die Anforderungen der verbleibenden
Aufgaben, die das Eingreifen des Bedieners erfordern.“25
Trotz Handbücher und vorgegebener Notfallprozeduren gibt es immer
wieder Fälle, die nicht vorgedacht worden sind. Eine weitere Ironie liegt
darin, dass, weil die Bediener mit solchen Fällen fertig werden müssen, sie
ausgezeichnet ausgebildet werden müssen. In automatisierten Anlagen, die
kaum Eingreifen seitens der Bediener erfordern, muss also am meisten in
die Ausbildung der Bediener investiert werden.26
25

Duncan,K.: Fault diagnosis for advanced continuous process installations. In J.
Rasmussen, K. Duncan & J. Leplat: New Technologies and Human Error. London:
Wiley, 1987.
26
Zur Ironie der Automatisierung vgl. auch:
Reason, James: Menschliches Versagen – Psychologische Risikofaktoren und
moderne Technologien. Heidelberg: Spektrum, Akademischer Verlag, 1994. S.224226

____________________________________________________________
Christian Brinkmann
Seite 48 / 116
Matrikel-Nr. 2520331

1. Das STAMP-Modell
d)

Institutionelles Versagen

Oft verbirgt sich hinter dem Begriff ‚menschliches Versagen’ nicht das
Fehlverhalten eines Individuums, sondern eine soziale Einheit versagt als
ganzes. Im Sinne der schon ausgeführten Überlegungen müsste man von
einem Systemversagen eines sozialen Systems oder des sozialen Teils
eines sozio-technischen Systems reden. Da sich diese Überlegungen noch
nicht allgemein durchgesetzt haben wird hier auch oft der Begriff des
menschlichen Versagens verwendet.
Interessanterweise führen gerichtliche Untersuchungen von Unfällen, deren
Ursache menschliches Versagen war, oft nicht zur Verurteilung einer
Person oder nur zu geringen Strafmaßen. So z.B. in Brühl oder beim
Abschuss eigener Kampfhubschrauben durch Piloten der US-Airforce
199427. Der Fehler bzw. das Fehlverhalten ist nicht klar einer Person
zuzuordnen, sondern wurde durch Schwächen in der Organisation (mit-)
verursacht.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier ein paar Punkte genannt, die
oftmals im Rahmen eines solchen institutionellen Versagens eine Rolle
spielen. Leveson28 und andere führen hier an:
•

Die Annahme, dass Risiko mit der Zeit abnimmt

Ähnlich wie schon für Individuen beschrieben kann auch in ganzen
Organisationen das Bewusstsein für die begleitenden Gefahren verloren
gehen. Gewöhnlich ist das der Fall, wenn bisher keine Komplikationen oder
Unfälle aufgetreten sind. Oft werden dann Mittel gekürzt oder Personal
abgezogen während die Aufgaben identisch bleiben. Man nimmt an, dass
die schon gesammelten Erfahrungen diese Maßnahmen rechtfertigen.
Genau das geschah im Vorfeld des Verlustes des Milstar-Satelliten. Die in
den Unfall verwickelte Software wurde als „reif und stabil“ eingestuft, es
hatte in der Vergangenheit keine Probleme in diesem Bereich gegeben. Des
Weiteren blieben gewisse Posten unbesetzt, weil die Ressourcen
anderweitig benötigt wurden.
Das Verhalten einer ganzen Organisation war hier vergleichbar mit den
kognitiven Vorgängen eines Einzelnen, wie sie in Kapitel 1.4.3a) geschildert
wurden.
•

Unklare Verantwortungsbereiche

Gerade in der Zusammenarbeit von geographisch oft verstreuten Personen
oder Gruppen ist es wichtig, klar Verantwortungsbereiche und Grenzen zu
definieren. Die lose Zusammenarbeit über weite Entfernungen ist mit Email
und Internet heute üblich, diese Kommunikationsform verstärkt diese
Problematik allerdings weiter.
27

Leveson, Nancy: The Analysis of a Friendly Fire Accident using a Systems Model
of Accidents. Veröffentlicht auf http://sunnyday.mit.edu/papers.html Stand:
Dezember 2002.
28
Leveson, Nancy: Systemic Factors in Software-Related Spacecraft Accidents.
Veröffentlicht auf http://sunnyday.mit.edu/papers.html Stand: Dezember 2002.
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Sicherheitsrelevante Probleme können sowohl entstehen, wenn sich
mehrere Leute für die gleiche Sache verantwortlich und für weisungsbefugt
halten, als auch und gerade, wenn sich niemand verantwortlich fühlt. Es
handelt sich hier nicht mehr in erster Linie um das menschliche Versagen
einer Einzelperson, sondern um Probleme, die von der Aufbau- und
Workflow-Organisation
geschaffen
oder
verstärkt
werden.
Die
Unternehmensleitung oder das Projektmanagement sind i.d.R. dafür
verantwortlich, klare Strukturen zu schaffen und Verantwortung eindeutig
zu delegieren.
•

Fehlenden Kommunikationskanäle oder schlechter Informationsfluss

In drei von fünf untersuchten Raumfahrtunfällen gab es laut Leveson im
Vorfeld Anhaltspunkte, die auf genau das zentrale Problem hinwiesen, dass
zum Unfall führte. Aber es waren keine oder ungenügende
Kommunikationswege eingerichtet, so dass diese relevante Information
nicht zu den Entscheidungsträgern gelangte. Dieser vergleichsweise
offensichtliche Punkt ist Mitauslöser vieler Unfälle. Vgl. hierzu auch Kapitel
1.4.1d).

1.5

Grundgedanken und Elemente des STAMP-Modells

Nachdem einige Eigenschaften und Versagensarten moderner Systeme
diskutiert worden sind sollen im Folgenden die Grundgedanken und die
Elemente des STAMP-Modells vorgestellt werden.
Bisher wurde gezeigt, dass das bisher überwiegend verwendete
Unfallmodell in seiner ursprünglichen Form an Grenzen stößt. Wie jedes
Modell ist es für eine bestimmte Situation entwickelt worden und bringt den
größten Nutzen, wenn es in einem vergleichbaren Kontext angewendet
wird. Aus der Fehlertheorie ist bekannt, dass es neben Patzern und
Schnitzer auch Planungsfehler, also Fehler im engeren Sinne gibt, und es
lässt sich zwischen aktiven und latenten Fehlern unterscheiden. Der Focus
des ereignisbasierten Fehlermodells liegt auf Ausführungsfehlern und
aktiven Fehlern.
Aus den Überlegungen zum Versagen moderner Systeme sind die
Eigenarten dieser Systeme bekannt: Gefahrenpotential, Automatisierung,
Komplexität und diverse Schutzmaßnahmen, sowie die eingetretene
Distanz zwischen Bediener und Prozess und Bediener und Entwickler. Wir
kennen
zwei
unterschiedliche
Versagensmechanismen,
Komponentenversagen und Systemversagen, sowie die zunehmende
Bedeutung des Systemversagens. Dabei wurde in der Vergangenheit
stärker das Komponentenversagen betrachtet und das ereignisbasierte
Unfallmodell zielt ebenfalls stärker in diese Richtung.
Schließlich ist die besondere Rolle der Software für moderne Systeme
erklärt worden und wir haben einen Blick auf die Hintergründe des viel
zitierten menschlichen Versagens geworfen.
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Es ist sinnvoll diese Gedanken im Hinterkopf zu behalten, um die Potentiale
und Anwendungsmöglichkeiten von STAMP zu erkennen. Natürlich löst ein
neues Unfallmodell nicht alle Probleme, aber ein neuer Blickwinkel kann die
Grundlage für neue Ideen zur Unfallvermeidung und für neue Konzepte
sein.

1.5.1 Hintergrund und Basismodell
Der Grundgedanke in STAMP ist nicht länger eine Ereignisfolge, sondern
der Begriff „Kontrolle“. Ein System besteht nach STAMP aus verschiedenen
Prozessen, die sich gegenseitig in einem dynamischen Gleichgewicht
halten. Das geschieht, indem Kontrollprozesse Kontrolle über zu steuernde
Prozesse ausüben. Ein solches System muss nicht statisch sein, sondern es
kann sich dynamisch verändern. Bei diesen Veränderungen wird gefordert,
dass es weiterhin im Gleichgewicht bleiben muss.
Diese Grundgedanken von Prozess und Kontrolle stammen aus der
Systemtheorie und werden bei STAMP zunächst uneingeschränkt auf
menschliche und technische Bestandteile des Systems angewendet. Egal ob
ein Prozess von Menschen oder einem Computer kontrolliert wird, die
Forderung, dass das dynamische Gleichgewicht gewahrt wird, ist dieselbe.
Mit dieser Grundvorstellung werden genau dann Unfälle möglich, wenn
irgendeiner Störung des Gleichgewichts von dem Kontrollsystem nicht
angemessen begegnet wird. Störungen können dabei auch äußere
Einflüsse, der Ausfall von Komponenten oder fehlerhafte Interaktionen
sein. Denn die Aufgabe des Kontrollsystems ist es, alle Prozesse durch
Vorgaben und Steuerungshandlungen im Gleichgewicht zu halten.
Will man mit diesem Modell ermitteln, warum ein Unfall geschehen ist,
muss man also immer fragen, warum die Kontrollstruktur bzw. das
Kontrollsystem nicht funktioniert hat. Sicherheit ist demnach eine Frage
der Kontrolle und nicht mehr die Folge des Auftretens oder Ausbleibens
bestimmter Ereignisse. Zum Vermeiden ähnlicher Unfälle ist es dann nötig,
sicherzustellen,
dass
die
Kontrollstruktur
die
entsprechenden
Begrenzungen für den Prozess durchsetzt.
Ein Prozess wird immer mit einer Kontrollschleife kontrolliert. Mit dieser
Kontrollschleife setzt der Kontrollprozess die nötigen Begrenzungen für den
Prozess durch. Sie besteht, neben dem Kontrollprozess selbst, aus
Vorgaben und Steuerungshandlungen des Kontrollprozesses einerseits, und
aus Feedback, also Rückmeldungen des kontrollierten Prozesses an den
Kontrollprozess andererseits.
Das Basismodell einer Kontrollschleife, der Grundbaustein, auf den das
STAMP-Modell aufbaut, kann man sich wie folgt vorstellen:
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Kontrollprozess
[Begrenzungen]

Vorgaben &
Steuerungshandlungen

Feedback

Prozess

Störungen
Abbildung 12 - Basismodell STAMP-Kontrollschleife

Fügt man mehrere Kontrollschleifen zusammen, so ergeben sich
komplexere Kontrollsysteme. Dabei wird der Kontrollprozess wiederum von
einem anderen Prozess kontrolliert, wird also selber zum Prozess einer
übergeordneten Kontrollschleife. So entstehen Hierarchien und alle
Kontrollschleifen zusammengenommen bilden das Kontrollsystem.
Dieses Modell kann und soll laut Prof. Leveson sowohl auf den Betrieb, als
auch auf den Entwicklungsprozess eines Systems angewandt werden. Mit
dem Wissen um die Bedeutung latenter Fehler, ist es nicht sinnvoll
ausschließlich den Betrieb zu betrachten, sondern die gleiche
Aufmerksamkeit muss dem Entwurf gewidmet werden.
Die Grundlegenden Konzepte in STAMP sind Kontrollschleifen, sie bestehen
aus Vorgaben, Steuerungshandlungen und Feedback sowie den beteiligten
Prozessen. Innerhalb des Kontrollprozesses fällt dem Prozessmodell eine
besondere Bedeutung zu. Gegliedert werden diese Kontrollschleifen in den
erwähnten Hierarchieebenen. Im Folgenden sollen diese Elemente kurz
vorgestellt werden:

1.5.2 Der Prozess
Die zu kontrollierende Einheit im STAMP-Modell lässt sich recht allgemein
als Prozess beschreiben. Damit ist fast nichts ausgeschlossen und das
Unfallmodell ist für ein breites Spektrum an Bereichen anwendbar.
Nach Corsten29 lässt sich ein Prozess allgemein als
„Tätigkeits-,
Aktivitäts-,
Handlungsoder
Aufgabenfolgen
beschreiben, die in einem logischen Zusammenhang stehen und
durch einen Prozessbeginn und ein Prozessende abgrenzbar sind“.
29

Corsten, H: Management von Geschäftsprozessen: Theoretische GrundlagenPraktische Beispiele. Stuttgart, Berlin, Köln 1997
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Es handelt sich dabei um „eine wiederholbare Folge von
Tätigkeiten mit messbarem Input, messbarer Wertschöpfung und
messbarem Output“.
Prozesse lassen sich für gewöhnlich in Teilprozesse zerlegen, oder aus
solchen zusammensetzen. Hat sich ein Unfall ereignet, so ist der erste
Schritt, genau festzustellen, in welchem Prozess oder Teilprozess er sich
ereignet hat. Davon ausgehend ist zu fragen, welcher oder welche
Kontrollprozesse diesen Prozess kontrollieren und welche Begrenzungen sie
ihm auferlegt haben, oder hätten auferlegen sollen.
Es ist anzumerken, dass die Formulierung des untersuchten Prozesses die
Ergebnisse einer Unfallanalyse in STAMP weniger beeinflusst, als die
Auswahl der betrachteten Ereignisse dies bei einem ereignisbasierten
Modell tut. Prozesse lassen sich recht allgemein formulieren, ohne dass
dadurch eine Auswahl der betrachteten Faktoren vorweggenommen wird.
Man betrachtet beispielsweise den Unfall in Brühl und formuliert als Prozess
zunächst: „Sicheres Durchführen einer Zugfahrt“. Damit ist kein Aspekt
ausgeklammert worden. Bei näherer Betrachtung bemerkt man, dass nur
ein Teilprozess relevant ist. Man kann diesen sowohl funktional, als auch
geographisch einschränken und kommt zu dem Teilprozess „Fahrt mit
angemessener
Geschwindigkeit
im
Bahnhof
Brühl,
Bahnhofsteil
Personenbahnhof“. Diese Zerlegung in Teilprozesse hat den Charakter
eines Hineinzoomens auf den Teilprozess, in dem sich der Unfall ereignet
hat.

1.5.3 Begrenzungen
Begrenzungen (engl. constraints), sind das grundlegende Konzept von
STAMP. In der Systemtheorie ist Kontrolle immer mit der Durchsetzung
von Begrenzungen verbunden. Leveson30 erklärt:
„Der Grund eines Unfalls wird, anstatt als Kette von Ereignissen,
als das Resultat des Fehlens von Begrenzungen auf den Entwurf
und den Betrieb eines Systems gesehen, bzw. als die
unangemessene Durchsetzung von Begrenzungen für das
Verhalten auf jeder Ebene eines sozio-technischen Systems. In
der Terminologie der Systemtheorie ist Sicherheit eine
resultierende
Eigenschaft,
die
entsteht,
wenn
die
Systemkomponenten in einem Umfeld interagieren. Unfälle
entstehen
aufgrund
des
Fehlens
von
angemessenen
Begrenzungen auf diese Interaktionen.“
Leveson führt zwei Beispiele für das Fehlen von Begrenzungen im
Zusammenhang mit dem Challanger-Unglück an.

30

Leveson, Nancy: A New Foundation in System Safety. Veröffentlicht auf
http://sunnyday.mit.edu/papers.html Stand: Dezember 2002. Übersetzung durch
den Verfasser.
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Beim Entwurf wurde ein O-Ring vorgesehen, um das Austreten heißer Gase
an einem Verbindungsstück im Triebwerksbereich zu verhindern. Er sollte
während der Zündung eine kleine Lücke in diesem Bereich versiegeln und
dem entstehenden Druck standhalten. Das Design dieses Rings hat aber
die erforderliche Begrenzung, nämlich, dass kein Gas austreten soll, nicht
durchgesetzt. Von hier ausgehend ist zu fragen, warum der Entwurf nicht
geeignet war, diese Lücke zu schließen, und warum er trotzdem umgesetzt
wurde und schließlich, warum dieser Mangel nicht schon in der
Entwicklungsphase gefunden wurde.
Auch in der Betriebsphase sind Begrenzungen nicht beachtet worden. Eine
davon war die Forderung, Feedback richtig weiterzuleiten. So sind
Informationen über das Versagen des O-Rings oder über die Erosion bei
früheren Missionen nicht korrekt beachtet und weitergeleitet worden.
Ebenso wenig Feedback von einigen Ingenieuren die ernste Bedenken zum
Verhalten dieses Ringes bei kälterem Wetter hatten. Der Prozess zur
Flugfreigabe verlief ebenfalls fehlerhaft, hier wurde eine Begrenzung nicht
durchgesetzt, die besagte, dass ungeklärte Sicherheitsfragen vor der
Freigabe angemessen behandelt werden müssen.

1.5.4 Vorgaben und Steuerungshandlungen
Begrenzungen konkretisieren sich in Vorgaben und Steuerungshandlungen.
Prof. Leveson nutzt die englischen Begriffe constraint und control action
teilweise synonym und nicht immer klar abgegrenzt. Teilweise werden auch
Begrenzungen,
Vorgaben
und
Steuerungshandlungen
gedanklich
zusammengefasst, was der inneren Logik von STAMP zwar nicht
widerspricht, aber nicht gerade zu einer klaren Begrifflichkeit beiträgt. Die
vielfältigen Verwendungs- und Übersetzungsmöglichkeiten des zentralen
Begriffs „constraint“ erschweren eine eindeutige und klare Definition
weiter.
Für
diese
Arbeit
unterscheide
ich
Vorgaben
und
Steuerungshandlungen nach ihrem zeitlichen Auftreten:
a)

Vorgaben

Vorgaben sind Begrenzungen, die im Vorfeld des Prozesses formuliert
werden. Dabei kann es sich um allgemeine Vorgaben handeln, die für
verschiedene Prozesse oder über längere Zeiträume gelten, oder um
spezifische Vorgaben für einen einzelnen Prozess. Vorgaben können
verschiedene Formen annehmen: neben den physikalischen Vorgaben wie
in dem Challanger Beispiel können sie für Prozesse, die von Menschen
gesteuert
werden
als
Gesetze,
Verordnungen,
Richtlinien,
Arbeitsanweisungen,
Befehle,
Regeln
der
Technik
oder
Verfahrensvorschriften vorliegen. Weitere Formen sind möglich. Das Wesen
einer Vorgabe ist, dass sie bevor der Prozess startet, in diesen eingreift,
bzw. diesem Begrenzungen auferlegt.
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b)

Steuerungshandlungen

Im Gegensatz dazu sind Steuerungshandlungen solche Begrenzungen, die
auferlegt werden, während ein Prozess abläuft. Der Kontrollprozess,
beispielsweise ein Bediener eines Systems greift steuernd in den
ablaufenden Prozess ein. In dem Modell eines automatisierten Systems
(vgl. Kapitel 1.4.1c) gehen diese Steuerungshandlungen vom Bediener aus,
durchlaufen HIS und TIS und beeinflussen über die Effektoren schließlich
den ablaufenden Prozess.
Im Sinne von STAMP ist eine falsche Eingabe also eine fehlerhafte
Steuerungshandlung des Kontrollprozesses.
Begrenzungen, Vorgaben und Steuerungshandlungen, können auf
verschiedene Arten fehlerhaft sein. Sie können inhaltlich falsch sein (z.B.
falsche Eingabe), sie können unklar oder missverständlich sein,
unvollständig oder schlicht nicht existent, oder sie können fehlerhaft
durchgesetzt sein, das bedeutet, die Begrenzung existiert, aber die
Beachtung dieser Begrenzung wird nicht ausreichend erzwungen.
•

Anmerkung zur Software

Mit dem STAMP Modell lässt sich die Rolle und Bedeutung von Software,
besonders Steuerungssoftware bei Unfällen besser beschreiben als mit dem
ereignisbasierten Modell. In der Steuerungssoftware wird nämlich ein
Großteil der Begrenzungen für das System formuliert. Der Entwurf der
Software ist damit ein ganz wesentlicher Teil des Entwurfsprozesses für das
gesamte System. Von hier werden Komponenten und ihre Interaktionen
gesteuert bzw. kontrolliert. Software trägt zu einem Unfall bei, indem sie
entweder fehlerhafte Steuerungshandlungen für Prozesse verursacht, oder
auch nicht ausreichende Vorgaben auferlegt oder nicht ausreichend
durchsetzt.
Wie
schon
in
Kapitel
1.4.2c)
erwähnt
liegt
die
Hauptschwierigkeit nicht beim Programmieren als solchem, sondern bei der
Formulierung ausreichender Begrenzungen für das Programmieren. Es
handelt sich bei den meisten Softwareproblemen also nicht um
Programmierfehler, sondern um Fehler oder Schwierigkeiten beim
Systementwurf als ganzem. Leveson schreibt31:
„Das Kontrollmodell bietet eine wesentlich bessere Beschreibung
dafür, wie Software Unfälle beeinflusst, als ein Versagens-Modell
(hier sonst ereignisbasiertes Modell genannt. Anm. d. Verf.). Das
primäre Sicherheitsproblem in computer-kontrollierten Systemen
ist nicht ein ‚Versagen’ der Software, sondern das Fehlen von
angemessenen Begrenzungen für das Softwareverhalten, und die
Lösung ist, die notwendigen Begrenzungen zu ermitteln und sie
dem
Softwareund
Gesamtsystementwurf
aufzuerlegen.
Systemingenieure müssen die für das sichere Verhalten des
31

Leveson, Nancy: A New Accident Model for Engineering Safer Systems.
Veröffentlicht auf http://sunnyday.mit.edu/papers.html Stand: Januar 2003. S.13
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Systems notwendigen Begrenzungen ermitteln und diese
Verhaltens-Begrenzungen
effektiv
den
Softwareingenieuren
kommunizieren, welche sie dann wiederum in ihrer Software
umsetzen müssen.“
Mit STAMP ist also die Art und Weise, wie Software in modernen Systemen
zu einem Unfall beiträgt besser zu beschreiben, als wenn man alleine die
Ereignisse des Unfallgeschehens betrachtet.

1.5.5 Feedback
Zusammen mit den Vorgaben und Steuerungshandlungen bildet das
Feedback eine Kontrollschleife. Feedback ist deshalb so relevant, weil auf
Grundlage
der
rücklaufenden
Informationen
der
Kontrollprozess
entscheidet, welche Steuerungshandlungen nötig werden. Fehlt Feedback
oder ist es fehlerhaft, so werden zwangsläufig die Steuerungshandlungen
des Kontrollprozesses (z.B. eines Bedieners) ebenfalls fehlerhaft sein. Ein
Beispiel für die Bedeutung des Feedbacks wurde schon mit dem Challanger
Unfall gegeben. (vgl. 1.5.3)
In Kapitel 1.4.1c) wurde schon auf die Gefahren hingewiesen, die
Entstehen, wenn Feedback in technischen Systemen verloren geht, oder
nur begrenzt zur Verfügung steht. Probleme entstehen dadurch, dass mit
der Unmittelbarkeit des Feedbacks Teile desselben, also auch
Informationen verloren gehen können.
In sozialen Systemen oder Systemteilen wurde besonders in der
Vergangenheit eine viel stärkere Betonung auf die Begrenzungen, auf
Vorschriften, Anweisungen, Regeln etc. gelegt. Die Top-downKommunikation verläuft oft besser, als die Kommunikation von den
unteren Hierarchieebenen nach oben. Gerade in Deutschland und
besonders bei Behörden und öffentlichen Einrichtungen, findet oft nur eine
effektive Kommunikation von oben nach unten statt. Die historischen
Wurzeln für diese Tendenz liegen vermutlich im preußischen Beamtenstaat,
der stark von Werten, wie Befehl und Gehorsam geprägt war. Teil dieser
einseitigen Kommunikation ist häufig ein ausführliches, manchmal
unübersichtliches Regelwerk.
Das Bewusstsein, dass Feedback nützliche Informationen bietet und
Möglichkeiten zur Verbesserung eröffnet ist oft nicht vorhanden. Ohne
einen etablierten Feedback-Kanal muss der Kontrollprozess aber alle
Eventualitäten voraussehen und in Vorgaben entsprechend reagieren. Das
ist in der Regel schwieriger, als wenn Informationen vom ablaufenden
Prozess zur Verfügung stehen. Ohne Feedback verliert man, auch in
sozialen Systemen, die Möglichkeit, durch Steuerungshandlungen effektiv
in den laufenden Prozess einzugreifen.

1.5.6 Der Kontrollprozess
Ein Kontrollprozess ist ein Prozess, der den betrachteten Prozess
überwacht, also über eine Kontrollschleife mit ihm verbunden ist, oder
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zumindest mit ihm verbunden sein müsste. Dadurch, dass STAMP immer
den Kontrollprozess mitbetrachtet wird die klassische Fragestellung einer
Unfallanalyse etwas erweitert. Neben der Frage „Warum ist der Unfall
geschehen?“ steht jetzt gleichberechtigt die Frage „Warum war es möglich,
dass der Unfall geschehen konnte?“ Es geht also nicht nur darum, die
Kausalität des Unfalls zu verstehen, sondern auch zu ermitteln, wie ein
System hätte aussehen müssen, das den Unfall verhindert hätte und
weiter, warum das vorhandene System diese Anforderungen nicht erfüllt
hat.
In der Logik eines ereignisbasierten Modells reicht es theoretisch, eine
einzige kausale Ereigniskette, die zum Unfall führte, an einem Punkt zu
durchbrechen. Damit wäre vergleichbaren Unfällen vorgebeugt. In der
Praxis werden aber schon heute weitergehende Konsequenzen aus solchen
Unfalluntersuchungen abgeleitet. Man versucht die kausalen Ketten an
mehreren Stellen zu unterbrechen. STAMP versucht ebenfalls fehlende und
fehlerhafte Begrenzungen auf möglichst allen Hierarchieebenen zu
ermitteln.
In der Systemtheorie werden offene System als eine Anzahl von
Komponenten betrachtet, die untereinander in Verbindung stehen und
durch Kontrollschleifen in einem dynamischen Gleichgewicht gehalten
werden. Allgemein sind vier Voraussetzungen nötig, um ein System oder
einen Prozess zu kontrollieren:
1. Der Controller, hier der Kontrollprozess, muss ein Ziel oder sogar
mehrere Ziele haben. (beispielsweise bestimmte Variablen in einem
definierten Bereich zu halten, o.ä.)
2. Der Controller muss in der Lage sein, den Zustand des Prozesses
aktiv zu beeinflussen. (Æ Begrenzungen)
3. Der Controller muss ein Modell bzw. eine Modellvorstellung des
ablaufenden Prozesses haben oder beinhalten.
4. Der Controller muss den Zustand des Systems abfragen können,
bzw. Informationen über den Zustand erhalten. (Æ Feedback)
Während die erste Voraussetzung i.d.R. von vorneherein erfüllt ist, und 1)
und 4) durch die Kontrollschleife (Vorgaben/Steuerungshandlungen und
Feedback) in STAMP verwirklicht sind, verdient die dritte theoretische
Voraussetzung hier noch etwas Aufmerksamkeit:
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Der Kontrollprozess (Controller) muss ein Modell des ablaufenden
Prozesses enthalten. Dies gilt gleichermaßen für menschliche und
automatisierte Controller. Dieses Modell muss in beiden Fällen die selben
grundlegenden Informationen enthalten: Die Zusammenhänge zwischen
den Prozessvariablen (das Kontrollgesetz für den Prozess), den
gegenwärtigen Zustand des Prozesses und alle Möglichkeiten, wie sich
dieser Zustand verändern kann. Anhand dieses Modells ist zu erkennen,
welche Steuerungshandlungen
nötig und möglich sind. Durch
Feedback vom Prozess wird es
in einem aktuellen Zustand
gehalten.
In Abbildung 13 ist ein
Kontrollprozess
mit
zwei
Hierarchieebenen
abgebildet,
der einen automatisierten und
einen menschlichen Controller
enthält.
Dabei
sind
die
notwendigen Modelle, die diese
Controller beinhalten müssen
genannt.
In diesem Schema muss der
menschliche Controller neben
dem
Modell
für
den
eigentlichen Prozess auch ein
Modell für die Automatisierung
desselben haben. Das ist nötig,
damit er versteht, wie dieser
automatisierte Controller den
Prozess beeinflusst, bzw. wie
Abbildung
13
– die verschiedenen
er die Eingaben des Menschen
Modelle in einer Kontrollstruktur
weiterleitet und umsetzt. In
sehr
komplexen
Systemen
entstehen Gefahren oft, weil ein Mensch ein fehlerhaftes mentales Modell
von den technischen Komponenten und deren Verhalten hat, die er
bedient.
Unfälle können also auch durch fehlerhafte Modelle des ablaufenden
Prozesses oder der damit verbundenen technischen Komponenten
entstehen. Bei dem Absturz einer B-757 der American Airlines in der Nähe
von Cali, Kolumbien, hatte der Pilot ein fehlerhaftes Modell, eine falsche
Vorstellung davon, wie der Computer die einzugebenden Wegpunkte
abkürzt. Seine Eingabe bewirkte, dass der Autopilot einen anderen, als den
von ihm geplanten Wegpunkt ansteuerte. Dies führte mit dazu, dass das
Flugzeug gegen einen Berghang schlug.
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1.5.7 Hierarchieebenen
Bei einer STAMP-Analyse werden regelmäßig mehrere Hierarchieebenen
betrachtet. Ein Prozess, nämlich der Prozess der vom Unfall betroffen war,
sein Kontrollprozess, dessen Kontrollprozess usw. Diese Kette lässt sich
i.d.R. bis zum Gesetzgeber zurückverfolgen, dessen Gesetzesvorgaben die
letzte bzw. höchste Instanz von Vorgaben für einen Prozess darstellen.
In vielen Fällen kann und sollte man zwei Wege verfolgen, nämlich die
Kontrollstruktur für den Betrieb einerseits und die Kontrollstruktur für den
Entwurf eines Systems andererseits. Dies scheint immer dann sinnvoll,
wenn Betrieb und Entwurf nicht in einer Hand liegen und weitgehend
getrennt verlaufen. In beiden Bereichen können mögliche Ursachen für den
Unfall liegen und die Prozesse werden i.d.R. von unterschiedlichen
Kontrollstrukturen überwacht.
Bei den höheren Kontrollebenen handelt es sich naturgemäß um soziale
Systeme, technische Elemente spielen hier keine Rolle mehr. Untersucht
man diese Ebenen, so verlässt man zwangsläufig den Bereich dessen, was
man sich gewöhnlich unter einer technischen Unfallanalyse vorstellt. Da
aber Managemententscheidungen und auch politische Entscheidungen und
Einflussnahmen sehr wohl entscheidende Gründe für einen Unfall sein
können, ist es im Sinne der Unfallpräventation, diese mit einzubeziehen.
Für die Situation in den Vereinigten Staaten hat Leveson ein schematisches
Grundmodell einer solchen doppelten Kontrollstruktur entwickelt. Dieses
Schema (Abbildung 14) muss auf die jeweilige Situation, das jeweils
betrachtete System und das jeweilige Land angepasst werden, es sind
jedoch Grundzüge zu erkennen, die prinzipiell für verschiedene Gebiete
gleich oder ähnlich sein werden. Das gilt besonders für die höheren
Kontrollebenen.
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Abbildung 14 – Grundmodell für eine STAMP-Kontrollstruktur

Dieses Schema besteht zunächst aus zwei größeren Kontrollstrukturen,
eine für den Betrieb, die andere für den Entwicklungsprozess. Für beide
Kontrollstrukturen ist die Gesetzgebung, in den Vereinigten Staaten also
der Kongress, der hierarchisch höchste Kontrollprozess. Durch Gesetze
werden von hier den folgenden Ebenen Begrenzungen auferlegt. Feedback
geschieht durch Berichte, Interessensgemeinschaften, Anhörungen und
natürlich
auch
durch
Unfälle,
sie
kommunizieren,
dass
es
Sicherheitsprobleme in bestimmten Bereichen gibt.
Nun folgen verschiedene Ebenen von staatlichen Behörden, Verbänden,
Top- und Projektmanagement, über einzelne Arbeitsgruppen bis hinunter
zu der Produktions- bzw. Betriebsebene, wo der eigentliche physikalische
Prozess kontrolliert wird.
Zwischen
diesen
zwei
parallelen
Kontrollstrukturen
bestehen
Verbindungen, bzw. es sollten Verbindungen bestehen. So ist
beispielsweise die Kommunikation zwischen der entwickelnden Firma und
dem Betreiben entscheidend. Hier müssen die Annahmen zum Umfeld und
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den Bedingungen in denen das System arbeiten soll geklärt werden, sowie
Bedienungs- und Wartungsanweisungen weitergegeben werden. Auf der
untersten Ebene bestehen solche Verbindungen über Wartung und
Instandhaltung. Ein Austausch über Erfahrungen beim Betrieb ist für die
Weiterentwicklung des Systems wichtig. In Abhängigkeit von dem
untersuchten Fall sind weiter Verbindungen, auch auf höheren Ebenen,
denkbar oder sogar wünschenswert.
Betrachtet man beispielsweise den Luftverkehr, so sind Betrieb und
Entwicklung hier sehr klar getrennt. Eine Fluggesellschaft betreibt die
Maschinen, die von einem Flugzeugbauer entwickelt und produziert
wurden. Beide Zweige unterliegen bestimmten Gesetzen und Vorgaben von
Vereinigungen und Verbänden. Sowohl Entwicklung und Produktion, als
auch der Betrieb sind gleichermaßen sicherheitsrelevant. Mehr noch,
Sicherheit lässt sich nicht isoliert in einem der beiden Bereich erzeugen,
sondern ist nur im Zusammenwirken beider möglich. Der Hersteller muss
den Fluggesellschaften beispielsweise konkrete Angaben über die
Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen machen, außerdem über das
notwendige Betriebsumfeld, Bedienung und Wartung. Das Feedback aus
dem operationalen Betrieb ermöglicht es wiederum dem Flugzeugbauer,
sein Produkt zu verbessern und es z.B. auch sicherer zu machen.
In anderen Bereichen ist die Trennung von Entwicklung und Betriebe
vielleicht weniger offensichtlich. Aber selbst, wenn dieselbe Firma
Entwicklung und Betrieb übernimmt sind diese Bereiche in aller Regel
firmenintern getrennt.
Leveson merkt an dieser Stelle noch an, dass außer ein paar vereinzelten
Versuchen, wie beispielsweise von Johnson321980, die Ebenen der soziotechnischen Kontrolle regelmäßig von systematischen Unfallmodellen
vernachlässigt werden. Hier werde regelmäßig nur die unterste Ebene, der
technische Prozess selbst, untersucht.

1.6

Eine Fehlerklassifikation mit STAMP

In STAMP ist ein Unfall die Folge fehlerhafter Kontrolle. Diese Kontrollfehler
können sowohl im Entwicklungsprozess, als auch im Betriebsprozess liegen
und in den verschiedenen Ebenen der Kontrollstrukturen auftreten. Bei
einem Unfall werden also die Kontrollschleifen und Kontrollstrukturen
betrachtet, die bei der Entwicklung, Herstellung und Betrieb des Systems
wirksam waren. Dabei soll das Fehlen einer Kontrollschleife hier auch mit
den Begriff Kontrollfehler abgedeckt werden.
Die Kontrollfehler, die in der Kontrollstruktur auf jeder Ebene auftreten
können, lassen sich klassifizieren. Diese Klassifikation soll dazu dienen,
eine Unfallanalyse zu systematisieren und dabei helfen, alle Aspekte dieses
Klassifikationsschemas auf den betrachteten Ebenen zu berücksichtigen.
32

Johnson, William G.: MORT Safety Assurance System, New York: Marcel Dekker,
1980.
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In jeder Kontrollschleife resultiert unsicheres Verhalten entweder aus
fehlerhaften Begrenzungen bzw. aus dem Fehlen der richtigen
Begrenzungen oder aus der Mangelhaften Durchsetzung dieser
Begrenzungen. Dabei kann jede Komponente der Kontrollschleife zu der
fehlerhaften Kontrolle beitragen.
Leveson leitet drei grundsätzliche Möglichkeiten ab, wie die einzelnen
Komponenten zu einer fehlerhaften Kontrolle beitragen können:
•

Der
Kontrollprozess
kann
falsche
oder
unangemessene
Begrenzungen vorgeben bzw. Steuerungshandlungen ausführen.
Dazu gehören auch der Umgang mit Ausfällen oder Störungen im
physikalischen Prozess.

•

Die (richtige) Steuerungshandlung kann falsch durchgeführt werden.

•

Es kann fehlendes oder fehlerhaftes Feedback geben.

Diese allgemeinen Faktoren lassen sich auf jede Ebene des
Kontrollprozesses anwenden, dabei können sie auf jeder Ebene
unterschiedliche Gestalt annehmen. Sind Menschen oder Organisationen
betroffen, muss zusätzlich das Umfeld, in dem sie ihre Entscheidungen
getroffen haben betrachtet werden und gefragt werden, welche Einflüsse
die Entscheidung beeinflusst haben.
Komponentenversagen lässt sich in diesem Modell ebenfalls abbilden. Das
Versagen einer Komponente resultiert ebenfalls aus fehlenden oder
fehlerhaften Begrenzungen. Entweder liegt der Kontrollfehler im Entwurfsund Herstellungsprozess, beispielsweise wurden nicht genügend Toleranzen
vorgesehen, Umweltweinflüsse nicht beachtet, ungeeignete Materialien
verwendet, oder die Komponente war ungeeignet für die ihr zugewiesene
Aufgabe (dieser Fall ist auch für menschliche ‚Komponenten’ denkbar).
Oder der Kontrollfehler liegt im Betriebsprozess, vorstellbar wären:
ungenügende Wartung, Überlastung, die Lebensdauer wurde nicht
berücksichtigt etc. Wenn eine Komponente eine gewisse Fehleranfälligkeit
hat, die sich nicht beheben lässt, so ist das im Entwurf durch geeignete
andere Maßnahmen z.B. redundante Komponenten, zu berücksichtigen.
STAMP geht also weiter, als nur festzustellen, dass eine Komponente
versagt hat, die Hintergründe des Versagens müssen betrachtet werden.
Die drei angeführten Kontrollfehler gliedert Leveson in dem folgenden
Schema33 noch weiter auf.

33

Übersetzt und übernommen aus: Leveson, Nancy: A New Accident Model for
Engineering Safer Systems. Veröffentlicht auf
http://sunnyday.mit.edu/papers.html Stand: Januar 2003.
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1. Mangelhafte Durchsetzung der Begrenzungen
1.1 Nicht identifizierte Gefahren
1.2 ineffektive oder fehlenden Kontrolle der identifizierten Gefahren
1.2.1 Das Design des Kontrollalgorithmus setzt die Begrenzungen nicht
durch
- Schwachstellen im Erstellungsprozess
- Der Prozess verändert sich, der Kontrollalgorithmus nicht
entsprechend (asynchrone Evolution)
- Fehlerhafte Modifikation oder Anpassung
1.2.2 Das Prozessmodell ist widersprüchlich, unvollständig oder
fehlerhaft (fehlende Verknüpfung)
- Schwachstellen im Erstellungsprozess
- Schwachstellen beim Aktualisieren (asynchrone Evolution)
- Zeitversatz und Messungenauigkeiten, die nicht berücksichtigt
wurden
1.2.3 Mangelhafte Koordination zwischen Bedienern und
Entscheidungsträgern (Grenzbereiche und Überschneidungen)
2. Mangelhafte Ausführung der Steuerungshandlung
2.1 Kommunikationsfehler
2.2 Mangelhafte Aktuatorentätigkeit
2.3 Zeitversatz
3. Mangelhaftes oder fehlendes Feedback
3.1 im Systementwurf nicht berücksichtigt
3.2 Kommunikationsfehler
3.3 Mangelhafte Sensortätigkeit
3.4 Zeitversatz
Abbildung 15 - Klassifikation von Kontrollfehlern nach Leveson

1.6.1 Mangelhafte Durchsetzung der Begrenzungen
Der erste Gliederungspunkt, Mangelhafte Durchsetzung der Begrenzungen
durch den Kontrollprozess, kann aus zwei Gründen auftreten: Entweder ist
eine Gefahr nicht identifiziert worden, d.h. sie konnte beim Entwurf der
Vorgaben und bei der Planung möglicher Steuerungshandlungen auch nicht
berücksichtigt werden. Oder eine Gefahr wurde zwar identifiziert, aber die
geplanten Vorgaben reichen nicht aus, um diese Gefahr zu kontrollieren.
Der zweite Fall kann von einem fehlerhaften Kontrollalgorithmus, einem
inkonsistenten oder fehlerhaften Prozessmodell, auf das der Algorithmus
zugreift, oder von der fehlerhaften Koordination zwischen mehreren
beteiligten Controllern bzw. Entscheidungsträgern herrühren.
a)

Fehler im Design des Kontrollalgorithmus

Der Kontrollalgorithmus kann aus verschiedenen Gründen fehlerhaft sein.
Zum einen ist es möglich, dass der Algorithmus oder Kontrollprozess von
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vorneherein fehlerhaft entwickelt bzw. konstruiert wurde. Das ist bei
technischen Komponenten genauso denkbar, wie bei der Planung von
Abläufen in sozialen Einheiten.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass der Kontrollalgorithmus
ursprünglich korrekt war, aber sich Prozess und Kontrollprozess
unterschiedlich entwickelt haben. Beispielsweise wurde der Prozess
weiterentwickelt und es wurden Änderungen vorgenommen, diese
Änderungen aber nicht im Kontrollprozess berücksichtigt. Man spricht von
asynchroner Evolution. Leplat34 hat diesen Aspekt untersucht und führt
viele Unfälle, gerade in komplexen Systemen darauf zurück. Dabei können
die Veränderungen eines Teilsystems durchaus gut geplant und
beabsichtigt ablaufen, potentielle Fehlerquellen entstehen immer dann,
wenn die Auswirkungen dieser Veränderungen auf das Gesamtsystem bzw.
auf die Interaktionen mit den anderen Komponenten nicht richtig
berücksichtigt werden. Im Ariane-Programm hat sich die Trägerrakete der
Ariane 5 gegenüber der Ariane 4 geändert, aber Teile der internen
Software wurden übernommen. Dies hat zum Absturz beigetragen.
Schließlich kann der Kontrollprozess fehlerhaft sein, weil er unangemessen
verändert
wurde
bzw.
eine
fehlerhafte
Anpassung
stattfand.
Automatisierte, technische Prozesse können von Bedienern fehlerhaft
modifizier werden, bedeutsamer ist vielleicht noch der Aspekt der
Anpassung in sozialen Kontrollprozessen. Dass und wie sich solche
Prozesse mit der Zeit verändern können ist bereits in Kapitel 1.4.3b)
beschrieben worden.
b)

Fehler im Prozessmodell

Aus 1.5.6 ist bekannt, dass der Kontrollprozess eine Modellvorstellung des
Prozesses sowie der damit verbundenen Automation (Sensoren, Aktuatoren
und automatisierte Controller) haben muss. Ist dieses Modell falsch, so
wird der Kontrollprozess fehlerhafte Steuerungshandlungen durchführen
bzw. Begrenzungen vorgeben.
Aus der Praxis führt Leveson Beispiele für die Auswirkungen solcher
fehlerhafter Modelle an:
•

Die Software ‚weiß’ nicht, dass das Flugzeug am Boden ist und zieht
das Fahrgestell ein.

•

Ein Objekt wird fälschlicher weise als ‚feindlich’ identifiziert, was zu
einem Abschussbefehl führt.

•

Der Pilot denkt die Flugsoftware befände sich in einem anderen
Modus und gibt für den tatsächlichen Modus völlig unangemessene
Befehle.

34

Leplat, Jaques: Occupational accident research and systems approach. In Jens
Rasmussen, Keith Duncan, and Jacques Leplat: New Technologies and Human
Error. John Wiley & Sons, New York 1987.
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•

Der Computer denkt, das Flugzeug wäre noch nicht gelandet und
setzt die Befehle zum Abbremsen des Piloten außer Kraft.

Noch schwieriger wird die Situation, wenn mehr als ein Kontrollprozess
oder Controller beteiligt sind. Dann müssen alle Prozessmodelle nicht nur
mit dem Prozess, sondern auch untereinander und übereinstimmen. Bei
der Überwachungskontrolle durch einen Menschen (vgl. Kap. 1.4.1b) muss
also das Modell des Menschen sachlich mit dem des automatisierten
Controllers und dem tatsächlichen, physikalischen Prozess übereinstimmen.
Die Möglichkeiten, wie ein Prozessmodell fehlerhaft werden kann, sind
ähnlich wie bei dem Kontrollalgorithmus: Es kann von vorneherein Fehler
enthalten, oder Prozessmodell und Prozess können sich unabhängig und im ungünstigsten Falle - dadurch auch asynchron entwickelt haben.
Eine dritte Möglichkeit ist, dass durch die Zeit, die das Feedback für den
Rücklauf vom Prozess, bzw. die Steuerungshandlungen für den Weg zum
Prozess benötigen, ein zeitlicher Versatz zwischen Prozess und
Prozessmodell entsteht. Dann ist das Modell immer auf dem Stand, den der
Prozess vor einer gegebenen Zeit hatte. Solche Verzögerungen lassen sich
nicht immer vermeiden, aber sie müssen im Modell berücksichtigt werden.
Im Anti-Kollisionssystem TCAS spielt die Reaktionszeit des Piloten
beispielsweise eine wichtige Rolle und muss eingeplant werden.
c)

Mangelhafte Koordination

Wenn mehrere Kontrollprozesse, Menschen und/oder automatisierte
Controller, auf denselben Prozess oder Teile desselben Prozesses Einfluss
nehmen, besteht die Gefahr, dass durch schlechte Koordination dieser
Kontrollschleifen Gefährdungen auftreten. Leplat35 hat bei Untersuchungen
in der Stahlindustrie nachgewiesen, dass Unfälle gehäuft in Grenzgebieten
oder Überlappungsbereichen auftreten. Also in Gebieten, wo die Zuordnung
zu einem Kontrollprozess weniger eindeutig ist, als in anderen.
Bei dem ‚friendly fire accident’ im Nordirak, als zwei amerikanische
Helikopter von eigenen Kampfflugzeugen abgeschossen wurden, spielt
dieser Aspekt an mehreren Stellen eine Rolle:
Die Helikopter waren der Army, die Kampfflugzeuge der Airforce
unterstellt, hier grenzen also zwei Verantwortungsbereiche aneinander. Ein
gemeinsamer Punkt in der Kontrollstruktur war etliche Hierarchieebenen
von den beteiligten Piloten entfernt. Zudem flogen die Hubschrauber
gewöhnlich nur an den Rand der Flugverbotszone. Das Procedere für Flüge
in
das
Randgebiet
war
nur
ungenau
vorgegeben.
In
der
Luftraumüberwachung ging der ASO (aircraft surveillance officer) davon
aus, dass sie nur für den Bereich südlich des 36ten Breitengrades
verantwortlich sei. Die Person, die den Bereich nördlich des 36ten

35

Leplat, Jaques: Occupational accident research and systems approach. In Jens
Rasmussen, Keith Duncan, and Jacques Leplat: New Technologies and Human
Error. John Wiley & Sons, New York 1987.
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Breitengrades kontrollierte, ging aber davon aus, dass der ASO dies
teilweise auch in seinem Gebiet tat. So lassen sich allein in diesem kurzen
Ausschnitt
aus
dem
Umfeld
des
Unfalls
drei
Grenzbzw.
Überlappungsbereiche identifizieren.
d)

Mangelhafte Ausführung der Steuerungshandlung und
mangelhaftes oder fehlendes Feedback

Die Gründe für eine fehlerhafte Ausführung der Steuerungshandlungen und
für fehlerhaftes Feedback sind ähnlich. In beiden Fällen können
Kommunikationsprobleme die Ursache sein, natürlich sind davon die
sozialen Teilsysteme des sozio-technischen Systems besonders betroffen.
Ebenfalls für beide Punkte kann ein zeitlicher Versatz die Funktion der
Kontrollschleife stören. Wenn etwa der Feedbackkanal sehr langsam ist, so
dass das Feedback zwar bei dem Kontrollprozess ankommt, aber
regelmäßig zu spät ist.
Diese Problematik findet man durchaus auch in höheren Hierarchieebenen
und im sozialen Bereich der Kontrollstruktur wieder. Bei der Gesetzgebung
zu neuen, sich schnell entwickelnden Technologien ist dies beispielsweise
häufig ein Problem. Die Entwicklungen sind teilweise so schnell, dass die
Legislative „hinterherhinkt“. Es gibt Feedback durch Interessensgruppen,
Berichte, Ausschüsse und evtl. auch Unfälle, aber während entsprechende
Gesetze, also Vorgaben erarbeitet werden, haben die Entwicklungen in der
Realität schon wieder neue Bereiche erschlossen. Selbstverständlich sind
auch Beispiele aus technischen Prozessen hier denkbar.
Fehlerhafte Sensoren und Effektoren können auch Ursache für falsches
Feedback oder Steuerungshandlungen sein. Der Fehler liegt hier nicht im
Kontrollprozess, sondern die Werkzeuge, mit denen die Begrenzungen
durchgesetzt, bzw. das Feedback abgefragt wird, funktionieren nicht
fehlerfrei. Ein falsch eingestelltes Regelventil kann beispielsweise einen
Unfall verursachen, weil es immer weniger Kühlwasser durchlässt, als das
Computerprogramm vorgesehen und angewiesen hat.
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2 Der Unfall in Brühl
Am 06.02.2000 entgleiste der D 203 um 0.13 Uhr im Bahnhof Brühl. Neun
Personen starben, 149 wurden verletzt über 50 davon schwer. Es entstand
Sachschaden von über 50 Mio. DM, außerdem musste die betroffene
Strecke mehrere Tage gesperrt werden.
Im zweiten Abschnitt soll jetzt der Unfallhergang und einige Fakten im
Zusammenhang mit dem Unfall beschrieben werden. Die wichtigste
Informationsquelle
hierbei
ist
der
Unfallbericht
des
36
Eisenbahnbundesamtes ,
außerdem
wurden
Artikel
über
den
37
Prozessverlauf der angeklagten Bahnangestellten und Hörstel/Ritschau:
„Fehler im System“38 berücksichtigt, sowie weitere angegebene Quellen.
Eine Analyse und Systematisierung dieser Umstände mit STAMP folgt im
dritten Abschnitt. Die dargestellten Organisationsstrukturen sind zum
großen Teil heute so nicht mehr vorhanden. Sie wurden seit dem Unfall
z.T. mehrfach geändert. Dessen ungeachtet werden sie, wie auch das
übrige Unfallgeschehen, im Folgenden in Präsens geschildert.

2.1

Überblick über das Unfallgeschehen

Der D 203 Schweiz-Express, von Amsterdam nach Basel, entgleist am 06.
Februar kurz nach Mitternacht bei der Einfahrt in den Personenbahnhof
Brühl. Die Weiche 48 steht auf Abzweig nach links und ist in dieser Lage für
eine Höchstgeschwindigkeit von
40 km/h zugelassen, der Zug
entgleist
kurz
hinter
der
Weiche, etwa beim Beginn des
Gegenbogens
mit
einer
Geschwindigkeit von 122 km/h.
Am 06.02.2000 besteht der D
203
aus
insgesamt
neun
Wagen: sechs Sitzwagen, zwei
Liegewagen
und
ein
Schlafwagen. Es befinden sich
Abbildung 16 – Luftaufnahme von der
zum Unfallzeitpunkt etwas 200
Unfallstelle
Fahrgäste im Zug.
Nach dem Entgleisen stürzt die Lok, gefolgt von den ersten beiden Wagen,
die Böschung hinunter und kommt nach etwa 140 m infolge der Kollision
mit einem Einfamilienhaus zum stehen. Dabei wird eine Garage und Teile
36

Eisenbahn-Bundesamt, Der Beauftragte für Unfalluntersuchung:
Untersuchungsbericht Entgleisung des D 203 im Bahnhof Brühl am 06.02.2000.
Bonn 2000.
37
Kühlwetter, Prof. Dr. Hans-Jürgen: Der Prozess zum Eisenbahnunfall vom 6.
Februar 2000 in Brühl Teil 1-4. In: Eisenbahn-Revue 8-9/2001.
38
Hörstel, Jürgen und Ritzau, Hans-Joachim: Fehler im System – Eisenbahnunfälle
als Symptom einer Bahnkrise. Pürgen: Zeit und Eisenbahn, 2000.
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des Balkons zerstört. Die Bewohner des
Hauses halten sich zum Unfallzeitpunkt im
Obergeschoss auf und werden nicht
verletzt. Die ersten beiden Wagen kommen
hinter der Lok in den Gärten zum Halt. Sie
bleiben aufrecht stehen und werden später
von
den
folgenden
Wagen
leicht
eingedrückt.
Wegen der hohen Geschwindigkeit und der
starken Bremswirkung der Lok und der
ersten
beiden
Wagen
nach
deren Abbildung 17 – Die Lok des
Entgleisung knickt der Wagenverband am D 203 nach der Entgleisung
Übergang zwischen Wagen drei und vier
aus. Beide brechen nach rechts aus und werden über den Bahnsteig
geschleudert.
Wagen
drei
bleibt
an
einer
Stahlstütze
der
Bahnsteigüberdachung hängen und zerbricht, ebenso wie Wagen vier, der
auf der Seite liegend gegen Wagen drei geschleudert wird. In diesen
Wagen, sowie in Wagen fünf, gibt es die meisten
Opfer.
Die restlichen Wagen folgten dem Weg der Lok.
Wagen fünf stürzt dabei auf die Seite und wird
von den folgenden Wagen bis neben den Wagen
zwei geschoben. Die übrigen Wagen bleiben
aufrecht stehen, Wagen sechs wird im vorderen
Bereich
beschädigt,
als
er
gegen
den
Übergangsbereich von Wagen zwei und drei stößt.
Wagen sieben und acht geraten in Schräglage und
kommen teilweise auf der Böschung zum stehen,
während Wagen neun im Weichenbereich zum
stehen kommt.
Drei Tage nach dem Unfall, am Morgen des
09.02.2000 wird zunächst ein Gleis des Bahnhofs
Brühl wieder für den Regionalverkehr freigegeben.
Die Lok kann erst am 10.02. geborgen werden, da
das gerammte Haus einsturzgefährdet ist. Schon am 07.02.00 kündigt die
Bahn AG eine Soforthilfe von 2 Mio. DM für die Opfer und Hinterbliebenen
an. Eine offizielle Trauerfeier wird am 13.02.2000 in Anwesenheit von
Bundespräsident Rau gehalten.

Abbildung 18 - Die
Wagen des D 203
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2.2

Örtliche Gegebenheiten

Um den Unfall und die Geschwindigkeitswahl des Triebfahrzeugführers
besser zu verstehen, soll hier zunächst die Örtlichkeiten des Unfalls
dargestellt werden.

2.2.1 Die Strecke Köln – Koblenz
Die Strecke Köln – Koblenz, auf der der Bahnhof
Brühl liegt ist eine zweigleisige, elektrifizierte
Bahnstrecke. Gemäß ihrer Bedeutung ist sie als
Hauptbahn eingestuft. Auf den Streckenabschnitten
um den Bahnhof Brühl, also im Abschnitt HürthKalscheuren – Brühl – Sechtem ist ein zweiseitiger
Gleiswechselbetrieb eingerichtet. Auf beiden Gleisen
darf mit fahrplanmäßiger Höchstgeschwindigkeit
gefahren werden.
Der
Bahnhof
Brühl
und
die
umliegenden
Streckenabschnitte sind mit Lichthaupt- und
Lichtvorsignalen ausgestattet, außerdem wurde in
diesen Abschnitten ein PZB-System installiert.

Abbildung 19 - Die
Strecke Köln-Bonn

2.2.2 Betriebsführung im Gleiswechselbetrieb
Der Gleiswechselbetrieb wurde in den Jahren 1971 und 77 eingerichtet. Die
Planungsgrundsätze der damaligen Deutschen Bahn sahen vor, dass Züge,
die entgegen der Regelfahrtrichtung fahren, in den Bahnhöfen immer in
das Überholungsgleis geleitet werden und aus diesem auch wieder
ausfahren.
Entsprechend
sind
die
Ausfahrsignale
an
den
Überholungsgleisen angebracht, an den durchgehenden Hauptgleisen der
Gegenrichtung sind keine Ausfahrsignale installiert.
Diese Regelung wurde vorgesehen, damit bei Zugkreuzungen mit Zügen im
Gleiswechselbetrieb, Züge, die das durchgehende Hauptgleis befahren,
nicht abbremsen müssen, sofern sie im Bahnhof keinen planmäßigen Halt
haben,.

2.2.3 Der Bahnhof Brühl
Der Bahnhof Brühl besteht aus zwei Bahnhofsteilen (Bft): dem Bft Brühl
Personenbahnhof (Pbf) und dem Bft Brühl Güterbahnhof (Gbf). Diese Bft
folgen in Fahrtrichtung Köln Æ Koblenz im Abstand von ca. 2 km
aufeinander.
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Abbildung 20 – Bahnhof Brühl: Übersicht

Die Grenze von Bahnhof und freier Strecke wird durch die Einfahrsignale
gebildet. Im Bahnhof Brühl befinden sich diese Signale bei km 12,367 und
km 15,534 der Strecke Köln-Koblenz. Damit ist der Bahnhof Brühl über 3
km lang.
Auf den durchgehenden Hauptgleisen 1 & 2 ist eine Höchstgeschwindigkeit
von 160 km/h erlaubt. Gleise 3 & 4 sind Überholungsgleise und werden zur
Überholung oder Zugkreuzung, wie oben beschrieben, genutzt. Der Unfall
ereignete sich beim Befahren der Weiche 48, als der Zug vom
durchgehenden Hauptgleis auf das Überholungsgleis drei geleitet wurde.
Im nördlichen Teil des Bft Brühl Gbf, etwa bei km 12,9 liegt das Stellwerk
Brühl ‚Bf’39. Es handelt sich um ein Spurplanstellwerk der Firma Siemens
Bauart Sp Dr S 6040 aus dem Jahre 1969. Der Fahrdienstleiter in diesem
Stellwerk ist für die Sicherung der Zug- und Rangierfahrten im Bahnhof
Brühl verantwortlich.
Zug- und Rangierstraßen werden bei dieser Stellwerksform durch das
Betätigen der Start- und Zieltasten auf dem Stelltisch des Stellwerks
eingegeben. Die Einfahrsignale lassen sich nur dann auf ‚Fahrt’ stellen,
wenn eine Zugstraße eingestellt ist. Das setzt aber voraus, dass alle
beteiligten Fahrwegelemente in der richtigen Lage verschlossen sind und
die Fahrstraße festgelegt wurde. Durch das Festlegen wird eine Rücknahme
des Verschlusses unterbunden.

2.3

Betriebsführung zur Zeit des Unfalls

Zum Zeitpunkt des Unfalls lief der Bahnbetrieb in Brühl nicht im
Regelbetrieb ab, sondern wegen einer Baumassnahme gab es erhebliche
Abweichungen.

2.3.1 Die Baumassnahme und ihre Folgen
Die Weiche 42 im durchgehenden Hauptgleis 1 wird zum Zeitpunkt des
Unfalls erneuert. Wegen der dadurch verursachten Störungen im
39

„Bf“ steht hier für „Brühl Fahrdienstleiter“, nicht etwa für „Bahnhof“
Die Abkürzung bedeutet: Spurplantechnik, Drucktastenstellwerk der Bauform
Siemens, Entwicklungsjahr 1960.
40
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Betriebsablauf sollen die notwendigen Arbeiten in der Verkehrsschwachen
Zeit von Samstag, den 05.02 ab 20.28 Uhr bist Sonntag, den 06.02.2000
um 13.05 Uhr durchgeführt werden. Dazu werden die Gleise 1 (von Weiche
3 bis Weiche 43), 5 und 17 gesperrt. Diese Arbeiten und die
Gleissperrungen
werden
vorschriftsgemäß
in
das
Arbeitsund
Störungsbuch des Stellwerks Bf am 05.02 eingetragen.
Folge dieser Sperrungen ist, dass die Züge der Fahrtrichtung Köln Æ
Koblenz den vorgesehenen Regelfahrweg durch Gleis 1 nicht mehr
benutzen können. Es ist deshalb vorgesehen, dass die Züge dieser
Fahrtrichtung die Strecke Hürth-Kalscheuren über Brühl bis Sechtem im
Gleiswechselbetrieb befahren und im Bahnhof Brühl das durchgehende
Hauptgleis 2 nutzen.

Abbildung 21 – Bahnhof Brühl: Einfahrweg des D 203

Die Fahrt durch das Gleis 2 kann aufgrund der vorhandenen Signale nicht
als Zugfahrt durchgeführt werden, sondern die Züge müssen den Bahnhof
auf zwei aufeinander folgenden Rangierstraßen passieren.
Häufig wird bei lang gestreckten Bahnhöfen wie Brühl ein Zwischensignal
zwischen den Bahnhofsteilen angeordnet. Für die Fahrtrichtung Köln Æ
Koblenz fehlt in Brühl aber ein solches Zwischensignal. Damit ist der
Abstand zwischen den Signalen A2 und N3 mit 2,4 km zu groß. Das
bedeutet, das Vorsignal am Einfahrsignal A2 kann nicht zum Ankündigen
der Stellung des folgenden Hauptsignals N3 genutzt werden, da der
Regelvorsignalabstand
höchstens
1000
m
beträgt
(der
Regelvorsignalabstand ist abhängig von der erlaubten Geschwindigkeit). In
Ausnahmefällen darf dieser um 50% überschritten werden, d.h. es sind
maximal 1500 m Vorsignalabstand zulässig. Das Stellwerk ist entsprechend
so ausgelegt, dass sich eine Zugstraße nicht einstellen lässt. Die
betroffenen Züge müssen in der Folge über Rangierstraßen geleitet
werden.
Ohne dass eine Zugstraße eingestellt ist lässt sich das Einfahrsignal A2
aber nicht auf Fahrt stellen (vgl. Abschnitt 2.2.3). Die einzige Möglichkeit,
die vorgesehene Betriebsführung durchzusetzen ist daher die Fahrt auf
Ersatzsignal. Das Ersatzsignal erlaubt die Vorbeifahrt am haltzeigenden
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Signal mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h (vgl. Kap. 2.4.2a). Da
bis zum Ausfahrsignal N3 kein weiteres Hauptsignal am Gleis 2 vorhanden
ist, hat der Triebfahrzeugführer diese Strecke (2,4 km) durchgehend mit
40 km/h zu befahren.
Von dieser Maßnahme waren planmäßig insgesamt 69 Züge betroffen.

2.3.2 Bau- und Betriebsanweisung (Betra)
In der Bau- und Betriebsanweisung (Betra) werden Regelungen für den
Bahnverkehr und Betrieb im Zusammenhang mit Baumassnahmen
getroffen. Die Konzernrichtlinie 406 der DB Netz AG stellt dazu fest:
„Die notwendigen Abstimmungen zwischen Bauablauf und
Zugverkehr, die Maßnahmen zur Sicherung der Bauarbeiten, so
wie insbesondere die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung des
Zugverkehrs vor, während und nach der Durchführung von
Bauarbeiten werden in der ‚Bau- und Betriebsanweisung (Betra)
verbindlich festgelegt.“
Die Betra hat eine fest vorgegebene Struktur und legt im einzelnen
folgende Punkte fest:
•

Den zeitlichen Ablauf der Bauarbeiten

•

Die zulässigen Geschwindigkeiten

•

Die verantwortlichen Personen

•

Die betrieblichen Anordnungen zur Durchführung des Zugverkehrs

•

Die Maßnahmen zur Sicherung der Bauarbeiten

•

Die in das ‚Verzeichnis der vorübergehenden Langsamfahrstelle (La)’
zu übernehmenden Angaben.

Zum Zeitpunkt des Unfalls gilt die Betra 80115 vom 25.01.2000. Diese
Betra ist deshalb von besonderer Bedeutung für den Unfall, weil in ihr die
Vorgaben für die Geschwindigkeitssignalisierung im Umfeld der Unfallstelle
und die Vorgaben für das „Verzeichnis der vorübergehenden
Langsamfahrstellen, Stellen mit besonderer Betriebsregelung und anderen
Besonderheiten (La)“ gemacht werden.
a)

Verzeichnis der Langsamfahrstellen

Der Abschnitt 7 der Betra enthält die Angaben, die in die La übernommen
werden müssen. Die La liegt den Triebfahrzeugführern vor und unterrichtet
ihn über die Abweichungen vom normalen Fahrtverlauf, über abweichende
Betriebsführung und vorübergehende Geschwindigkeitsbegrenzungen.
•

Betriebsführung

Im Abschnitt 5.1.2 der Betra 80115 wird festgelegt, dass die
Betriebsführung aufgrund der Baumaßnahme zu ändern sei. Dabei wird
angeordnet, die Strecke Hürth-Kalscheuren – Brühl – Sechtem im
Gleiswechselbetrieb zu befahren, vom Rechtsfahrgebot wird also
abgewichen. Die
normale, von der Bahnhofsfahrordnung vorgesehene,
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Betriebsführung im Bahnhof Brühl durch Gleis 1 wird entsprechend
geändert, so dass Züge dieser Fahrtrichtung jetzt durch Gleis 2 und 3
fahren. Über diese Änderungen soll das Zugpersonal schriftlich unterrichtet
werden.
Der Abschnitt 7 der Betra enthält diese Angaben jedoch nicht.
Entsprechend fehlen diese Informationen in der La für den La-Bereich
Mitte. Diese La gilt für die Zeit vom 24.01.2000 bis 06.02.2000, also für die
4+5 Kalenderwoche.
Dem Triebfahrzeugführer liegen also zum Unfallzeitpunkt durch die La
keine Informationen über die geänderte Verkehrsführung vor.
•

Langsamfahrstellen

In
der
Betra
werden
neben
der
Betriebsführung
auch
die
Langsamfahrstellen festgelegt. Dabei dient die Betra zum einen als Vorlage
für die örtlichen Verantwortlichen des Netzbezirks Bonn, die
Langsamfahrsignale aufzustellen haben, und zum anderen wiederum als
Vorgabe für die La.
Der Normale Arbeitsablauf sieht vor, dass die einzurichtenden
Langsamfahrstellen dazu von den betroffenen Netzbezirken bei der
Abteilung NNB1 des übergeordneten Betriebsstandortes rechtzeitig vorher
beantragt werden. Für den Bahnhof Brühl meldet der Netzbezirk Bonn, hier
die Abteilung Fahrbahn, in einer Anlage zum Betra-Antrag vom 30.12.99
folgende Langsamfahrstellen an:
Fahrtrichtung KölnÆ Koblenz zwischen Brühl Gbf und Brühl Pbf km
13,5-13,6:
vom 06.02.2000, 13.05 Uhr – 07.02.2000 13.00 Uhr = 90 km/h
vom 07.02.2000, 13.00 Uhr – 08.02.2000 13.00 Uhr = 120 km/h
Fahrtrichtung Koblenz Æ Köln zwischen Brühl Gbf und Brühl Pbf km
13,6-13,5:
vom 05.02.2000, 20.30 Uhr – 08.02.2000, 6.00 Uhr = 120 km/h
Diese Anmeldung stimmt mit den durchzuführenden Bauarbeiten überein.
Die Geschwindigkeitsbegrenzungen der Fahrtrichtung Köln Æ Koblenz
gelten für die Zeit nach Abschluss der Baumaßnahme und dienen zur
Stabilisierung des Gleises.
Die Begrenzung für die Fahrtrichtung Koblenz Æ Köln dient zum Schutz der
Baumaßnahme.
Ohne
diese
Beschränkung
hätten
Züge
dieser
Fahrtrichtung mit der zulässigen Streckenhöchstgeschwindigkeit von 160
km/h die Baustelle passieren können. Eine solche Begrenzung für die
entgegenkommende Fahrtrichtung ist nicht erforderlich, da hier Züge, weil
sie auf Ersatzsignal fahren, ohnehin nur mit 40 km/h verkehren dürfen.
Die beantragten Langsamfahrstellen werden in der Abteilung NNB1 des
Betriebstandorts Köln aufgrund einer Fehlinterpretation DB-interner
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Richtlinien41 abgeändert. Sie besagen, dass bei Gleiswechselbetrieb
Geschwindigkeitsbeschränkungen für das normale Richtungsgleis auch auf
das Gegengleis anzuwenden sind. Da es im Bahnhof aber keinen
Gleiswechselbetrieb gibt ist die Anwendung dieser Richtlinie hier nicht
angebracht. Diesem Irrtum unterliegen sowohl der Betra-, als auch der LaErsteller. Gemäß Betra 80115 und der La für KW 4-5 sind dann folgenden
Langsamfahrstellen einzurichten:
Gleis Koblenz – Köln:

Von km 13,6 – 13,5
Vom 05.02.00, 20.28 Uhr bis 08.02.00 06.00 Uhr
Langsamfahrstelle max. 120 km/h

Gleis Koblenz – Köln:

Von km 13,5 – 13,6
Vom 06.02.00, 13.05 Uhr bis 07.02.00 13.00 Uhr
Langsamfahrstelle max. 90 km/h

Gleis Koblenz – Köln:

Von km 13,5 – 13,6
Vom 06.02.00, 13.05 Uhr bis 08.02.00 13.00 Uhr
Langsamfahrstelle max. 120 km/h

Für die beiden letzten Langsamfahrstellen sind die Ortsangaben „Koblenz“
und „Köln“ offensichtlich vertauscht worden. Die Kilometrierung stimmt
allerdings mit der beabsichtigten Richtungsangabe überein, die Angaben
sind also zudem in sich nicht stimmig.
b)

Signalisierung im Umfeld der Unfallstelle

Die Signalisierung der Langsamfahrstellen erfolgt mit vorübergehend
aufgestellten Lf-Signalen. Die Lf-Signale werden in der Regel gemäß
Abbildung 22 verwendet.
Die Aufstellung dieser Signale erfolgt in Brühl vor dem Unfall aber nicht
standartgemäß nach den Angaben der Betra (Abschnitt 7), sondern nach
einem eigens aufgestellten Sicherungsplan. Dieser Plan wurde vom
Betriebsstandort
Köln,
Bereich
NNB1,
Abteilung
Leitund

Abbildung 22 – Aufstellung von Lf-Signalen

41

DB Netz AG, Richtlinie 406, Modul 406.0102, Anhang 4
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Sicherungstechnik erstellt. Die Aufstellung der Signale erfolgt durch den
Netzbezirk Bonn, Abteilung Fahrbahn.
Die Signale für die Fahrtrichtung Koblenz-Köln sind gemäß dem
Sicherheitsplan und richtlinienkonform aufgestellt. Für die Fahrtrichtung
Köln-Koblenz widersprechen sich Betra und Sicherungsplan, die Aufstellung
der Signale für die Langsamfahrstelle mit 120 km/h erfolgt gemäß dem
sachlich richtigen Sicherungsplan.
Die tatsächlich an der Unfallstelle vorgefundene Signalisierung entspricht
dem Sicherungsplan allerdings nicht ganz. Die Signale zur Signalisierung
der Langsamfahrstelle mit 90 km/h (Lf 1 mit Kennziffer ‚9’) sind zu
Unfallzeitpunk laut dem EBA-Bericht42 wie folgt aufgestellt:
a) hinter dem Einfahrsignal A1 neben Gleis 1 etwa in km 12,4
(hochstehend),
b) hinter dem Grenzzeichen der Weiche 3 zwischen den Gleisen 1
und 2, ca. in km 12,7 (aus Platzmangel niedrigstehend im
Schotter aufgestellt43).
Nach der Eisenbahnsignalordnung (ESO) ist das Signal Lf 1 unmittelbar
rechts neben dem betroffenen Gleis aufzustellen. Das Zweite Signal war
demnach aus Sicht des Triebfahrzeugführers
Gleis 2 zuzuordnen. Bei Uneindeutigkeit besteht
die Möglichkeit, falls eine Aufstellung rechts des
Gleises
nicht
möglich
ist,
durch
eine
Zuordnungstafel zu kennzeichnen, zu welchem
Gleis
das
Signal
gehört.
Eine
solche
Zuordnungstafel fehlt in diesem Fall.
Anfangsund
Endscheibe
sind
aufgestellt vorgefunden worden.

korrekt Abbildung 23 – Lf1 90
km/h mit
Zuordnungstafel

Ein Bahnmitarbeiter sagte vor Gericht allerdings
aus, dass das erste Lf 1 Signal zunächst nur quer zu Fahrtrichtung, also für
den Triebfahrzeugführer nicht sichtbar, aufgestellt wurde. Für das zweite
Signal sei erst die Befestigung angebracht worden, das Signalbild aber erst
am 06.02.00 montiert worden. Gemäß dieser Aussage hätten die Signale
also nicht zum Unfallgeschehen beigetragen.
Andere Triebfahrzeugführer, die die Strecke Köln-Koblenz unmittelbar vor
dem Unfall befuhren, gaben an, sie hätten ein gültiges Lf Signal mit
Kennziffer 12 für diese Fahrtrichtung gesehen.
Das EBA folgt in seinem Bericht der ersten Aussage und sieht entsprechend
keinen Zusammenhang zwischen der Lf-Signalisierung und dem
Unfallgeschehen.
42

Eisenbahn-Bundesamt, Der Beauftragte für Unfalluntersuchung:
Untersuchungsbericht Entgleisung des D 203 im Bahnhof Brühl am 06.02.2000.
Bonn 2000.
43
Gemäß ESO ist eine solche Aufstellung bei Platzmangel zulässig. Das Signal wird
dabei mit der Spitze nach oben aufgestellt.
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2.3.3 Stellwerk und Fahrdienstleiter
Es sei vorweg angemerkt, dass das EBA bei seinen Untersuchungen keinen
kausalen Zusammenhang zwischen Unregelmäßigkeiten auf dem Stellwerk
und dem Unfall feststellen konnte. Anders als bei einer WBA betrachtet
STAMP aber nicht ausschließlich nur Tatsachen, die in einem direkten
kausalem Zusammenhang zum Unfall stehen. Mit der Zielsetzung Systeme
sicherer zu machen, können durchaus auch Probleme in Bereichen
aufgedeckt werden, die (noch) nicht zu einem Unfall geführt haben. Daher
soll dieser Bereich in die Darstellung mit einbezogen werden.
a)

Beanspruchung

Der Fahrdienstleiter ist für die sichere Durchführung der Zug- und
Rangierfahrten in seinem Bereich verantwortlich. Er stellt die erforderlichen
Zug- und Rangierstraßen ein und erteilt durch das einstellen der Signale
die entsprechenden Fahrerlaubnisse. Im Regelfall geschieht dies nach der
Bahnhofsfahrordnung. Von der Bahnhofsfahrordnung kann aber, sofern
erforderlich, jederzeit abgewichen werden.
Die betriebliche Situation zum Unfallzeitpunkt und die erforderliche,
außergewöhnliche Betriebsführung ist schon geschildert worden. Diese
Betriebsführung erfordert deutlich mehr Bedienungshandlungen seitens des
Fahrdienstleiters, als der Regelbetrieb nach der Bahnhofsfahrordnung. Im
Normalfall stellt der Fahrdienstleiter (Fdl) eine Zugstraße durch das
Betätigen der entsprechenden Start- und Zieltaste ein. Die Fahrt über zwei
aufeinander folgende Rangierstraßen lässt sich so nicht einstellen, sondern
alle betroffenen Fahrwegelemente sind einzeln zu bedienen. Dabei müssen
in Brühl folgende Fahrwegelemente durch Einzelsperrung gesichert
werden:
Lage

Weiche

Grund

Bft Brühl Gbf

Weiche 1

Befahrene Weiche

Bft Brühl Gbf

Weiche 2

Flankenschutz

Bft Brühl Gbf

Weiche 43

Befahrene Weiche

Bft Brühl Gbf

Weiche 44

Flankenschutz

Bft Brühl Pbf

Weiche 48

Befahrene Weiche

Tabelle 2 - von der Zugfahrt betroffene Weichen

Außerdem ist die Bedienung des Ersatzsignals nachweispflichtig. Die
entsprechende Taste auf dem Stelltisch ist mit einem Zählwerk versehen
und jede Benutzung muss schriftlich in einer Anlage zum Arbeits- und
Störungsbuch, dem „Nachweis der Zählwerke“, dokumentiert werden.
Die Prüfung dieser Aufzeichnungen durch das EBA ergab, dass für jede
Zugfahrt, einschließlich des D 203, eine solche Eintragung vorhanden ist,
aber zwei Flüchtigkeitsfehler bei der Nummerierung erkennbar sind. Diese
Fehler haben weiter keine Bedeutung, können aber als Anhaltspunkt dafür
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verstanden werden, dass der diensthabende Fahrdienstleiter durch die
besondere Betriebsführung „in erheblichen Maße beansprucht war.“44
b)

Vorschriften, Unterrichtung und Überwachung
•

Hilfssperre

Da die einzustellenden Rangierstraßen zwar gesichert, also signaltechnisch
verschlossen sind, aber es sich nicht um festgelegte Zugfahrstraßen
handelt, war nach dem Regelwerk der DB Netz AG45 eine Hilfssperre an der
Fahrstraßenrücknahmetaste anzubringen. Diese Hilfssperre soll die
versehentliche
Rücknahme
eines
eingestellten
Fahrwegs
im
Zusammenhang mit weiteren Bedienungshandlungen verhindern. Eine
solche Hilfssperre wurde bei den Untersuchungen nach dem Unfall nicht
vorgefunden.
•

Eingang der Betra

Das Regelwerk der DB Netz46 besagt, dass die Betra spätestens 5 Tage
ihrem Inkrafttreten bei den betroffenen Stellen eingegangen sein muss.
Betra 80115 wurde aber erst am 01.02.2000 verteilt, daher ist
wahrscheinlich am 03.02.2000 in Brühl eingegangen, d.h. zwei Tage
dem Inkrafttreten.

vor
Die
sie
vor

Aufgrund der Schichteinteilung auf dem Stellwerk Brühl lässt sich gemäß
der Einschätzung des EBA
„..nicht mit Sicherheit sagen, ob der Fahrdienstleiter noch die
Möglichkeit hatte, sich über den Inhalt der Betra zu informieren.“
•

Überwachung

Neben
der
auch
gesetzlich
verankerten
Pflicht47
der
Eisenbahngesellschaften, den Betriebsbeamten ihre dienstlichen Pflichten
schriftlich zugänglich zu machen, habe sie auch die Pflicht, die
Dienstausübung ihres Personals regelmäßig zu überwachen48. Das
unternehmensinterne Regelwerk der DB Netz AG enthält dazu weitere
Vorgaben. Dabei wird die Häufigkeit der regelmäßigen Überwachung in
Abhängigkeit des Risikopotentials festgelegt. Der Bahnhof Brühl fällt nach
dieser Einteilung mit 8 jährlichen Überwachungen in die höchste
Risikoklasse.
Bei einer solchen Überwachung wird der Diensthabende Fahrdienstleiter bei
seiner Tätigkeit beobachtet und die zu führenden Unterlagen
stichprobenartig überprüft. Ggf. finden kurz Lehrgespräche statt.
Der EBA-Bericht stellt fest:
44

Eisenbahn-Bundesamt, Der Beauftragte für Unfalluntersuchung:
Untersuchungsbericht Entgleisung des D 203 im Bahnhof Brühl am 06.02.2000.
Bonn 2000. S.29
45
Konzernrichtlinie DS/DV 408, Modul 408.0455
46
DB Netz AG, Richtlinie 406, Modul 406.0102, Abschnitt 5
47
§ 47 Abs. 4 EBO
48
§ 4 Abs. 1 AEG
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„Aus Sicht der Aufsichtsbehörde ist es bemerkenswert, dass die
Aufsichtsführenden der DB Netz AG offenbar weder in der
komplexen Betriebsführung, noch in der auf Grund der
Bauarbeiten zu erwartenden hohen Beanspruchung des
Fahrdienstleiters eine Veranlassung sahen, sich im Rahmen einer
außerplanmäßigen Überwachung davon zu überzeugen, ob
-

die betrieblichen Anordnungen auf dem Stellwerk vorhanden
waren,

-

der Fahrdienstleiter mit seinen Aufgaben vertraut,

-

die Personalausstattung in Anbetracht
Aufgaben ausreichend bemessen war.“49

der

zusätzlichen

2.3.4 Zugfunk
Die Strecke Köln – Koblenz ist mit Zugfunk ausgerüstet. Mit dem Zugfunk
können
Sprechverbindungen
zwischen
Triebfahrzeugführern,
Fahrdienstleitern und der Betriebszentrale Duisburg hergestellt werden.
Außerdem
können
kodierte
Aufträge
und
Meldungen,
sowie
kundendienstliche Durchsagen übermittelt werden.
Die Betra 80115 enthält die Aufforderung.
„Die Tf bitte über die Fahrt durch Gleis 2 (Pbf) – Gleis 3 (Gbf)
verständigen.“
Der Triebfahrzeugführer sollte also über Zugfunk über die abweichende
Betriebsführung im Bahnhof Brühl verständigt werden. Eine solche
Verständigung fand –gemäß Auswertung der Zugfunkaufzeichnungen durch
das EBA- nicht statt, weder durch die Betriebszentralen, noch durch den
Fahrdienstleiter. Dabei ist anzumerken, dass diese Aufforderung keinen
eindeutigen Adressaten hat. Die innerbetriebliche Logik, legt zwar nahe,
dass der Fahrdienstleiter in Brühl gemeint war, die Eindeutigkeit einer
sicherheitsrelevanten Anweisung fehlt aber. Außerdem kann die
Formulierung: “bitte … verständigen“ als unverbindliche Empfehlung
interpretiert werden.
Das EBA stellt im Untersuchungsbericht außerdem fest:
„Im
Zusammenhang mit der Unfalluntersuchung wurde
festgestellt, dass lt. Aufdruck des Titelblatts der La-Mitte ist der
Zugfunk im Bereich der Betriebszentrale Duisburg (welcher auch
der Zugfunkbereich Brühl zugeordnet ist) der Zugfunk nur
eingeschränkt verfügbar war. Damit war nicht immer
gewährleistet, dass eine notwendige Verbindung zeitgerecht
zustande kam.“
Die eingeschränkte Verfügbarkeit ist schon seit Oktober 1999 gegeben, die
Ursache konnte jedoch gemäß La noch nicht ermittelt werden.
49

Eisenbahn-Bundesamt, Der Beauftragte für Unfalluntersuchung:
Untersuchungsbericht Entgleisung des D 203 im Bahnhof Brühl am 06.02.2000.
Bonn 2000. S. 34
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Diese Tatsache war dem Fahrdienstleiter in Brühl offensichtlich bekannt,
denn eine Eintragung im Arbeits- und Störungsbuch zwei Tage vor dem
Unfall zeigt, dass der Fahrdienstleiter 5 Minuten benötigte, um eine
Zugfunkverbindung herzustellen.
Es besteht somit die Möglichkeit, dass die Verständigung der betroffenen
Züge unterblieb, weil man sowohl in der Betriebszentrale, als auch im
Stellwerk davon ausging, dass die benötigte Zugfunkverbindung nicht, oder
nur mit großem Aufwand zustande käme. Bei einer Gesamtzahl von 69 von
der Baumaßnahme betroffenen Zügen stellt eine Benachrichtigung - unter
den gegebenen Bedingungen - einen nicht unerheblichen zusätzlichen
Arbeitsaufwand dar.

2.4

Fahrtverlauf

2.4.1 tatsächlicher Fahrtverlauf
Die Strecke Köln – Koblenz ist mit punktförmiger Zugbeeinflussung (PZB)
ausgerüstet. Dadurch lassen sich die im Triebfahrzeug aufgezeichneten
fahrtbezogenen Daten gut mit den örtlichen Gegebenheiten in Relation
setzen. Diese Daten werden auf einer Datenspeicherkassette (DSK)
aufgezeichnet. Die DSK des D 203 konnte nach dem Unfall unversehrt
geborgen werden. Der Fahrtverlauf des Zuges lässt sich also ziemlich
genau rekonstruieren.
Für das Verständnis des Unfallhergangs ist der Fahrtverlauf im Bahnhof
Brühl besonders relevant. Die Fahrt verläuft bis dorthin planmäßig und
ohne besondere Vorkommnisse. Die Auswertung der DSK brachte folgende
Informationen über den Fahrtverlauf im Bahnhof Brühl:
Ort
Brühl Gbf
Einfahrsignal A2
Brühl Gbf
Weiche 1
Brühl Gbf
Baustellenbereich
Brühl Pbf
Spitze Weiche 48
Brühl Pbf
Ende Weiche 48
Brühl Pbf
Höhe Zsig S3
Brühl Pbf

km

V

V

[hh:mm:ss]

Soll [km/h]

Ist [km/h]

00:10:14

40

38

12,600

40

40

13,5-13,6

40

91-96

12,367

Uhrzeit

14,485

00:12:03

40

121

14,517

00:12:04

40

122

14,528

00:12:04

40

120

14,537

00:12:05

40

120

Tabelle 3 – Fahrtverlauf des D 203

Bei der Vorbeifahrt am haltzeigenden Einfahrsignal A2 (Zeile 1) findet eine
2000 Hz Beeinflussung durch den durch angebrachten PZB-Magneten statt.
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Diese Beeinflussung löst normalerweise eine Zwangsbremsung aus, der
Fahrer vermeidet das, indem er die Befehlstaste 7 Sekunden lang bedient.
Er reagierte so auf das Ersatzsignal und verhindert, die Zwangsbremsung.
Diese Verhaltensweise ist korrekt.
Etwa 300 m nach der Fahrt über Weiche 1 beschleunigt der Fahrer den
Zug, so dass er mit etwas über 90 km/h den Baustellenbereich passiert. Er
beschleunigt weiter, doch bevor er die zulässige Höchstgeschwindigkeit des
Zuges (130 km/h) erreicht, entgleist der Zug beim Befahren der Weiche
48, die sich für den Triebfahrzeugführer offenbar überraschend in
abzweigender Lage befindet.
Die folgenden Aufzeichnungen der DSK sind nicht mehr plausibel und
rühren vermutlich von einer Beschädigung des PZB-Systems auf der Lok
her.
Vor dem D 203 passierten bereits 10 Züge den Bahnhof Brühl im
Bauzustand und unter den geschilderten Bedingungen. 4 dieser Züge
hatten einen planmäßigen Halt im Bahnhof Brühl Pbf, die Fahrtverläufe sind
also nicht vergleichbar. Alle Züge, auch die 6 ohne planmäßigen Halt,
hielten die zulässige Geschwindigkeit von 40 km/h ein, obwohl sie die
gleichen Bedingungen vorfanden wie der D 203.

2.4.2 Vorschriftenlage
Das Regelwerk der DB-Netz AG kennt zwei Vorschriften, die Aussagen über
die zulässige Geschwindigkeit nach der Vorbeifahrt an einem haltzeigenden
Signal auf Ersatzsignal machen. Es handelt sich um die Module 405.0455,
Absatz 11a und 408.0602, Absatz 13.
Beide Module schreiben eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h vor,
•

nach Modul 405.0455 ist diese bis zu Ende des anschließenden
Weichenbereichs einzuhalten,

•

nach Modul 408.0602 jedoch bis zum Erkennen des nächsten
Hauptsignals.

Der EBA-Bericht führt aus, dass beiden Regeln einen unterschiedlichen
sachlichen Hintergrund haben.
a)

Modul 405.0455, Absatz 11a (Weichenbereichsregel)

Die Fahrtstellung eines Hauptsignals enthält stets auch eine Information
über die zulässige Geschwindigkeit im anschließenden Weichenbereich.
D.h. darüber mit welcher Höchstgeschwindigkeit die nachfolgenden
Weichen befahren werden können. Der kleinste Weichenradius im Netz der
DB Netz AG ist mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h gefahrlos zu
befahren. Fehlt also eine Geschwindigkeitsinformation, so liegt 40 km/h auf
jeden Fall auf der sicheren Seite.
Der
„anschließende
Ausführungsbestimmungen

Weichenbereich“
(Ab) zur ESO in

ist
nach
den
Abhängigkeit von der
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Örtlichkeit definiert. Der anschließende Weichenbereich beginnt in jedem
Fall mit dem Ersatzsignal, das Ende liegt:
-

bei der Fahrt auf Einfahrsignal oder Zwischensignal am folgenden
Hauptsignal oder einen davorliegenden gewöhnlichen Halteplatz
des Zuges.

-

bei der Fahrt auf Ausfahrsignal hinter der letzten Weiche im
Fahrweg.

-

auf Abzweigstellen und auf Anschlussstellen mit Hauptsignal
hinter der letzten Weiche im Fahrweg.

Im vorliegenden Fall gilt, bei Anwendung der Weichenbereichsregel, die
Geschwindigkeit von 40 km/h also bis zum Ausfahrsignal N3, da auf der
gesamten folgenden Strecke kein weiteres Hauptsignal folgt. Das setzt
allerdings voraus, dass sich der Triebfahrzeugführer bewusst ist, dass er
sich in einem Bahnhof befindet und dass das Signal A2 ein Einfahrsignal ist.
Erkennt
der
Tf
diesen
Sachverhalt
nicht,
so
endet
die
Geschwindigkeitsbegrenzung für ihn „hinter der letzten Weiche im
Fahrweg“, und zunächst folgen nach der Weiche 1 (für ca. 2 km) keine
weiteren Weichen. Es ist nicht zweifelsfrei rekonstruierbar, ob und wie gut
der Triebfahrzeugführer die Gleisanlagen des rechts von Gleis 1 gelegenen
Güterbahnhofs bei der herrschenden Dunkelheit erkennen konnte.
b)

Modul 408.0602, Absatz 13 (Signalsichtregel)

Der Hintergrund der Signalsichtregel ist anderer Art: Bei der Vorbeifahrt an
einem dunklen oder erloschenen Vorsignal fehlt jegliche Information über
das Signalbild des folgenden Hauptsignals. Damit der Zug – sollte das
folgende Hauptsignal ‚Halt’ zeigen – auf jeden Fall sicher zum stehen
gebracht werden kann, darf die Strecke bis zum Erkennen des folgenden
Hauptsignals nur mit 40 km/h befahren werden.
Das folgende Hauptsignal N3 war von der Stelle, an der der Zug
beschleunigt wurde nicht zu sehen. Sichtkontakt zu diesem Signal besteht
erst hinter Weiche 48.
Aus beiden Modulen lässt sich eine Geschwindigkeitsinformation von 40
km/h für die Weiche 48 ableiten. Bei der Weichenbereichsregel setzt dies
allerdings voraus, dass der Tf die örtlichen Verhältnisse richtig erkennt.

2.5

Qualifikation des Triebfahrzeugführers

Die einzelnen Bahngesellschaften tragen die Verantwortung für die
Ausbildung und Prüfung ihrer Triebfahrzeugführer. Eine dem Führerschein
vergleichbare staatliche Befähigungsprüfung gibt es für Tf nicht. In der
‚Ausbildungsanweisung und Prüfungsregelung für die Aus- und Fortbildung
der Triebfahrzeugführer’ hat die DB AG Ausbildung und Prüfung der Tf
geregelt. Diese Richtlinie ist für alle Gesellschaften der DB verbindlich und
auch andere, nicht bundeseigene Eisenbahngesellschaften haben sie ganz
oder teilweise übernommen.
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2.5.1 Ausbildung und Werdegang
Der Triebfahrzeugführer des D 203 wird im Jahr 1998 bei der „Häfen und
Güterverkehr Köln (HGK)“ zum Streckentriebfahrzeugführer ausgebildet. In
den
Jahren
1993-94
hat
der
Tf
erfolglos
eine
Triebfahrzeugführerausbildung bei der damaligen Deutschen Bundesbahn
versucht. Die HGK ist eine nicht bundeseigene Bahngesellschaft, die die
‚Ausbildungsanweisung und Prüfungsregelung für die Aus- und Fortbildung
der Triebfahrzeugführer’ der DB AG komplett übernommen hat. In der
Folge wird er im Zugförderdienst und als Lokrangierführer eingesetzt.
Nachdem der Tf von 1998-99 bei der HGK beschäftigt war, wechselt er am
01.08.1999 zur DB Reise & Touristik AG, Regionalbereich West,
Niederlassung Köln. Dort soll er vom 09.08 – 13.08.1999 eine
Nachschulung im Betriebsdienst absolvieren. Nach Angaben der DB Reise &
Touristik (DB R&T) ist dies auch geschehen, aber das EBA hat bei seinen
Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Unfall in Brühl ermittelt, dass
der Tf zu dieser Zeit im Werkstattbereich eingesetzt wurde.
Nach einer Befragung durch zwei Führungskräfte der DB Reise & Touristik,
die sich vom Wissenstand des Tf überzeugen, wird er von Ende August bis
Ende November auf die Lokbaureihen 110, 101 und 103 eingewiesen und
es finden verschiedene Fahrten zum Erwerb der Streckenkunde statt. Der
Tf hat seit dem 23.11.99 selbstständig Zugfahrten durchgeführt, dieser
Termin liegt ca. 1 ½ Monate vor dem Unfall.

2.5.2 Streckenkenntnis
Die Streckenkenntnis ist neben dem betrieblichen Regelwerk und der
Bedienung des Triebfahrzeuges eine wesentliche Anforderung an die
Ausbildung eines Triebfahrzeugführers. Streckenkenntnis bedeutet, dass
der Tf zulässige Geschwindigkeiten, Neigungen, Standorte von Signalen,
Bahnhöfe und betriebliche Besonderheiten einer Strecke kennen gelernt
hat. Der Erwerb der Streckenkenntnis ist Voraussetzung für den
selbständigen Einsatz eines Tf.
Die Streckenkenntnis hat auf Stecken, die viele Besonderheiten oder
ungewöhnliche Betriebsregelungen haben eine höhere Bedeutung, als auf
Strecken, die gemäß standardisierten Grundsätzen geplant wurden.
Beispiele solcher Besonderheiten in diesem Fall sind:
•

Die Ausdehnung des Bahnhofs Brühl

•

Die Fahrt im Gleiswechselbetrieb mit anschließender Einfahrt auf das
Überholungsgleis,
weil
im
durchgehenden
Hauptgleis
kein
Ausfahrsignal vorhanden war.

•

Die Tatsache, dass das Einrichten der gewünschten Zugfahrstraße in
Brühl während der Baumaßnahme nicht möglich war.

Das Regelwerk der DB R&T sieht vor, dass ein Tf die notwendige
Streckenkenntnis durch 4-6 Mitfahrten in jede Richtung einer Strecke bei
einem erfahrenen Tf erwirbt. Vor dem Unfall hat der Tf den
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Streckenabschnitt Köln Æ Koblenz 31x befahren. Davon waren 13 Fahrten
Bestandteil der Ausbildung auf den Lokbaureihen 110 und 101 und 5
Fahrten zu Erwerb der Streckenkunde. Die restlichen 13 Fahrten hat er
selbständig als Triebfahrzeugführer durchgeführt, 9 davon bei Dunkelheit.
Gemäß dem Regelwerk war er also als streckenkundig einzustufen.
Die Betriebssituation während der Baumaßnahme im Bahnhof Brühl war
vorübergehend. Es ist davon auszugehen, dass der Tf während seiner 1 ½
monatigen Dienstzeit nicht mit einer vergleichbaren Situation konfrontiert
war, da die Fernfahrten im Normalfall ausschließlich im durchgehenden
Hauptgleis stattfinden.

2.5.3 Weiterbildung
Die Eisenbahnverkehrsunternehmen sind nicht nur zur Ausbildung ihres
Personals, sondern auch zur Weiterbildung verpflichtet (§ 54 Abs. 1 EBO).
Diese Verpflichtung wird von der BD R&T im Rahmen des regelmäßigen
Fortbildungsunterrichts (RFU) wahrgenommen. Dieser Unterricht umfasst
18 Stunden im Jahr, davon entfallen 12 auf betriebliche Themen, 6 auf
technische Fragestellungen. Der Tf hat seit seinem Wechsel zur DB R&T an
zwei solchen RFU-Stunden teilgenommen.
Mit dem Fahrplanwechsel am 26.09.1999 traten umfangreiche betriebliche
Änderungen in Kraft. Da diese Änderungen ursprünglich im Mai eingeführt
werden sollten, wurden die entsprechenden Schulungen bei der DB R&T AG
schon im Vorfeld, d.h. im ersten Halbjahr 99 durchgeführt. Der Tf
wechselte aber zum 01.08.99 zur DB R&T, er hat dort eine entsprechende
Schulung also nicht erhalten. Bei der HGK wurden die entsprechenden
Schulungen später durchgeführt, d.h. dort hat der Tf sie nicht mehr
mitbekommen.
Dies ist umso bedeutsamer, als dass der Tf, wie oben geschildert, auch
keine Nachschulung für den Fernverkehr erhalten hat.
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3 Ansätze zu einer STAMP-Analyse
Die vorgestellten Tatsachen sollen jetzt mit dem STAMP-Unfallmodell
untersucht und in einen Zusammenhang gebracht werden. Dabei treten
sowohl die zeitliche Einordnung, als auch die kausalen Zusammenhänge
gegenüber der Untersuchung mit einem ereignisbasiertem Modell in den
Hintergrund. Stattdessen wird gefragt, wie die Kontrollstruktur ausgesehen
hat und an welchen Stellen, also welche Kontrollschleifen, sie nicht gewirkt
hat und warum.
Im Rahmen dieser Arbeit wird dabei ausschließlich die betriebliche Seite
der hierarchischen Kontrollstruktur diskutiert. Auf die Betrachtung der
Entwicklungsseite wird verzichtet, dadurch bleiben einige der in Kapitel 2
erwähnten Aspekte im Folgenden unberücksichtigt, so z.B. die Frage nach
der Ausstattung des Bahnhofs Brühl mit Zwischensignalen und andere
Themenbereiche im Zusammenhang mit der vorhandenen Infrastruktur.

3.1

Vorgehensweise

3.1.1 Aufstellen der hierarchischen Kontrollstruktur
Um einen Überblick über die vorhandenen Kontrollmechanismen zu
erhalten wird zunächst die hierarchische Kontrollstruktur aufgestellt. Dabei
geht man von dem Prozess aus, in dem der Unfall stattgefunden hat.
Im vorliegenden Fall lässt sich dieser Prozess beschreiben mit: „Fahrt mit
angemessener
Geschwindigkeit
im
Bahnhof
Brühl
(Bahnhofsteil
Personenbahnhof)“. Dabei sind abweichende Formulierungen möglich.
Entscheidend ist, dass der Prozess die Wahl der richtigen Geschwindigkeit
in diesem Streckenabschnitt enthält, denn der Unfall ist ohne Zweifel auf
die Wahl einer zu hohen Geschwindigkeit zurückzuführen. Man könnte
beispielsweise auch den Prozess: “Sichere Durchführung einer Zugfahrt von
Köln nach Koblenz“ betrachten. Das beinhaltet aber sehr viele Aspekte, die
für das Unfallgeschehen eindeutig nicht relevant sind. Sinnvollerweise wird
der untersuchte Prozess also so formuliert, dass er möglichst genau an das
Unfallgeschehen angepasst ist.
Von diesem Startpunkt arbeitet man nach oben weiter, d.h. man stellt die
Frage, durch welche Begrenzungen und von welchen Kontrollprozessen der
Prozess kontrolliert wird. Gleichzeitig ist zu fragen, welche Begrenzungen
nicht vorhanden sind, die aber für die Sicherheit notwendig wären. Für den
Unfall in Brühl findet man so den Kontrollprozess „Wahl der angemessenen
Geschwindigkeit durch den Triebfahrzeugführer“, oder kurz den
„Triebfahrzeugführer“. Der Tf ist der menschlichen Bediener/Controller des
betrachteten Prozesses. Er beeinflusst den Prozess durch die Instrumente
im Führerstand und erhält dort auch Feedback, nämlich die
Geschwindigkeitsanzeige, Ruck und Erschütterungen sowie visuelles
Feedback durch die Frontscheibe.
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Denkbar wäre auch ein technischer Kontrollprozess, etwa durch Einbau
einer PZB vor der Einfahrt in den Bft Brühl Pbf. Wahrscheinlich ließen sich
noch andere mögliche Kontrollprozesse kreieren, dieser liegt aber nahe, da
es sich um ein schon regelmäßig - und auf der betreffenden Strecke
verwendetes - Sicherungssystem handelt.
Für die nächst höhere Ebene geht man entsprechend vor, d.h. man fragt,
welche Vorgaben bzw. Begrenzungen diese Prozesse erhalten haben und
von welchen Kontrollprozessen sie stammen. Auf diese Weise lässt sich
eine gegliederte Kontrollstruktur ermitteln, die bis zum Gesetzgeber, als
letzte Instanz reicht. Bereiche, für die genauere Informationen fehlen,
sollten in der Kontrollstruktur besonders gekennzeichnet werden.
Im Normalfall wird die Sicherheits-Kontrollstruktur des sozio-technischen
Systems im sozialen Bereich sehr den Managementebenen der
betrachteten Organisation ähneln. Sie müssen aber nicht zwangsläufig
identisch sein, nämlich dann nicht, wenn die Sicherheitsverantwortung in
einem
Unternehmen
anders
strukturiert
ist,
als
die
Führungsverantwortung.
Beispielsweise
können
besondere
Sicherheitsbeauftragte etc. hier eine Rolle spielen.

3.1.2 Vorläufige visuelle Auswertung
Ist eine hierarchische Kontrollstruktur erstellt, lassen sich daraus evtl.
schon erste Ergebnisse ableiten. Besonderes Augenmerk gilt dabei
Prozessen,
•

die von keiner Kontrollschleife kontrolliert werden,

•

deren Kontrollschleife unvollständig ist (es fehlt z.B. das Feedback),

•

die von mehreren Kontrollschleifen kontrolliert werden.

Problemfelder lassen sich also in der Graphik durch das Fehlen von Pfeilen
bzw. die Häufung von Pfeilen ausmachen. Diese erste Auswertung ist
allerdings nur sehr unzureichend, weil ein Pfeil in der Graphik noch keine
Aussage über die Qualität des Feedbacks oder der Begrenzungen macht.
Für exaktere Ergebnisse ist es also nötig, die einzelnen Kontrollschleifen
detaillierter zu betrachten.

3.1.3 Detaillierte Betrachtung einzelner Schleifen
Eine vollständige STAMP-Analyse erhält man, wenn man alle
Kontrollschleifen des sozio-technischen Gesamtsystems untersucht. Bei
dieser Untersuchung betrachtet man jede Kontrollschleife im Ist-Zustand,
also in der Form, wie sie zum Zeitpunkt des Unfalls gewirkt hat. Mit Hilfe
der Klassifikation aus Kapitel 1.6 kann man nun einzelne Kontrollfehler
formulieren.
Die Frage ist also, wie sah die Kontrolle tatsächlich aus, und in welchen
Punkten weicht die tatsächliche Kontrolle von der notwendigen Kontrolle
ab. Dabei kann man ‚notwendige Kontrolle’ als die Kontrolle verstehen, die
nötig gewesen wäre, um den Unfall zu verhindern. Mehr Nutzen wird die
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Analyse allerdings bringen, wenn man nicht nur das vorliegende
Unfallereignis betrachtet, sondern allgemeiner fragt, wie die Kontrolle
aussehen muss, damit der kontrollierte Prozess fehlerfrei abläuft.
Hinterfragt werden sollten dabei nicht nur, und nicht in erster Linie
Einzelpersonen im Sinne einer Schuldzuweisung. Vielmehr soll ermittelt
werden, wo Schwachstellen im Gesamtsystem sind und wo Änderungen
angebracht wären. Leveson bemerkt hierzu, dass sie STAMP für ungeeignet
zum Einsatz vor Gericht und für die Strafverfolgung hält.

3.1.4 Aufschlüsselung ausgewählter Bereiche
Bei der Untersuchung ist es möglich und ggf. sinnvoll ausgewählte Bereiche
näher zu betrachten. Dies geschieht, indem man Bestandteile der
Kontrollstruktur herausnimmt und weiter aufschlüsselt.
Im vorliegenden Fall, ist es beispielsweise Interessant, die Tätigkeit des
Betriebsstandortes Köln näher zu Untersuchen. Der Betriebsstandort
erscheint in der Kontrollstruktur als ein Kästchen, also ein Prozess. In
Wirklichkeit ist er aber selber wieder ein soziales Teilsystem mit
verschiedenen Prozessen und Kontrollebenen. Hier kann man eine STAMPAnalyse dieses Teilsystems durchführen. Der betrachtete Prozess ist dann
nicht mehr die „Zugfahrt im Bahnhof Brühl“, sonder beispielsweise „das
erstellen korrekter und aufeinander abgestimmter Betra und La“.
Diese detaillierte Aufschlüsselung ist vergleichbar mit dem Hineinzoomen
auf ein bestimmtes Gebiet oder Detail der Struktur, das von besonderem
Interesse ist.

3.1.5 Auswertung
Das Ergebnis jeder Analyse, so auch von STAMP, hängt wesentlich von der
Aufgabenstellung ab. Die STAMP-Analyse kann u.U. auch Hinweise auf die
Schuldfrage bei Unfällen liefern, ursprüngliche Intension ist es allerdings,
Verbesserungsmöglichkeiten für bestehende Systeme aufzuzeigen.
Im Normalfall sollte man mit den Ergebnissen von STAMP eine Liste mit
Schwächen bzw. Maßnahmen für viele, wenn nicht alle, Ebenen der
Kontrollstruktur ermitteln können. Voraussetzung ist allerdings, dass die
zur Untersuchung nötigen Informationen vorliegen. Das ist gerade für die
höheren Ebenen der Kontrollstruktur und für privatrechtliche Teilsysteme
nicht immer gegeben.
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3.2

Hierarchische Kontrollstruktur

Die folgende Graphik zeigt die hierarchische Kontrollstruktur für den Unfall
in Brühl. Dabei wurde folgende Symbolik verwendet:

Legende
Staatlicher Prozess / Kontrollebene
Technischer Prozess / Kontrollebene
Prozess / Kontrollebene der DB R&T AG
Prozess / Kontrollebene der DB Netz AG
nicht vorhandener Prozess / Kontrollebene
Begrenzung (Vorgabe/Steuerungshandlung)
vorhanden, fehlt, keine Information
Feedback
vorhanden, fehlt, keine Information
Kommunikationsbeziehung
vorhanden, fehlt

Abbildung 24 - Legende zur Kontrollstruktur
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8
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9
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6

11
3

INDUSI
2

10

(Wahl der angemessenen Geschwindigkeit durch den) Triebfahrzeugführer
1

Fahrt mit angemessener Geschwindigkeit im Bhf Brühl Bft Pbf

[Drücken der „Strg“-Taste und Linksklick auf einen Pfeil führt zur entsprechenden Stelle im Dokument]
Abbildung 25 - Kontrollstruktur für den Unfall Brühl
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3.3

Vorläufige visuelle Auswertung

3.3.1 Technischer Bereich
Der eigentliche Prozess Fahrt mit angemessener Geschwindigkeit im Bhf
Brühl wird von nur einem Kontrollprozess Wahl der angemessenen
Geschwindigkeit durch den Tf überwacht. Der technische Bereich des soziotechnischen Systems scheint nicht maßgeblich am Unfallgeschehen
beteiligt zu sein. Hier findet man keine Auffälligkeiten in der
Kontrollstruktur.
Ein weiterer, möglicher technischer
Überwachungsprozess
Installation einer PZB, dies ist aber nicht erfolgt, da
entsprechende Vorgabe des Betriebsstandorts gab. Hier liegen
keine technischen Probleme vor, sondern eine grundsätzlich
technische Sicherheitsvorkehrung ist nicht eingesetzt worden.

wäre die
es keine
also auch
mögliche

3.3.2 Triebfahrzeugführer und Zweiteilung der Kontrollstruktur
Der
Triebfahrzeugführer
ist
Bestandteil
von
auffällig
vielen
Kontrollschleifen. Er erhält eine Vielzahl von Vorgaben, viele davon sind
nicht in Einklang zu bringen, sondern widersprechen sich, wie im Folgenden
gezeigt wird. Diese Vorgaben kommen sowohl von der DB R&T, wo der Tf
angestellt ist, als auch von der DB Netz AG. Dabei kann man grob trennen,
zwischen Vorgaben, die die Ausbildung und Befähigung des Tf betreffen,
diese Vorgaben erhält er von der DB R&T, und Vorgaben, die unmittelbar
die zu fahrende Geschwindigkeit betreffen, diese Vorgaben kommen von
der DB Netz AG. Zusammen sollten diese Vorgaben das richtige Verhalten
des Tf, die Wahl der richtigen Geschwindigkeit, bewirken. Dabei kommen
die eigentlichen Informationen von der DB Netz AG und die Fähigkeit, diese
Informationen zu interpretieren von der DB R&T AG.
An diesem Punkt hat die Kontrollstruktur offensichtlich versagt. Die
Betrachtung der Kontrollstruktur legt nahe, dass ein Grund dafür die
Überschneidung von Kontrollverantwortung ist. Aus der Graphik alleine
wird nicht ersichtlich, wessen Verantwortung es ist, die richtigen
Geschwindigkeitsvorgaben zu machen.

3.3.3 Feedback
Eine weitere Auffälligkeit auf dieser Ebene ist, dass der Tf kein Feedback an
irgendeine Stelle der DB Netz AG gibt bzw. geben muss oder sogar geben
kann. Er erhält sicherheitsrelevante Vorgaben von verschiedenen Stellen,
und keine dieser Stellen ist darüber informiert, oder hat einen Zugang zu
der Information, ob diese Vorgabe angekommen oder eingehalten wird.
Diese Stellen müssen also davon ausgehen, dass die Information a)
angekommen und b) verstanden wurde, ohne die Möglichkeit den
laufenden Prozess in irgendeiner Art beeinflussen zu können.
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Das Feedback des Tf an die DB R&T AG ist ebenfalls nicht derart, dass es
Informationen über den gesteuerten Prozess (die Geschwindigkeit)
enthielte. Es handelt sich hier nur um Feedback, dass über die generelle
Befähigung des Tf, einen Zug zu führen, Auskunft gibt.
Eine dritte Auffälligkeit ist, dass Feedback in der gesamten Kontrollstruktur
nur einen sehr geringen Stellenwert einzunehmen scheint. Bei einigen
untersuchten Kontrollschleifen kann man feststellen, dass das Feedback
fehlt, über etliche Kontrollschleifen liegen mir keine genauen Informationen
vor. Die Fälle, von denen man mit einer gewissen Sicherheit sagen kann,
dass hier ein funktionsfähiger Feedback-Kanal etabliert wurde, machen die
kleinste Gruppe aus.
Zusammenfassend kann man
Kontrollstruktur festhalten:

bei

Betrachtung

der

hierarchischen

•

Es gibt keine Auffälligkeiten im technischen Bereich.

•

Der Tf ist Bestandteil (zu) vieler Kontrollschleifen, hier sind Probleme
zu erwarten.

•

Die Kontrollstruktur ist zweigeteilt in die Bereicht DB-Netz und DB
R&T AG.

•

Feedback scheint im gesamten sozialen Teilsystem wenig ausgeprägt
zu sein, dies gilt insbesondere für den Bereich der DB Netz AG.

Etliche Kontrollschleifen konnten dabei im Rahmen dieser Arbeit nicht
betrachtet werden. Die Informationen aus dem Bericht des EBA und der
ausgewerteten Sekundärliteratur beziehen sich vornehmlich auf die
unteren und mittleren Ebenen der Sicherheitskontrollstruktur.

3.4

Einige ausgewählte Kontrollschleifen

Einige Kontrollschleifen, für die genügend Informationen vorliegen, sollen
jetzt detaillierter betrachtet werden. Dabei wird jeweils zuerst der
zugrunde liegende Sachverhalt für diese Schleife kurz angerissen und dann
werden die Kontrollfehler der Schleife identifiziert. Die Nummern in
Klammern beziehen sich auf das Klassifikationsschema aus 1.6, dieses
Schema liegt gedanklich der Betrachtung der einzelnen Schleifen zugrunde.
Für eine ausführliche Darstellung der Sachverhalte muss hier auf Kapitel 2
verwiesen werden.

3.4.1 Geschwindigkeitsüberwachung durch den Tf (Schleife 1)
Es gibt keine Anhaltspunkte, dass die Kontrolle (als solche) hier in
irgendeiner Art und Weise fehlerhaft verlaufen sein könnte. Der Tf hat,
auch bei seiner Befragung vor Gericht, nie angegeben, dass er die
Kontrolle über den Zug verloren hätte, oder dass eine Störung der
Geschwindigkeitsregulierung
vorlag.
Die
Untersuchungen
der
Unfallfahrzeuge durch Beamte des EBA geben ebenfalls keine Anhaltpunkte
für eine solche Störung.
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Das Feedback hat auf dieser Ebene ebenfalls beanstandungslos
funktioniert. Der Tf hat zu jeder Zeit gewusst, wie schnell der Zug fuhr. Es
gab keine Beanstandung der Geschwindigkeitsanzeige.
Es lassen sich keine Fehler in der Geschwindigkeitskontrolle durch den Tf
finden. Der Fehler lag vielmehr darin, dass der Tf die Gefahr, dass Weiche
48 in abzweigender Richtung steht, nicht erkannt hat. Mit Leveson handelt
es sich also um eine nicht identifizierte Gefahr und Gliederungspunkt (1.1).

3.4.2 Geschwindigkeitskontrolle durch eine INDUSI-Einrichtung (Schleife 2)
Eine INDUSI-Einrichtung wurde nicht installiert. Eine weitere Betrachtung
auf dieser Ebene entfällt. Später, bei näherer Betrachtung des
Betriebsstandortes, ist die Frage zu stellen, warum eine entsprechende
Einrichtung nicht vorgesehen wurde.

3.4.3 Kontrolle des Tf durch den Fahrdienstleiter Brühl (Schleife 3)
Der Fahrdienstleiter (Fdl) übt über die Signale und die Steuerung der
Fahrwegelemente Kontrolle über die Zugfahrt und die Wahl der
Geschwindigkeit aus. Bei dieser Begrenzung durch den Fahrdienstleiter
handelt es sich um eine Vorgabe in ursprünglichen Sinn, der Fdl übermittelt
eine Geschwindigkeitsinformation, die für den folgenden Prozess, das
Befahren des nächsten Gleisabschnitts, Gültigkeit hat.
In diesem Fall erfolgt diese Kontrolle über das Ersatzsignal Zs1 am
Einfahrsignal A2. Für diese Kontrollschleife lassen sich nach der
„Klassifikation von Kontrollfehlern“ (Kapitel 1.6) folgende Fehler feststellen:
•

Die Gefahr, dass ein Zug zu schnell fahren kann war grundsätzlich
bekannt. Es handelte sich also um die ineffektive oder fehlende
Kontrolle einer identifizierten Gefahr. Das Systemdesign bzw. das
Design des Kontrollalgorithmus setzt hier die vorgegebene
Begrenzung nicht durch (1.2.1). Aus dem Ersatzsignal lässt sich
zwar eine zulässige Geschwindigkeit ableiten, diese Geschwindigkeit
wird aber dem Prozess, in diesem Falle dem Tf, nicht effektiv
aufgezwungen. Es war ihm offensichtlich leicht möglich, eine andere,
als die vorgegebene Geschwindigkeit zu wählen.
-

Nach Leveson handelt es sich hier um einen Kontrollfehler.
Dieser Fehler ist allerdings genereller Natur, dieser Zustand ist
der Normalzustand des Systems Bahn. Eine Ausnahme bilden
hier nur Strecken mit PZB-Einrichtungen bzw. anderen
Zugbeeinflussungssystemen. Es handelt sich hier also um eine
globale Schwachstelle im Erstellungsprozess (1.2.1 a))

-

Im Zuge der Baumaßnahmen wurde der Prozess (Fahrt mit
angemessener Geschwindigkeit im Bhf Brühl) modifiziert. In
wie weit es sich bei dieser Modifikation um einen Regelverstoß
gehandelt hat ist zwischen dem EBA und Vertretern der DB
Netz AG umstritten. Das EBA hält die Durchführung von
Zugfahrten auf Ersatzsignal nur in Einzelfällen, nicht aber als
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Regelung für die Zeit einer Baumaßnahme, für zulässig50. Es
existieren hier aber keine genauen Vorschriften für die
Verwendung des Zs1 bei Baumaßnahmen51. Unabhängig
davon, ob die Modifikation ein Verstoß war, ist festzustellen,
dass
sie
einen
wesentlich
gefährlicheren
Zustand
herbeigeführt hat, als es der Grundzustand war. Der Prozess
hat sich also verändert, nicht aber der Kontrollalgorithmus,
die Kontrollmöglichkeiten des Fdl blieben gegenüber dem
Regelbetrieb unverändert (1.2.1 b)).
•

Zum Prozessmodell (1.2.2) sei hier angemerkt, dass der Controller,
der Fdl, kein Prozessmodell von dem ablaufenden Prozess hatte. Er
verfügte nicht über die relevanten Informationen (Geschwindigkeit)
des ablaufenden Prozesses.

•

Das Fehlen eines Prozessmodells steht in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem fehlenden Feedback. Der Systementwurf
sieht kein solches Feedback vor. Dies ist ebenfalls ein globales
Problem des Systems „Bahn“. Ein Fahrdienstleiter erhält im
Normalfall keine Rückmeldung irgendeiner Art, ob die von im
signalisierte Geschwindigkeit eingehalten wurde. Nach Leveson ist
dies ein Kontrollfehler (3.1).

3.4.4 Kontrolle des Tf durch den Netzbezirk Bonn (Schleife 4)
Der Netzbezirk Bonn übt in soweit Kontrolle auf die Geschwindigkeitswahl
des Tf aus, als dass er für die Aufstellung der Lf-Signale verantwortlich ist.
Es ist umstritten, ob die Lf-Signale zum Unfallzeitpunkt schon aufgestellt
waren, hier widersprechen sich die Zeugenaussagen einiger Tf, die den
Unfallort vor dem D 203 passierten und die Untersuchungen des EBA.
Vorausgesetzt, die Signale waren zum Unfallzeitpunkt nicht aufgestellt, so
wären sie aber kurze Zeit später aufgestellt worden, und hätten dann eine
gefährliche Situation erzeugt. Dieser Kontrollprozess ist also offensichtlich
fehlerhaft verlaufen, unklar ist nur, ob diese Fehler in einem direkten
kausalen Zusammenhang zum Unfallgeschehen stehen.
•

Wie in bei der Kontrolle durch den Fdl setzt das Systemdesign die
Begrenzung nicht durch (vgl. 3.4.3).

•

Außerdem liegt eine Überschneidung der Planungen und damit eine
mangelhafte Koordination zwischen dem Netzbezirk Bonn und der
Betriebsstandort Köln vor. Der Betriebsstandort Köln hat in der Betra
80115 eine bestimmte Aufstellung von Signalen angeordnet. Dieser
Anordnung wurde aber nicht gefolgt, stattdessen wurden die Signale
nach einem eigenen Sicherungsplan aufgestellt. Betra und
Sicherungsplan überschneiden und widersprechen sich in ihren

50

vgl. Eisenbahn-Bundesamt, Der Beauftragte für Unfalluntersuchung:
Untersuchungsbericht Entgleisung des D 203 im Bahnhof Brühl am 06.02.2000.
Bonn 2000. S.18
51
dto.
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Anordnungen. Diese Überschneidung steht eindeutig nicht im
kausalen Zusammenhang zu dem Unfall, weil die Anordnungen des
Sicherungsplans korrekt, die der Betra hingegen falsch waren.
Grundsätzlich
können
solche
Überschneidungen
aber
zu
Gefährdungen führen. Nach Leveson handelt es sich hier also um
einen Kontrollfehler, nämlich mangelhafte Koordination zwischen
Bedienern und Entscheidungsträgern (1.2.3).
•

Die Signale wurden so aufgestellt, dass ihre Anordnung als
Kommunikationsfehler
(2.1)
zu
bewerten
ist.
Die
Geschwindigkeitsangabe des zweiten Signals sollte sich auf Gleis 1
beziehen. Das Signal befand sich aber zwischen Gleis 1 und 2 und
war demzufolge dem Gleis 2 zuzuordnen. Hier wurde eine
Information gesendet, die so vom Sender so nicht beabsichtigt war.

•

Zum Feedback siehe 3.4.3

3.4.5 Kontrolle des Tf durch den Betriebsstandort Köln (Schleife 5)
Der Betriebsstandort Köln stellt die Angaben für die La zusammen. Die La
liegt dem Tf vor und unterrichtet ihn über betriebliche Besonderheiten und
Langsamfahrstellen. Damit übt auch der Betriebsstandort eine Kontrolle
über die Geschwindigkeitswahl des Tf aus.
•

Für die Durchsetzung der Vorgabe und das Feedback gelten die
Aussagen von 3.4.3 und 3.4.4.

•

Bei der Erstellung der Betra und den in die La zu übernehmenden
Angaben lag ein Fehler im Prozessmodell vor (1.2.2). Sowohl der
Betra-Ersteller, als auch der La-Ersteller hatten keine korrekte
Vorstellung
von
den
Gegebenheiten
und
der
geplanten
Betriebsführung im Bahnhof Brühl. Nur so ist zu erklären, dass sie
fälschlicher weise eine Langsamfahrstelle mit 120 km/h für das Gleis
2 angeordnet haben, obwohl hier ohnehin nur 40 km/h zulässig
waren. Diese Angabe war fehlerhaft und trug wahrscheinlich zur
Verunsicherung des Tf bei.

3.4.6 Benachrichtigung des Tf über Zugfunk (Nummer 6)
Eine Benachrichtigung des Tf über die Betriebsführung im Bahnhof Brühl
hat nachweislich nicht stattgefunden. Gründe hierfür sind wahrscheinlich
•

die unklare Anweisung in der Betra (ohne Adressaten) und

•

die Schlechte Verfügbarkeit des Zugfunks.

Über die Verfügbarkeit des Zugfunk wäre eine gesonderte Analyse
anzustellen, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Es ist
festzustellen, wer für die Verfügbarkeit des Zugfunks verantwortlich ist
(Kontrollprozess) und warum der Zugfunk so lange nicht verfügbar war,
also welche Vorgaben fehlten bzw. nicht eingehalten wurden. Angaben zu
diesem Themenbereich fehlen in allen einschlägigen Quellen.
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Die unklare Anweisung in der Betra liegt im Verantwortungsbereich des
Betriebsstandortes Köln. Benutzt man die Fehlerklassifikation, so ist sie
entweder als Kommunikationsfehler (2.1) einzustufen, oder man
interpretiert schon die Anweisung als Kontrollalgorithmus und ordnet den
Fehler unter ‚Das Design des Kontrollalgorithmus setzt die Begrenzungen
nicht durch’ (1.2.1) ein.
In STAMP gibt es bisher noch keine eigene Klassifikation für
Kommunikationsbeziehungen. Will man das Klassifikationsschema für
Kontrollfehler hier nicht verwenden, so bleibt nur festzustellen, dass die
Kommunikation nicht stattfand. Die Gründe sind hier auch ohne formale
Klassifikation ersichtlich.

3.4.7 Kontrolle des Tf durch den Vorstand der DB Netz AG (Schleife 7)
Diese Kontrollbeziehung scheint im ersten Moment recht abstrakt zu sein,
sie hat aber für das Unfallgeschehen eine unmittelbare Bedeutung. Der
Vorstand der DB Netz AG ist für die Aufstellung der Konzernrichtlinien
verantwortlich. Die Konzernrichtlinien sind in den Modulen 405.0455 und
408.0602 aber nicht ganz unproblematisch in der praktischen Umsetzung.
Bei Dunkelheit ist es für einen unerfahrenen Tf schwierig, zu beurteilen, ob
er sich im Einfahrbereich eines lang gestreckten Bahnhofs oder auf der
freien Strecke befindet.
Diese Problematik wurde sowohl vom EBA in seinem Untersuchungsbericht,
als auch im Zusammenhang der Diskussion über die nach dem Unfall zu
treffenden Maßnahmen von Grauf52 hervorgehoben.
Die Fehler dieser Kontrollschleife lassen sich wie folgt klassifizieren:
•

Das Prozessmodell, das der Erstellung der Richtlinien zugrunde liegt,
ist unvollständig (1.2.2). Die Schwierigkeit, insbesondere bei
Dunkelheit, festzustellen ob man sich auf freier Strecke oder bei der
Einfahrt in einen Bahnhof befindet, blieb unberücksichtigt.

•

Die Vorgaben sind recht kompliziert, dadurch verlieren sie an
Effektivität. Der Sachverhalt, dass bei Fahrt auf Ersatzsignal
unterschieden werden muss, ob das Ersatzsignal wegen einer
fehlenden
Geschwindigkeitsbegrenzung,
oder
wegen
einem
erloschenen Vorsignal gegeben wurde ist recht komplex. Jeweils sind
unterschiedliche Regeln anzuwenden. Dazu kommt noch die
Problematik, bei Dunkelheit zu erkennen, ob sich unterhalb des
Hauptsignals noch ein erloschenes Vorsignal befindet. In diesem Fall
ist
die
Signalsichtregel
anzuwenden,
andernfalls
die
Weichenbereichsregel. Es fällt schwer, diese Thematik in das
Klassifikationsschema von Leveson einzuordnen. Die plausibelste
Lösung scheint es zu sein, diese unklare Vorschriftenlage als

52

Grauf, Dipl.-Ing. (TU) Hans Heinrich: Der Prozess zum Eisenbahnunfall Brühl –
Konsequenzen für die Betriebssicherheit der Bahn. In: Eisenbahn-Revue 12/2001.
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Kommunikationsfehler
(1.2.1).
•

(2.1)

einzustufen.

Denkbar

wäre

auch

Mir ist nicht bekannt, wie Feedback von Triebfahrzeugführern bei der
Überarbeitung und Neugestaltung der Konzernrichtlinien der DB Netz
AG
verwendet
wird.
Da
die
Tf
sämtlich
bei
den
Eisenbahnverkehrsunternehmen angestellt sind, scheint es nicht
unproblematisch, hier einen effektiven Feedbackkanal zu etablieren.
Bei der Verhandlung über den Unfall in Brühl wurde am 18.
Verhandlungstag von einem Mitglied des Vorstands der DB AG,
Herrn Klaus Junker, ein Maßnahmenkatalog zu Verbesserung der
Sicherheit im Bahnverkehr vorgelegt. Eine dieser Maßnahmen sah
vor,
„das Entgegennehmen und Umsetzen von sicherheitsrelevanten
Hinweisen von Triebfahrzeugführern zu systematisieren.“53
Die Problematik des fehlenden oder geringen Feedbacks (3.1) von
den Tf scheint also erkannt worden zu sein. Gleichzeitig lässt sich aus
der Aussage schließen, dass das Feedback von Tf bisher nicht
systematisch genutzt wurde.

3.4.8 Kontrolle der Ausbildung des Tf durch „Führungskräfte“ der DB R&T AG
(Schleife 8)
Die bisher diskutierten Kontrollschleifen im Bereich der DB Netz AG sind
nur wirksam in Verbindung mit einer entsprechenden Ausbildung. Die
Ausbildung der Tf liegt im Verantwortungsbereich der DB R&T AG. Leider
werden die handelnden Gremien und Personen im Bereich der DB R&T AG
aus dem Bericht des EBA nicht vollständig ersichtlich.
Deutlich wird, dass nach der Übernahme des Tf durch die R&T eine
Nachschulung im Bereich Betriebsdienst angeordnet wurde. Diese
Nachschulung erscheint plausibel, da der Tf bei der HGK keine Kenntnisse
im Fernverkehr erwerben konnte, sondern meistens im Rangier- und
Zugförderdienst eingesetzt wurde. Der Tf nahm an dieser Nachschulung,
trotz anders lautender Aussage der DB R&T AG, nachweislich nicht teil.
Nach der angesetzten Schulung, am 18.08.1999, überprüften zwei
„Führungskräfte“ der DB R&T AG den Wissensstand des Tf. Eine dieser
Führungskräfte war offensichtlich der Teamleiter des Betriebshofs. Genaue
angaben zu den Aufgaben oder der Position der zweiten Führungskraft
werden nicht gemacht.
Folgende Kontrollfehler lassen sich hier feststellen:
•

Es wurde nicht sichergestellt, dass der Tf wirklich an der
angeordneten Nachschulung teilnahm. Stattdessen wurde er
offensichtlich von anderer Stelle zum Werkstattdienst eingeteilt. Das

53

Grauf, Dipl.-Ing. (TU) Hans Heinrich: Der Prozess zum Eisenbahnunfall Brühl –
Konsequenzen für die Betriebssicherheit der Bahn. In: Eisenbahn-Revue 12/2001.
S.531
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Design des Kontrollprozesses setzte die Begrenzung also nicht durch
(1.2.1).
•

Das Feedback war fehlerhaft. Es ist nicht eindeutig, ob die
Überprüfung durch die Führungskräfte die Inhalte der Nachschulung
betraf oder als Prüfung des Schulungsinhalts gedacht war. Ist dies
der Fall, so ist die Prüfung recht oberflächlich verlaufen, es wurden
laut Aufzeichnung nur 9 Fragen zu verschiedenen Themen gestellt
und die Tatsache, dass der Tf die Nachschulung nicht besuchte hat
die Führungskräfte entweder nicht gestört, oder ist von ihnen nicht
bemerkt worden. Dieser Sachverhalt ist, obwohl die Begrifflichkeit
recht
technisch
anmutet,
als
mangelhafte
Sensortätigkeit
einzustufen (3.3). Der „Sensor“ war in diesem Fall die Prüfung, und
hier
wurden
unzureichende
oder
falsche
Informationen
wahrgenommen. War diese Prüfung unabhängig von der
Nachschulung angesetzt, so fehlt das Feedback für die Nachschulung
vollständig, es war im Systementwurf nicht berücksichtigt (3.1).

•

Weiterhin wird eine mangelnde Koordination zwischen den
Entscheidungsträgern erkennbar (1.2.3). Offensichtlich war es
möglich, dass der Tf von verschiedenen Seiten unterschiedliche und
widersprüchliche Anweisungen erhielt. Während er zum Lehrgang
eingeteilt war, wurde ihm gleichzeitig angeordnet, Werkstattdienst
durchzuführen.

3.4.9 Kontrolle / Aufsicht durch den Teamleiter Betriebshof (Schleife 9)
Der Teamleiter des Betriebshofs hat den Einsatz der Tf zu beaufsichtigen.
Er ist in seinem Bereich verantwortlich dafür,
-

die Eignung und Befähigung der Tf festzustellen

-

die Streckenkunde der Tf zu Überwachen

-

Dienstpläne aufzustellen und die Dienstdauer zu überwachen

-

und die entsprechenden Nachweise zu führen.

Daher nimmt er an den Begleitfahrten der Tf teil und wertet sie (mit) aus.
Der Teamleiter ist nach seiner Stellenbeschreibung also für den
Ausbildungstand der Tf verantwortlich. Außer der oben genannten Prüfung
wird aus den angegebenen Quellen nicht ersichtlich, wie er diese
Kontrollfunktion ausgeübt hat.
Der Teamleiter Betriebshof nimmt für seinen Bereich die Aufgaben des
Örtlichen Beauftragten für Betriebssicherheit war (s.o.). Dabei handelt es
sich um die Delegation dieser Aufgaben vom ÖBST, der sie für den
gesamten Geschäftsbereich Traktion der DB R&T AG wahrnimmt. Der
Teamleiter Betriebshof ist der direkte Vorgesetzte und damit der wichtigste
Kontrollprozess für die Ausbildung und Befähigung des Tf. Im Sinne einer
umfassenden STAMP-Analyse sollte gerade über diese Kontrollschleife noch
mehr Informationen gesammelt werden.
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Aus Mangel an Informationen wird für diese Kontrollschleife keine
Klassifikation durchgeführt.

3.4.10 Kontrolle des Tf durch den Personaldisponenten (Schleife 10)
Der Personaldisponent ist dem Teamleiter Betriebshof unterstellt und teilt
die Tf –laut Stellenbeschreibung- eigenverantwortlich ein. Er ist damit
zuständig für die Dienstpläne der einzelnen Tf. Die Einteilung zu den
Fahrten zum Erwerb der Streckenkunde liegt ebenfalls in seinem
Verantwortungsbereich.
Als Kontrollfehler ist hier festzuhalten:
•

die schon diskutierte Verwendung des Tf im Werkstattdienst,
während er an einer Nachschulung teilnehmen sollte. (vgl. Kapitel
3.4.8)

•

Im Rahmen der Gerichtsverhandlung zum Unfall in Brühl hat ein
pensionierter Tf ausgesagt, es sei bei der Bahn üblich, dass ältere Tf
die Formulare zum Nachweis der Streckenkunde aus Gefälligkeit
abzeichnen. Nach dieser Aussage handelt es sich hier um einen
generellen Missstand. Es war nicht nachzuweisen, dass die Fahrten
zum Erwerb der Streckenkunde des betroffenen TF, tatsächlich nicht
stattgefunden haben. Sollte dies aber der Fall gewesen sein, so liegt
hier ein weiterer Kontrollfehler vor. Der Kontrollalgorithmus (der
Personaldisponent) setzt die Vorgaben, in diesem Fall die
bestehenden Vorschriften, nicht durch (1.2.1).

Die Praxis der Fahrten zum Erwerb der Streckenkunde ist im
Zusammenhang mit dem Unfall in Brühl viel diskutiert worden. Dabei
wurde insbesondere in Frage gestellt, ob Fahrten auf Zügen des
Fernverkehrs dazu hinreichend geeignet sind. Diese Fragestellung betrifft
aber nicht den Personaldisponenten, er ist hier nur ausführendes bzw.
überwachendes Organ, sondern die Vorgaben der Kontrollschleife 15. Hier
müssen die Konzernrichtlinien der DB R&T AG zum Erwerb der
Streckenkunde in Frage gestellt werden.

3.4.11 Weitere Kontrollschleifen
Die Kontrollschleifen 11, 12 und 16 werden im Zusammenhang von Kapitel
3.5 noch näher betrachtet.
Über die Kontrollschleifen 13, 14, und 17-26 liegen teilweise zu wenige
Informationen vor, teilweise würde eine detaillierte Betrachtung dieser
Kontrollschleifen, besonders 22-26, den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
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3.5

Aufschlüsselung einzelner Bereiche – ein Beispiel

Beispielhaft soll hier gezeigt werden, wie einzelne Bereiche einer STAMPKontrollstruktur näher betrachtet werden können. Im Zusammenhang mit
dem Unfall Brühl bietet sich hier die Struktur des Betriebsstandortes Köln
an. In der Folge des Unfalls wurden vier Mitarbeiter der Bahn angeklagt.
Drei von ihnen waren im Betriebsstandort Köln beschäftigt, bei dem vierten
handelt es sich um den Triebfahrzeugführer.
Leider sind aus den vorliegenden Quellen genaue Angaben über die
Organisation des Betriebsstandortes Köln nicht zu entnehmen. Wo
entsprechende Informationen nicht vorlagen, wurden Annahmen getroffen.
Das Betrifft besonders den Leiter des Betriebsstandortes und die
Zuordnung
des
La-Erstellers
zu
der
Organisationseinheit
(OE)
‚Durchführung’. Dargestellt werden nur einige, für den Unfall in Brühl
maßgebliche, Personen.
Nach dem Hineinzoomen auf den Betriebsstandort Köln können neben den
Schleifen 11, 12 und 16 sechs weiter Kontrollschleifen, K1-K6, innerhalb
des Betriebsstandortes Köln betrachtet werden.

Leiter Betriebsstandort Köln
OE Planung

OE Durchführung K5

K4

Erster Planungsingenieur
Fahrbahn

Leiter OE Durchführung

K1

Betra-Bearbeiter

K6
K3

K2

La-Ersteller
16
5

Netzbezirk Bonn
12

13

4

Fdl. Brühl
11

INDUSI

Triebfahrzeugführer

Abbildung 26 – Kontrollstruktur im Betriebsstandort Köln
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3.5.1 Anordnung einer technischen Sicherungseinrichtung (PZB) durch den
Ersten Planungsingenieur (Schleife 11)
Der Einbau einer technischen Sicherungseinrichtung (PZB), die das
Überschreiten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit verhindert hätte,
erfolgte nicht. Eine solche Sicherungseinrichtung hätte vom ersten
Planungsingenieur Fahrbahn angeordnet werden müssen. Aber
•

„die Problematik der komplexen Betriebsführung wurde vom Ersten
Planungsingenieur
entweder
nicht
erkannt
oder
falsch
54
eingeschätzt“.

Dabei handelt es sich nach dem Klassifikationsschema also entweder um
eine nicht identifiziert Gefahr (1.1), oder um ein fehlerhaftes Prozessmodell
(1.2.2)
Es ist noch anzumerken, dass der Einbau einer PZB möglich, aber nach
Vorschriftenlage nicht zwingend vorgeschrieben war. Der Erste
Planungsingenieur muss also nach eigenem Ermessen handeln. Es ist zu
fragen, ob die Vorschriften hier ebenfalls spezifiziert werden sollten. In
einer entsprechenden, hier nicht dargestellten Kontrollschleife zwischen
dem Vorstand und dem Ersten Planungsingenieur ‚Fahrbahn’ wäre der
Kontrollfehler „nicht identifizierte Gefahren“ (1.1) zu beanstanden, wobei
die Konzernrichtlinien die Vorgabe darstellten.

3.5.2 Die Vorgaben der Betra für den Fahrdienstleiter Brühl (Schleife 12)
Diese Schleife beinhaltet für die STAMP-Analyse drei relevante Aspekte:
•

die Betra dem Fahrdienstleiter nicht rechtzeitig, also nicht die
geforderten fünf Tage vor Inkrafttreten, vorlag. Es handelt sich nach
Leveson um einen Zeitversatz (2.3). Ein kausaler Zusammenhang
zum Unfall ist hier nicht auszumachen.

•

Die mangelhafte Formulierung der Aufforderung, die Tf über Zugfunk
zu verständigen, lässt sich sowohl unter 2.1 (Kommunikationsfehler
bei der Steuerungshandlung), als auch bei 1.2.1 (das Design des
Kontrollalgorithmus setzt die Begrenzung nicht durch) einordnen.

•

Zu der unklaren Formulierung gab es ebenfalls keine Rückmeldung,
weder von der Betriebszentrale, noch vom Fahrdienstleiter. Ein
solches Feedback war auch weder vorgesehen, noch vorgeschrieben,
es wurde im Systementwurf also nicht berücksichtigt (3.1). Eine
entsprechende Rückfrage hätte aber schnell klären können, wessen
Aufgabe es nun sei, die Tf zu verständigen und so eine
Benachrichtigung der Tf wahrscheinlich noch in die Wege geleitet.
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3.5.3 Vorgaben des Betra-Erstellers für den Netzbezirk Bonn (Schleife 16)
Im Regelfall ordnet der Netzbezirk Bonn Langsamfahrsignale nach den
Vorgaben der Betra an. In diesem Fall wurde die Signalisierung für die
Baumaßnahme Brühl nicht nach den Angaben der Betra, sondern nach
einem eigens erstellten Sicherungsplan aufgestellt. Die Kontrollfehler der
Betra bezüglich der Signalisierung stehen also in keinem kausalen
Zusammenhang zum Unfallgeschehen. Da Zielsetzung der STAMP-Methodik
aber nicht die Suche nach Schuldigen, sondern die Verbesserung der
Systemsicherheit ist, müssen auch diese Kontrollfehler untersucht werden.
Die Tatsache, dass diese Fehler nicht Auslöser des Unfalls Brühl waren,
bedeutet nicht, dass sie nicht zum Auslöser für andere Unfälle werden
könnten.
Neben den Angaben zur Signalisierung ist vor allem die Aufforderung:
“Bitte die Tf … verständigen“ als Kontrollfehler zu bewerten.
Es lassen sich folgende Kontrollfehler ausmachen:
•

Das Modell, das Betra-Bearbeiter von der Baumaßnahme im Bahnhof
Brühl hatte war unvollständig oder fehlerhaft (1.2.2). Diese
fehlerhafte Vorstellung führte zu einer falschen Beurteilung der
Betriebssituation und damit zu den fehlerhaften Vorgaben bezüglich
der Signalisierung der Langsamfahrstelle.

•

Über Feedback des Netzbezirks Bonn ist nichts bekannt. Dies scheint
umso schwerwiegender, als dass die Bearbeiter im Netzbezirk
offenbar ein korrektes Prozessmodell von der geplanten
Betriebsführung hatten. Sowohl der Antrag zur Betra, als auch der
im Netzbezirk erarbeitete Sicherungsplan waren regelkonform und
angemessen. Davon ausgehend, dass dieses Feedback tatsächlich
weder stattfand, noch planmäßig vorgesehen ist, fällt dieser Fehler
in die Kategorie 3.1 (Feedback im Systementwurf nicht
berücksichtigt).

3.5.4 Kontrolle des Betra-Bearbeiters durch den Ersten Planungsingenieur
Fahrbahn (Schleife K1)
Der Betra-Sachbearbeiter erstellt die Betra indem er die Anträge der
einzelnen Netzbezirke bearbeitet. Dabei werden weitgehend die Angaben
der Anträge übernommen, der Betra-Ersteller prüft sie auf Vollständigkeit
und Konformität mit den Richtlinien. Die Betra wird dann mit der
Unterzeichnung durch den Ersten Planungsingenieurs ‚Fahrbahn’ gültig. Der
EBA-Bericht hält fest:
„Der Erste Planungsingenieur Fahrbahn entscheidet über die
Betriebsweise während der Bauarbeiten unter Wahrung der
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betriebssicherheitlichen
Grundsätze.
Er
55
Genehmigung der Betra verantwortlich.“

zeichnet

für

die

Demnach ist es die Aufgabe des Ersten Planungsingenieurs ‚Fahrbahn’, die
Arbeit des Betra-Bearbeiters zu überwachen und sicherzustellen, dass die
Ergebnisse, also die erarbeitete Betra, regelkonform ist.
Folgende Kontrollfehler lassen sich hier feststellen:
•

Die Problematik der komplexen Betriebsführung wurde vom Ersten
Planungsingenieur entweder nicht erkannt (1.1) oder falsch
eingeschätzt (1.1 bzw. 1.2.2).

•

Bei der Überprüfung der Arbeit des Betra-Bearbeiters sind dem
Planungsingenieur die inhaltlichen Fehler nicht aufgefallen.
Flüchtigkeits- und Schreibfehler blieben ebenfalls unentdeckt. Im
Sinne des Klassifikationsschemas ist dies als mangelhafte
Sensorentätigkeit (3.3) einzustufen.

Nach Auffassung des EBA entspricht die vorgesehene Betriebsführung
außerdem so nicht der Gesetzeslage. Der Verweis auf die Generalklauseln56
in § 4 Abs. 1 AEG und § 2 Abs. 1 EBO erscheint dem Verfasser aber zu
vage. Die bestehenden Vorschriften enthalten keine konkreteren Angaben
zu der vorliegenden Situation. Die Vorgaben aus den Gesetzen und
Konzernrichtlinien an den Ersten Planungsingenieur sind demnach, wie in
3.5.1 schon erwähnt, ebenfalls zu überprüfen, was hier aus Zeitgründen
nicht geschehen kann.

3.5.5 Zusammenarbeit von Betra-Bearbeiter und La-Ersteller (Schleife K2)
Bei konsequenter Anwendung von STAMP handelt es sich hier ebenfalls um
eine Kontrollschleife. Der La-Ersteller übernimmt die Angaben (Vorgaben)
aus Abschnitt 7 der Betra. Der Prozess der La-Erstellung wird von diesen
Vorgaben bestimmt, die La wird auf Grundlage der Betra erstellt.
Betrachtet man die Unternehmensorganisation, so liegen Prozess und
Kontrollprozess dieser Kontrollschleife auf derselben Hierarchieebene, der
Betra-Bearbeiter ist nicht der Vorgesetzte des La-Erstellers. Im Sinne der
Sicherheitsstruktur ist die La-Erstellung trotzdem der Betra-Erstellung
nachgeordnet. Hier muss also zwischen den Hierarchieebenen der
Sicherheitskontrollstruktur und der Unternehmenshierarchie unterschieden
werden.
•

Das Modell, das Betra-Bearbeiter von der Baumaßnahme im Bahnhof
Brühl hatte war unvollständig oder fehlerhaft (1.2.2). Diese
fehlerhafte Vorstellung führte zu einer falschen Beurteilung der
Betriebssituation
und
damit
zu
den
fehlerhaften
Geschwindigkeitsvorgaben für die La in der Betra 80115.
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•

Der La-Ersteller hatte, ebenfalls eine fehlerhafte Vorstellung von der
Betriebssituation im Bahnhof Brühl. Sein Prozessmodell war
fehlerhaft (1.2.2), deshalb änderte er den regelkonformen Antrag
aus dem Netzbezirk Bonn regelwidrig ab.

•

Über ein eventuelles Feedback des La-Erstellers an den BetraBearbeiter ist nichts bekannt. Möglicherweise haben hier Gespräche
stattgefunden, aber da beide Sachbearbeiter das gleiche fehlerhafte
Prozessmodell hatten, war dies wenig hilfreich. Ein solches Feedback
ist im Systementwurf jedenfalls nicht berücksichtigt (3.1) und
könnte grundsätzlich eine hilfreiche Kontrolle für den BetraBearbeiter sein.

3.5.6 Kontrolle des La-Erstellers (Schleife K3)
Im Gerichtsprozess zum Unfall in Brühl ist ausgesagt worden, dass der
Betra-Ersteller zum Zeitpunkt der La-Aufstellung im Urlaub war, und dass
deshalb die La ohne die Vorgaben der Betra erstellt worden sei. Dies würde
auch die späte Auslieferung der Betra 80115 erklären. Inwieweit der
Erstellungsprozess der Betra 80115 tatsächlich durch den Urlaub des
Betra-Sachbearbeiters beeinträchtigt wurde, konnte – nach den
vorliegenden Quellen - letztlich nicht geklärt werden.
Wurde die La in diesem Fall ohne die Angaben der Betra erstellt, so ist ein
weiterer Kontrollfehler zu identifizieren. Aufgrund der wenig detaillierten
Informationen bezüglich der internen Organisation des Betriebsstandortes
Köln, ist nicht sicher festzustellen, im Bereich welcher Kontrollschleife
dieser Fehler liegt. Es wird hier angenommen, dass der La-Ersteller dem
Leiter der OE-Durchführung unterstellt ist (vgl. Abbildung 26) und dass
dieser die Kontrollfunktion für die La-Erstellung ausübt.
Die Art und der Grund des Kontrollfehlers sind ebenfalls nicht eindeutig:
•

Denkbar ist, dass der Leiter der OE-Durchführung die Problematik,
die durch den Urlaub des Betra-Bearbeiters entstanden ist, nicht
mitbekommen hat (3.3), oder

•

Dass die Vorgaben für einen solchen Fall (es sollte nicht so
ungewöhnlich sein, dass ein Mitarbeiter Urlaub nimmt) nicht
geeignet waren, den störungsfreien Ablauf des Arbeitsprozesses zu
garantieren. Dann liegt der Fehler im Erstellungsprozess, nämlich in
der Planung der Arbeitsabläufe dieser Abteilungen (1.2.1).

•

Außerdem wurde vor Gericht behauptet, dass es schon länger eine
gewisse Personalknappheit im Bereich der Betra- und La-Erstellung
gegeben habe. Diese Aussage blieb nicht unwidersprochen, trifft sie
jedoch zu, so kann der Grund für den Kontrollfehler auch in der
asynchronen Evolution liegen (ebenfalls 1.2.1). Die Vorgaben, wie
bei Urlaub zu verfahren ist, beziehen sich auf eine personell gut
ausgestattete Abteilung. Bei Personalmangel erweisen sie sich als
nicht mehr praktikabel. Die Situation in der Abteilung hat sich also
verändert, ohne dass die Verfahrensvorschriften angepasst wurden.
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Für eine eindeutige Klassifikation fehlen genauere Informationen.

3.5.7 Schleifen K4-K6
Die Schleifen K4-K6 werden aufgrund der dürftigen Informationslage nicht
näher untersucht.
Bei der Schleife K6 handelt es sich um eine Kontrolle hinsichtlich der
Durchführbarkeit. Die Betra wird hier nicht auf Richtigkeit geprüft, sondern
es wird nur festgestellt, ob die Maßnahmen aus betrieblicher Sicht
durchführbar sind.

3.6

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die untersuchten Kontrollschleifen ergeben zusammen noch keine
vollständige STAMP-Analyse. Vor allem im oberen Bereich der
Kontrollstruktur fehlen in den Veröffentlichungen des EBA und zum Prozess
die dazu notwendigen Informationen. Einige dieser Informationen sind
sicherlich grundsätzlich zugänglich, aber die Beziehung beispielsweise des
EBA zu den einzelnen Bahnkonzernen detailliert zu untersuchen kann nicht
mehr Gegenstand dieser Arbeit sein.
Im Folgenden sollen einige interessante Untersuchungsergebnisse
zusammengefasst werden, sowohl bezüglich des Unfalls in Brühl, als auch
bezüglich der Verwendung von STAMP.

3.6.1 Vorbemerkung zu post-hoc Untersuchungen
Um diese Ergebnisse richtig zu bewerten, sind Zielsetzung und
Voraussetzungen dieser Arbeit aufzugreifen. Bei der vorliegenden
Untersuchung handelt es sich um eine post-hoc Analyse, d.h. sie wurde im
Nachhinein geschrieben und vor allem nachdem schon andere
Untersuchungen vorlagen.
Es kann im Rahmen einer solchen post-hoc Untersuchung nicht darum
gehen, neue Informationen zu dem Unfall oder dem Umfeld zu sammeln.
Der Unfall in Brühl liegt 3 Jahre zurück und es wäre vermessen,
anzunehmen jetzt noch neue Sachverhalte zu finden, die bisher niemand
gesehen hat. Entsprechend wurden für die Untersuchung mit STAMP auch
ausschließlich veröffentlichte, also allgemein bekannte Informationen
genutzt.
Während es nicht Ziel einer solchen Analyse sein kann, neue Information
zu gewinnen, kann es sehr wohl möglich sein, neue Erkenntnisse zu
erlangen. Dieselben Informationen werden mit STAMP anders ausgewertet
und können so zu neuen Ergebnissen führen.
Ein direkter Vergleich der Ergebnisse dieser STAMP-Analyse und anderer
Analysen ist allerdings wenig aussagekräftig. Zumindest im Bezug darauf,
welche Analysemethode mehr oder bessere Ergebnisse bringt. Eine
nachträgliche Untersuchung baut auf die Ergebnisse der vorlaufenden auf.
Sie wird deshalb, unabhängig von der verwendeten Methode, die
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Ergebnisse der vorangegangenen Untersuchungen beinhalten. Dabei ist es
aber nicht sicher, ob die verwendete Methode diese Ergebnisse auch
erbracht hätte, wenn sie unabhängig, z.B. zeitgleich, mit den anderen
Untersuchungen stattgefunden hätte.
Die Ergebnisse einer post-hoc Untersuchung können als nur zeigen, was
die verwendete Methode –in diesem Fall STAMP- an neuen Erkenntnissen
oder Betonungen bringt, sie werden nie zeigen können, welche Ergebnisse
STAMP bei alleiniger Anwendung vielleicht nicht gebracht hätte.

3.6.2 Erfahrungen bei der Anwendung von STAMP
Im ersten Abschnitt dieser Arbeit wurde erläutert, dass STAMP ein neues
Modell zur Unfallanalyse ist. Es liegen also bisher wenige Untersuchungen
mit STAMP vor und bislang existiert noch keine eindeutige
Verfahrensvorschrift, wie dieses Modell im Detail anzuwenden ist. Die
beiden veröffentlichten Analysen verwenden –mehr oder weniger expliziteinen
zweistufigen
Ansatz:
Aufstellen
der
Kontrollstruktur
und
Untersuchung der einzelnen Kontrollschleifen.
Da sich noch keine feste Vorgehensweise etabliert hat, genießt der
Untersuchende aber noch sehr viel Freiheit bezüglich des genauen Ablaufs.
Oder negativ ausgedrückt, besteht häufig eine gewisse Unsicherheit, ob
das gewählte Vorgehen tatsächlich den ursprünglichen Absichten des
Urhebers von STAMP entspricht.
a)

Darstellbarkeit

Eine Grundlegende Frage bei der Verwendung eines neuen Modells ist, ob
die Sachverhalte, die ja schon aus anderen Untersuchungen bekannt sind,
sich in diesem Modell uneingeschränkt darstellen lassen, oder ob
bestimmte Faktoren nicht in das Schema des Modells passen. Dann wären
sie bei einer Verwendung des Modells von vorneherein ausgeklammert.
Im vorliegenden Fall ließen sich alle Sachverhalte grundsätzlich mit STAMP
darstellen. Dabei ergeben sich gewisse Betonungen und andere Bereiche
werden in STAMP weniger intensiv dargestellt. Mehrfach ist es
vorgekommen, dass ein Sachverhalt zu mehreren Gliederungspunkten des
Klassifikationsschemas passte, diese Erfahrung wurde vorher schon von
Prof. Johnson57 an der Universität von Glasgow gemacht. Im Laufe der
Untersuchung habe ich aber keinen Sachverhalt gefunden, der sich nicht in
die STAMP-Methodik einbinden ließ.
Dies ist umso bemerkenswerter, als dass das betrachtete System ‚Bahn’
bisher nicht mit STAMP untersucht wurde. STAMP wurde außerdem vor
dem Hintergrund der Luft-& Raumfahrt sowie der Softwareerstellung
entwickelt. Der gesamte Bereich Software spielte in Brühl keine

57

Johnson, Chris und Holloway C.M.: The ESA/NASA SOHO Mission interruption:
Using the Stamp Accident Analysis Technique for a Software Related ‘Mishap’.
Veröffentlicht auf: www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/papers.html Stand: 2/2003

____________________________________________________________
Christian Brinkmann
Seite 104 / 116
Matrikel-Nr. 2520331

3. Ansätze einer STAMP-Analyse
wesentliche Rolle und das System Bahn ist in technologischer Hinsicht
weniger komplex, als die Luft- und Raumfahrt.
Bei der Untersuchung von Brühl war sogar festzustellen, dass die
technischen Komponenten des Systems für das Unfallgeschehen kaum von
Bedeutung waren. Es gab keine Kontrollfehler bei den technischen
Prozessen, sondern erst im Bereich der sozialen Kontrollstruktur. Brühl
weicht also erheblich von dem stark technologisch und softwareorientierten Hintergrund, ab auf dem STAMP entwickelt wurde und ist ein
eher untypisches Anwendungsbeispiel.
b)

Die Strukturvorgaben von STAMP

Auch ohne dass sich für die Anwendung von STAMP schon ein fester
Algorithmus etabliert hat, zwingt STAMP den Untersuchenden in fest
vorgegebenen Bahnen zu denken. Dabei lässt sich der zweistufige Ansatz
noch etwas weiter aufschlüsseln in die Punkte:
•

Modellieren – Erstellen der Kontrollstruktur

Der erste Schritt der Untersuchung war es, die bekannten Sachverhalte in
das Modell einer STAMP Kontrollstruktur zu übertragen. Das Vorgehen
gestaltete sich verhältnismäßig einfach: Vom Ausgangsprozess angefangen
war immer zu Fragen, welche Vorgaben bzw. Begrenzungen gab es für
diesen Prozess und von wem, also von welchem Kontrollprozess, wurden
sie gegeben. Für den hier nicht eingetroffenen, eher theoretischen Fall,
dass ein Prozess überhaupt keine Vorgaben bekommen hat, fehlt ein
logisches Bindeglied. In der Praxis wird der Untersuchenden den
Kontrollprozess i.d.R. aber trotzdem als solchen identifizieren können. Es
ist dann zu Fragen, welcher Prozess Vorgaben hätte geben müssen.
Diese Kontrollstruktur ist zwar in sich logisch, eine interessante Frage
wäre, ob andere Untersucher zu wesentlich anderen Kontrollstrukturen
gelangen.
Ohne einen fest vorgegebenen Algorithmus sind durchaus gewisse
Abweichungen denkbar. Im Fall Brühl ließe sich das Fehlen der PZB
beispielsweise auch als fehlende Begrenzung innerhalb der Schleife 3
darstellen. Denkbar wäre es auch die Kontrollschleifen 8-10 stärker
zusammenzufassen.
Alternativen sind aber nicht nur bei den Kontrollschleifen, sondern auch bei
der Formulierung bzw. Auswahl der Prozesse möglich. Wie schon
geschildert ist die exakte Formulierung des Ausgangsprozesses
Ermessensfrage des Untersuchers. Hier sollten geringfügige Abweichungen
allerdings kaum zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Auch der
Detaillierungsgrad der Kontrollstruktur ist variabel (vgl. Kapitel 3.5). Eine
weitere denkbare Alternative wäre es, sich beim Aufstellen der
Kontrollstruktur, auch im sozialen Bereich des sozio-technischen Systems,
weniger auf die Personen und mehr auf die eigentlichen Arbeitsprozesse zu
konzentrieren.
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Man kann also nicht sagen, dass das Modellieren einer STAMPKontrollstruktur ein formal eindeutiges Problem ist. Mit nur einem
Untersucher lässt sich allerdings nicht feststellen, ob diese formalen
Varianten maßgebliche inhaltliche Folgen haben können.
Das Modellieren ist also ein in sich zwar schlüssiger, aber nicht eindeutiger
Arbeitsschritt.
Die
möglichen
Auswirkungen,
die
verschiedene
Kontrollstrukturvarianten auf die Untersuchungsergebnisse haben können,
bleiben noch zu untersuchen. Die Arbeit von Prof. Johnson schneidet diesen
Themenbereich an, liefert aber noch keine endgültigen Antworten.
•

Lokalisieren – Systematisches Betrachten der Kontrollschleifen

Die eigentliche Analyse verlief bei der Betrachtung mit STAMP sehr
strukturiert. Nachdem die Kontrollstruktur ermittelt ist, können jetzt alle
Kontrollschleifen einzeln untersucht werden. Dadurch war es immer
möglich, einen Kontrollfehler eindeutig zu einer Schleife zuzuordnen.
Die einzelnen Kontrollschleifen bauen zwar aufeinander auf, sind aber
inhaltlich klar zu unterscheiden. STAMP ermöglicht es grundsätzlich, Fehler
eindeutig zu einer Schleife zuzuordnen. Handelt es sich um generelle, oder
verbreitete Missstände, so taucht der entsprechende Kontrollfehler in
mehreren Schleifen auf.
Deutlich wird dies z.B. in den Schleifen 3,4,5,7,12,13 und 16, in denen
jeweils das Feedback einen wesentlichen Schwachpunkt in der
Kontrollstruktur darstellt.
Durch diese klare Zuordnung lassen sich später auch Aussagen über ganze
Bereiche in der Kontrollstruktur treffen. Im Fall Brühl ist beispielsweise klar
geworden, dass es sich eindeutig um ein Problem im sozialen Bereich des
Gesamtsystems handelte, nicht um ein technisches Problem.
Im weiteren Sinne sind es – gemäß STAMP – also Managementprobleme,
die zu dem Unfall in Brühl führten. Mit diesem Wisse wäre zu fragen, ob
nicht auch Managementberater oder Consulting-Firmen bei der
Unfallanalyse mitwirken sollten, nicht nur Ingenieure, die den Focus
naturgemäß stärker auf die technischen Systemkomponenten richten.
•

Klassifizieren – Einstufen der Fehler in das Klassifikationsmodell

Letztlich mussten die Fehler in jeder Kontrollstruktur klassifiziert werden.
Es war mir dabei nicht immer ersichtlich welchen direkten Nutzen die
Klassifikation bringt, da das Klassifizieren die Kontrollfehler nicht unbedingt
näher beschreibt.
Das Klassifikationsschema von Leveson ist so allgemein, dass es sich auf
alle Bereiche der Kontrollstruktur anwenden lässt, auch wenn dabei
mitunter ungewöhnliche Formulierungen und Ausdrucksweisen entstehen.
So mutet es doch, besonders im Deutschen, eher eigentümlich an, einem
Vorgesetzen ‚mangelhafte Sensorentätigkeit’ zuzuschreiben, wenn er seiner
Aufsichtspflicht nicht hinreichend nachgekommen ist.
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Diese Stärke des Klassifikationsschemas ist, dass es nämlich, trotz einer
gewissen sprachlichen Holprigkeit, universell einsetzbar ist, schien mir bei
der Analyse gleichzeitig ein Schwachpunkt zu sein. Es bringt nämlich
zunächst wenig konkreten Nutzen, die Verletzung der Aufsichtspflicht als
‚mangelhafte Sensortätigkeit’ zu identifizieren, da diese Begrifflichkeit für
einen mit STAMP nicht vertrauten Dritten wenig erhellend ist.
Ein möglicher Nutzen der Klassifikation ist, dass sich gewisse Schemata
oder Häufungen erkennen lassen. Ergibt eine STAMP Analyse, wie im Fall
Brühl, beispielsweise, dass auf verschiedenen Ebenen Probleme mit dem
Feedback bestehen, bzw. das Feedback ‚im Systementwurf nicht
berücksichtigt ist’, so lassen sich in einem nachgeschalteten Arbeitsschritt
daraus eventuell Handlungsempfehlungen für die Leitungsebene des
gesamten Konzerns ableiten. Für das Verständnis des Unfall an sich liefert
die Klassifikation noch wenig Nutzen.
Der größte Nutzen dieser strikten Klassifikation scheint es vielmehr zu sein,
dass sie bei der Analyse den Bearbeiter zwingt, jede Schleife auf alle
Punkte des Klassifikationsschemas hin zu betrachten. Auf diese Weise
richtet STAMP die Aufmerksamkeit des Untersuchenden nicht nur auf die
offensichtlichen Fehler, sondern auch auf die weniger offensichtlichen
Unterlassungen.
In diesem Sinn ist die eigentliche Klassifikation vergleichbar mit einem
Soll-Ist-Vergleich. Der Untersuchenden betrachtet die bestehenden
Kontrollschleife und vergleicht sie mit dem Klassifikationsschema, das ja
eine
allgemeine,
idealisiert
Kontrollschleife
widerspiegelt.
Die
Abweichungen werden dann einem oder mehreren Punkten in dem Schema
zugeordnet. Dabei hat sich gezeigt, dass i.d.R. mehrere Punkte des
Klassifikationsschemas zutrafen, eine direkte 1-zu-1 Zuordnung von einer
Schleife und einem Kontrollfehler war kaum möglich.
Der Hauptnutzen des Klassifikationsschemas bestand bei der vorliegenden
Untersuchung also in der Systematisierung der Fehlersuche.
Prof. Johnson Vorschlag, das Verfahren weiterzuentwickeln, um aus den
klassifizierten Fehlern direkt Verbesserungsvorschläge für das untersuchte
System
abzuleiten,
wurde
von
Prof.
Leveson
eher
verhalten
aufgenommen58. Es bleibt abzuwarten, ob dies möglich sein wird.
Denkbar wäre auch der Versuch, Häufungen von identischen Fehlern an
bestimmten Stellen der Kontrollstruktur auszuwerten und daraus
Gegenmaßnahmen
abzuleiten.
Im
Betriebsstandort
Köln
taucht
beispielsweise bei drei Personen, dem Betra-Ersteller, dem La-Bearbeiter
und dem Ersten Planungsingenieur der gleiche Kontrollfehler ‚fehlerhaftes
Prozessmodell’ (1.2.2) auf. Eine Gegenmaßnahme müsste darauf zielen,

58

Johnson, Chris und Holloway C.M.: The ESA/NASA SOHO Mission interruption:
Using the Stamp Accident Analysis Technique for a Software Related ‘Mishap’.
Veröffentlicht auf: www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/papers.html Stand: 2/2003
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den Beschäftigten in diesem Betriebsstandort mehr Kenntnisse über die
tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten zu vermitteln.
c)

Bewertung der Fehler

Weiterhin ist bei der Anwendung von STAMP auf den Unfall Brühl auffällig,
dass das Verfahren in sich keine Bewertung der ermittelten Fehler
hinsichtlich ihrer Bedeutung enthält. STAMP hat es ermöglicht, Fehler,
besonders Systemfehler zu lokalisieren und zu klassifizieren. Eine Aussage,
wie bedeutsam diese Fehler für die Systemsicherheit im Allgemeinen, oder
für das Unfallgeschehen im Besonderen war, ist damit nicht verbunden.
Bei ereignisbasierten Modellen ergibt sich eine solche Bewertung durch die
Anordnung der einzelnen Ereignisse. Die Logik einer STAMPKontrollstruktur führt nicht zu einer solchen Bewertung, weil sie auch
Fehler betrachtet, ohne dass diese einen kausalen Zusammenhang zum
Unfallgeschehen haben müssen.
Eine solche Bewertung der Bedeutung müsste, so sie erwünscht oder
benötigt wird, in einem nachfolgenden Arbeitsschritt unternommen
werden.

3.6.3 Was STAMP besonders betont
Bei der Untersuchung mit SATMP rücken einige Aspekte in den
Vordergrund, die in den bisherigen Veröffentlichungen keine oder nur
wenig Beachtung finden. Die Hauptpunkte sollen hier dargestellt werden.
a)

Feedback

Die STAMP-Methode verlangt, dass in jeder Kontrollschleife das Feedback
betrachtet wird. Bei der Untersuchung wurde schnell deutlich, dass
Feedback, insbesondere im Bereich der DB-Netz AG, nur einen sehr
geringen Stellenwert hat. Die Organisationsstruktur ist eigentlich auf allen
Ebenen klar hierarchisch gegliedert und Informationen fließen fast
ausschließlich von oben nach unten. Im Sinne von STAMP ist dies ein
Kontrollfehler, weil eine Einflussnahme der Kontrollinstanzen - außer der
anfänglichen Vorgaben – verhindert.
Dieses Problem scheint in der DB Netz AG weit verbreitet und hat sicherlich
historische Wurzeln. Als Staatsbetrieb war die Bahn für die meiste Zeit
ihres Bestehens von Beamten geleitet; fast alle Tätigkeiten wurden von
Beamten ausgeführt und die Ablauforganisation hat sich auf diesem
Hintergrund entwickelt. Die Organisationsform des Beamtentums ist aber
gerade von der beschriebenen Eingleisigkeit, der Kommunikation in eine
Richtung, nämlich von oben nach unten geprägt. Dazu kommt noch die
starke Betonung von Regelwerk und Vorschriften, die den gleichen
Charakter haben. Typisch für diese Denkweise ist auch die Verwendung des
Begriffs „Befehl“, der ja eindeutig aus dem militärischen Sprachgebrauch
stammt.
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Der Ansatz von STAMP beinhaltet aber Feedback als wesentliches Element
für die Sicherheit in einem dynamischen System. Inwieweit Feedback
zwangsläufig ein notwendiges Element ist, das für die Gewährleistung von
Sicherheit unabdingbar ist, ist eine grundsätzliche, fast schon
sicherheitsphilosophische Frage, die hier nicht weiter diskutiert werden soll.
Verwendet man STAMP, so ist das Fehlen von Feedbackkanälen in der
Kontrollstruktur der DB Netz AG der auffälligste und häufigste Fehler in der
Kontrollstruktur.
b)

Unklare und widersprüchliche Vorgaben

Betrachtet
man
die
Position
des
Triebfahrzeugführers
in
der
Kontrollstruktur, so fällt auf, dass er in eine Vielzahl von Kontrollschleifen
eingebettet ist. Betrachtet man diese Schleifen näher, so wird deutlich,
dass die Vorgaben dieser Schleifen sich widersprechen: Die Angaben der La
und der Lf-Signalisierung widersprechen sich und dem Ersatzsignal, die
Diensteinteilung des Personaldisponenten widerspricht den Vorgaben des
Teamleiters des Betriebshofs. Die Vorgaben aus den Konzernrichtlinien sind
ebenfalls nicht klar und anwendungsorientiert.
Gemäß der STAMP-Untersuchung ist zunächst die Struktur in Frage zu
Stellen: Ist es unvermeidbar, dass der Tf in einer solchen Fülle von
Kontrollschleifen eingebunden ist? Wesentliche, sicherheitsrelevante
Kontrollschleifen gehen hier über Firmengrenzen hinweg. Die unmittelbar
entscheidenden
Vorgaben
für
sein
Handeln
bekommt
der
Triebfahrzeugführer von einer „Fremdfirma“.
Mit STAMP geht der Fokus der Untersuchung weg von der Person des
Triebfahrzeugführers, hin zu der Frage, welche Vorgaben und Umstände
das Versagen begünstigt haben. Ohne, dass dies persönliche
Verantwortung ausschließt, ergab die Untersuchung, dass die Gesamtheit
der Vorgaben für den Tf fehlerhaft war, weil sie in sich nicht
übereinstimmend und nicht eindeutig war.
c)

Systemversagen

Im Sinne von STAMP wäre eine möglichst einfache Kontrollstruktur
erstrebenswert. Das bedeutet, dass ein Prozess möglichst wenige
Kontrollprozesse hat, die in ihren Aufgaben klar voneinander abgegrenzt
sind. So werden Überschneidungen, widersprüchliche Vorgaben etc.
vermieden. In Brühl gab es aber mehrere Kontrollschleifen, die
Geschwindigkeitsvorgaben gemacht haben, nämlich durch das Ersatzsignal,
die Lf-Signalisierung und die La. Die Priorität dieser Vorgaben ist zwar
geregelt, trotzdem führte es im vorliegenden Fall zu Problemen.
Die Maßnahmen, die sich aus diesen Ergebnissen ableiten lassen, sind sehr
einschneidend
und
grundlegender
Natur,
das
System
der
Geschwindigkeitsvorgaben müsste geändert werden.
STAMP betont das Systemversagen sehr
Systemversagen liegen aber im System

stark. Die Gründe
als ganzem bzw.

für
im
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Zusammenwirken der Einzelkomponenten. Daher ist es nur einleuchtend,
wenn die Ergebnisse einer STAMP-Analyse das Gesamtsystem oder
wesentliche Teile in Frage stellen.
Liegt die Schuld für einen Unfall bei einzelnen Komponenten
(Komponentenversagen), so ist es ausreichend, lokale Maßnahmen zu
ergreifen, die nur diese Komponenten betreffen. Werden Fehler im
Gesamtsystem und dem Systemdesign ermittelt, so reich lokale
Maßnahmen nicht aus, es muss globaler gehandelt werden.
Die STAMP-Methode betont also Systemversagen sehr stark, dadurch
ergeben sich für den Unfall in Brühl fundamentale Anfragen an die Struktur
und Organisation des Systems Bahn.
d)

Verantwortung von Management und Führungskräften

STAMP betont besonders die Verantwortung von Management und
Führungskräften, weniger die Verantwortung des Bedieners, im
vorliegenden Fall, des Triebfahrzeugführers.
Dadurch, dass STAMP jeden Prozess mit einem Übergeordneten
Kontrollprozess verbindet und für jede Kontrollschleife die Frage gestellt
wird, welche mangelhaften Vorgaben von diesem Übergeordneten Prozess
vorlagen, wird die Verantwortung für fehlerhaftes Handeln tendenziell
weiter oben in der Kontrollhierarchie gesehen, als bei Modellen, die sich
primär auf die Ereignisse konzentrieren.
Wie schon in c) erwähnt, richtet STAMP das Augenmerk stark auf
Systemfehler. Dies ist ein weiterer Grund, warum Verantwortung
tendenziell eher in den höheren Etagen der Kontrollstruktur gesehen wird.
Denn die Verantwortung für das Funktionieren und die Struktur des
Systems liegt ja beim Management oder teilweise sogar beim Gesetzgeber,
nicht aber beim Bediener.
Die Tendenz, Fehler nach oben zu verfolgen, wird STAMP voraussichtlich zu
einem ungemütlichen Modell für Führungskräfte und das Management
machen.
e)

Wenig untersuchte bzw. wenig beachtete Bereiche

Das
systematische
Abarbeiten
der
Kontrollstruktur
lenkt
die
Aufmerksamkeit des Bearbeiters auf Bereiche, die vorher z.B. vom EBA nur
wenig beachtet wurden, oder kaum untersucht wurden.
Ein Beispiel dafür ist die Kontrollschleife 9. Der Bericht des EBA enthält hier
wenig Informationen und auch während des Prozesses ist die
Verantwortung des Teamleiters ‚Betriebshof’ nicht ausführlich diskutiert
worden. Bei einer STAMP-Untersuchung würde diese Kontrollschleife einen
wesentlich höheren Stellenwert erhalten, denn der Teamleiter ist als
Vorgesetzter der bedeutendste Kontrollprozess seitens der DB R&T AG.

____________________________________________________________
Christian Brinkmann
Seite 110 / 116
Matrikel-Nr. 2520331

3. Ansätze einer STAMP-Analyse
Es muss als Stärke gewertet werden, dass mit STAMP Bereiche identifiziert
werden konnten, die bei anderen Methoden keine - oder nur wenig Beachtung fanden.
Dadurch, dass bei STAMP keine strikte Kausalität in der Betrachtung
gefordert wird, werden auch Kontrollfehler betrachtet, die keinen direkten
kausalen Zusammenhang zum Unfall haben. Beispiele hierfür sind die
Schleifen 12 und 4. Die Lf-Signale (4) wurden wahrscheinlich erst nach
dem Unfall fehlerhaft aufgestellt und ein Zusammenhang zwischen dem
verspäteten Eingang der Betra und dem Unfall ist ebenfalls nicht
nachzuweisen.
Aus Sicht des Autors ist es als Stärke des Modells zu bewerten, dass Fehler
auch dann gefunden werden, wenn sie (noch) nicht zu einem Unfall
beigetragen haben. Dies umso mehr, wenn man eine Unfallanalyse nicht
zur Schuldzuweisung nutzen will, sondern als Grundlage für eine
Systemverbesserung sieht.

3.6.4 Was STAMP wenig betont
Neben den betonten Bereichen, werden einige Aspekte bei der STAMPAnalyse auch wenig betont:
a)

Kausalität

STAMP macht keine direkten Aussagen über die kausalen Zusammenhänge
des Unfallgeschehens. Fehler können ermittelt und klassifiziert werden,
unabhängig davon, ob sie mit dem Unfall in Verbindung standen oder nicht.
In der Regel werden bei einer Unfallanalyse natürlich viele solche
Verbindungen bestehen.
STAMP eignet sich also nur bedingt dazu, genau die Fehler zu ermitteln, die
zu einem Unfall geführt haben. Bzw. es ist ein weiterer Gedankengang oder
Arbeitsschritt nötig, um dies zu tun.
b)

Bedeutung der Fehler

STAMP liefert daher ebenfalls keine direkte Wertung, wie bedeutsam die
Fehler für den Unfallablauf waren. Es erfolgt auch keine direkte Wertung,
wie wichtig das Abstellen dieser Fehler für die Systemsicherheit ist. Es
besteht also eine gewisse Gefahr, eine Vielzahl von Fehlern an den
verschiedenen Stellen des Systems zu finden, ohne direkt zu wissen,
welche Fehler kritisch oder entscheidend für die Sicherheit sind.
Mit etwas Sachkunde wird es in der Regel möglich sein, eine solche
Bewertung zu machen und entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen. Ein
solcher Maßnahmenkatalog oder eine entsprechende Prioritätenliste ist
aber nicht originäres Ergebnis einer STAMP-Untersuchung.
c)

persönliche Verantwortung

Bei STAMP wird die Verantwortung des Individuums wenig betont. Die
Ergebnisse der Untersuchung zu Brühl legen nahe, dass den
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Triebfahrzeugführer keine oder wenig Schuld trifft. Dies scheint aber im
Hinblick darauf, dass vor ihm schon andere Tf die Unfallstelle ohne
Komplikationen passierten nicht völlig gerechtfertigt. Auch in Bezug auf die
Ausbildung, insbesondere die Nachschulung ist zu fragen, warum der Tf
offenbar bereit war, ohne diese Nachschulung in den normalen
Streckendienst überzugehen.
STAMP schließt diese persönliche Verantwortung nicht grundsätzlich aus,
der Fokus liegt aber deutlich auf Systemfehlern und der Verantwortung der
höheren Kontrollebenen.
Ähnlich im Fall des Ersten Planungsingenieurs ‚Fahrbahn’ im
Betriebsstandort Köln. STAMP lässt den Untersuchenden zuerst fragen,
welche Vorgaben hier fehlerhaft, oder nicht vorhanden waren. Man kommt
zu dem Ergebnis, dass der Erste Planungsingenieur gemäß der Richtlinien
nicht verpflichtet war, eine PZB einbauen zu lassen.
Weniger im Vordergrund steht die Tatsache, dass es sich hier um eine
Ermessensfrage des Ingenieurs handelt, und dass es mit entsprechender
Fachkenntnis
erkennbar
sein
müsste,
wie
problematisch
die
Verkehrsführung war.
An diesen Beispielen wird deutlich, dass STAMP nicht darauf abzielt, die
Schuld einzelner Personen zu ermitteln, sondern primär Schwächen im
System aufzudecken. Für einen Einsatz bei gerichtlichen Untersuchungen,
die ja primär die Aufgabe haben, die Schuld eines Individuums
nachzuweisen oder zu quantifizieren, scheint sich STAMP also nicht
anzubieten.

3.6.5 Abschießende Einschätzung
Bei STAMP scheint es sich um einen viel versprechenden Ansatz zur
Unfallanalyse zu handeln. Die unkonventionelle Betrachtungsweise und die
klare Zielsetzung, Systemschwächen aufzuspüren unterscheidet STAMP von
anderen Modellen. Dass es dieser neue Blickwinkel ermöglicht andere
Aspekte anzuschneiden und Fragen aufzuwerfen, die sonst nicht gestellt
würden, hat diese Arbeit zeigen können.
Dem gegenüber steht ein verhältnismäßig hoher Arbeitsaufwand,
besonders, wenn man beabsichtigt, die gesamte Kontrollstruktur detailliert
zu untersuchen. Es bleibt zu wünschen, dass Unsicherheiten, die daraus
resultieren, dass es bisher nur wenige Anwendungsbeispiele gibt, in der
nächsten Zeit abgebaut werden können.
Schon jetzt ist STAMP eine sinnvolle Ergänzung zu den etablierten
Analyseverfahren.
Die
Frage,
inwieweit
STAMP
als
primäres
Untersuchungsinstrument eingesetzt werden kann, bleibt offen.
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