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Titelbild: Ohne das Corona- Virus jetzt bildlich darstellen zu wollen, soviel Aufmerksamkeit hat so ein „böser Junge aus 
der Nachbarschaft“ einfach nicht verdient, steht dennoch auch unser Vereinsleben ganz unter der Fuchtel des Stören-
frieds. So stellen zwei „Halt“ zeigende Signale im Gleiswechselbetrieb sehr treffend dar, was die Infektionsschutzverord-
nungen für uns als Verein bedeuten: „Halt“ auf allen Gleisen (hpk). 
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Liebe Ansbacher Eisenbahnfreundinnen und -freunde, 
 
am 6. März hatte uns Wolfgang Pichl noch auf die Insel Rügen und dort auf den Rasenden Roland 
entführt. Das war der letzte Vereinsabend vor Redaktionsschluß dieses Journals. Der Rest – und 
daran wird sich in Zukunft nicht viel ändern – fiel oder fällt noch einem kleinen, bösen Jungen aus 
der Nachbarschaft namens Corona zum Opfer. Der Vorstand hatte noch in der zweiten Märzwoche 
an alle Vereinsmitglieder eine Mitteilung über die Aussetzung jeglicher gemeinsamer Vereinstätig-
keit geschickt. Zunächst befristet bis Anfang April, dann auf unbestimmte Zeit. Durch die erste Bay-
erische Infektionsschutzverordnung (BIschV) vom 27. März war dieses Vorgehen noch nicht gede-
ckelt, durch die Präzisierung dieser Verordnung am 16. April aber schon. Und: Alles in allem war es 
eine vernünftige Entscheidung. 
Apropos: Natürlich wäre es möglich, gemeinsame Vereinstätigkeit über das Netz zu organisieren. 
Aber sagt bitte mal ganz ehrlich: Wäre das dasselbe wie der Treff jeden Freitag über den Bahn-
steigdächern des Ansbacher Bahnhofs? Meine Meinung: Nein. Es wäre nicht dasselbe. Und – auch 
wenn das, was ich sage, etwas pessimistisch daher kommt – es wird bis weit in 2021 nicht dasselbe 
sein. Mag jeder selber für sich bewerten, wie nach- oder vielleicht auch vorteilhaft die bestehende 
Situation individuell wahrgenommen wird. Ich selber sehe das durchaus zwiespältig. Einerseits: Der 
Freitagabend war und ist für mich seit meinem Eintreten in den Verein immer gesetzt. Nicht allzu oft 
vorkommende gegensätzliche Interessen meiner Chefs habe ich zwar ertragen, aber das ganz oh-
ne Amüsement. Andererseits: Der Freitagabend ist plötzlich mal nur für mich! Das könnte so schön 
sein, wenn ich die Zeit nutzen könnte etwa um einen Besuch bei den Kindern vorzubereiten, oder 
umgekehrt, einen Besuch der Kinder bei mir irgendwie einzutüten. Aber das geht ja nicht! Also wird 
– nach Abarbeitung eines seit Urzeiten feststehenden Wochenplanes – Journal geschrieben. Nein, 
langweilig wird es mir ganz sicher nicht. Aber irgendwie fehlt mir das freitagabendliche Herumge-
frotzel. Dagegen hilft auch kein Internet. 
Kommen wir zum Journal: Corona- geschuldet gestaltet sich der Vereinsteil recht übersichtlich. 
Aber Corona sollte auch nicht mehr Macht über uns haben, als dem Virus zusteht. Es war die Gele-
genheit, mal ein paar Sachen aufzuarbeiten. Und dennoch sind wieder einige Themen liegen ge-
blieben, die ins nächste (oder übernächste?) Journal verschoben werden müssen. Viele Meldun-
gen, die noch vordem unter „Was… geschah“ gelandet wären, sind hier in „Kurz notiert“, das liegt 
einfach an der schieren Menge. Denn die Eisenbahn ist ja weiter gefahren und z. B. ich bin gottfroh 
darüber. 
Da wäre zunächst die Meldung über eine nahezu 90%-ige (!) Pünktlichkeit der Deutschen Bahn in 
März und April bei gleichermaßen um bis zu 90% gesunkenen Fahrgastzahlen. Was den bereits 
über Jahrzehnte lang gehegten Verdacht nahelegt, Unpünktlichkeit hat mehr etwas mit der „Rasur“ 
des Systems Bahn in Deutschland zu tun als mit Fahrgästen. Nebenbei ist wieder über die Aufar-
beitung verschiedener Unfälle zu berichten, und über ETCS, bei dem sich der Verdacht erhärtet, 
per se nicht so leistungsfähig zu sein, wie hier und da kolportiert. 
Und auch wenn es hier in diesem Heft keine expliziten Reisetipps gibt, auch wenn der Vereinsteil 
vollkommen eingebrochen ist – dennoch sind wieder über 30 Seiten entstanden. Auf daß wir uns 
von Corona nicht „curry“ machen lassen! (Wer seinerzeit mit in York war, versteht den Witz…). 
 
WIR SUCHEN: Referenten und Themen für Vortragsabende. Also, liebe Freunde, traut Euch! 
ICH SUCHE: Anregungen für Themen unter der Rubrik „Streckenbegehung“! 
 
Viel Spaß beim Stöbern und „Servus“ 
 

 Frank Augsburg 
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***************************************************************************************************************** 
 

An unsere Geburtstagskinder im April und Mai: 
 

ALLES GUTE, GLÜCK, UND VOR ALLEM GESUNDHEIT UND PERSÖN-
LICHES WOHLERGEHEN 

 
Heinz BARTELMEß 

Thomas FENN 
Bernhard GÖTZ 

Werner REIMANN 
 
 

***************************************************************************************************************** 
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AEF – VEREINSGESCHEHEN IM MÄRZ/ APRIL 2020 
 
Wie bereits im Vorwort gesagt, fand unser bis heute letzter Vereinsabend am 6. März mit Bildern 
vom „Rasenden Roland“ auf der Insel Rügen statt, gestaltet von Wolfgang Pichl. Lieber Wolfgang – 
von uns ein herzliches Dankeschön! 
 

 
 
99 1784 beim Beifahren auf den Zug nach Göhren im Bahnhof Putbus (wp). 

 

 
 
Wir sind in Göhren, gar nicht weit weg erstreckt sich die immer blau- graue Ostsee und im Hintergrund fährt der Zug von 
Putbus oder Lauterbach ein. Interessanterweise gibt es im Bahnhof eine Gaststätte „Bavaria Island“! Die Speisekarte mag 
allerdings mit Kassler und Currywurst neben Leberkäs und Bratwurst eher „mecklenburgisch – bajuwarisch“ sein, sei es 
drum. Die Preise scheinen ok zu sein und von der Küste aus gesehen sind Berlin und Kassel bereits tiefster Süden! Liebe 
Freunde, wenn Ihr in der Gegend seid, einfach probieren und dann ein fundiertes Urteil abgeben (wp). 
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Wir befinden uns in Binz. Obwohl andere Stationen ebenfalls Zugkreuzungen zulassen, geschehen diese hauptsächlich 
hier. In der Hauptsache werden die Dampfzüge zwischen Lauterbach und Göhren durch Touristen genutzt, aber die Züge 
sind auch abseits der touristischen Verkehre ganz offizielles Angebot des regionalen Nahverkehrs. Das dürfte wenigstens 
in Europa eher selten sein (wp). 

 

 
 
Wir sind wieder in Putbus. Im Hintergrund macht sich der Dampfzug nach Göhren fahrbereit, im Vordergrund fährt BR 650 
(„Regiosprinter“) als RB nach Bergen aus (wp). 
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Fotografieren auf Abstand 
 
Was soll man machen, wenn einem die Reiseziele verlustig gehen und man dennoch dem Corona- 
Virus nicht klein beigeben will? Man geht spazieren und nimmt die Kamera mit. Verschiedene Ver-
einsfreunde haben das getan, wählten „seltsamerweise“ identische Streckenabschnitte zwischen 
Winterschneidbach und Lehrberg, allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten, und das ist bei her-
ausgekommen: 
 

 
 
Eine sehr schöne Fernaufnahme vom Fotostandort „Block Schwedenschanze“ an der Strecke nach Sachsen gelegen 
hinüber zur Strecke von Treuchtlingen (hpk). 
 

 
 
Andere Lokomotive, anderer Standort (gegenüber dem Wanderweg nach Steinbach- Alberndorf), gleicher Anhang (fa) 
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Als Sahnehäubchen kam die blaue 110er mit dem Autotransportzug von Ingolstadt (fa) 
 

 
 
Auch auf der Strecke Ansbach – Nürnberg gibt es manchmal Güterverkehr, wenn die Hauptstrecke zwischen Würzburg 
und Nürnberg gesperrt ist, oder als planmäßigen Umlauf (hpk). 
 

 
 
Vectron mit KLV- Zug aus Richtung Würzburg kurz vor Ansbach (DiEs). 
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TRAXX 3 der BR 187 von raildox fährt mit einem Kesselwagenzug in Richtung Würzburg. Links im Hintergrund Ansbachs 
markante Kirchen (DiEs). 

 

 
 
Daß sich ein „Quietschmobil“ sauber in den städtischen Hintergrund einfügen läßt, zeigt Hans Peter mit dieser Aufnahme. 
„Quietschmobil“ heißen die BR 423 – 426 wegen der entsprechenden Geräusche beim Anfahren (hpk). 
 

 
 
Eine 187er (TRAXX 3) von Metrans befördert einen Containerzug kurz nach Verlassen des Bahnhofs Ansbach Richtung 
Würzburg (hpk) 
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Ein paar hundert Meter weiter auf dem Spazierweg Richtung Lehrberg: BR 187 kommt mit einem „Gemischtwarenladen“ 
daher. Von dem Zug gibt es eigentlich drei Bilder, die man wie seinerzeit bei der 01er aneinander hängen könnte: Dirk 
fotografierte in Wicklesgreuth, Hans Peter am Block „Schwedenschanze“ und ich bekam sie hier vor die Linse (fa). 
 

 
 
Mal am Feldrain entlang gewandert, etwas Abstand zur Piste gesucht und gewartet, was kommt: Vectron BR 193 mit 
einem Ganzzug aus Staubgutwagen (fa). 
 

 
 
Ich liebe es ja, wenn sich ein Zug so richtig in die Kurve legt! Auch wenn das eher der Gleistrassierung geschuldet ist, als 
aktiver Technik auf dem Fahrzeug. Hier jedenfalls hat eine Vectron noch eine TRAXX im Schlepptau, und dahinter den 
ganzen Zug (fa). 
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Das Bild gelingt nur, wenn die herrlich als Begrenzung dienenden Bäumchen noch nicht ausgetrieben haben. Ende Mai 
war die Strecke vom selben Standort (Schmalenbach) aus nicht mehr einsehbar. Man muß konstatieren, daß die NE- 
Güterzüge mittlerweile ziemlich Vectron- dominiert sind (fa). 
 

 
 
Gleich danach war die 140er unterwegs. Als ich sie aus der Ferne nahen sah, bin ich mal wieder ein paar Meter Richtung 
Strecke gegangen, aber nicht viel, denn… (fa) 
 

 
 
…eigentlich sollte diese Fuhre mit Mittel- Weser- Bahn- Taurus (MWB- Taurus) kommen. Nein, wieder ein Vectron. Die 
Aufnahme eines ganz anderen Zuges mit der MWB- Lok (die habe ich als Modell!), gelang einige Wochen später in Ans-
bach. Davon wird zu berichten sein (fa). 
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WAS SICH SEIT ERSCHEINEN DES LETZTEN JOURNALS EREIGNETE 
 

Anschlagsversuch auf ICE-Strecke in Hessen 
 
Der Anschlag galt der Schnellfahrstrecke Frankfurt – Köln. Laut ersten Ermittlungen hatten Unbe-
kannte auf der Theißtalbrücke in Hessen auf insgesamt rund 80 Metern der Strecke die Schienen-
schrauben gelöst. Ein Lokführer eines ICE hatte am frühen Morgen bemerkt, dass sein Zug unruhig 
über die Brücke fuhr und meldete den Vorfall sofort. Nach einer Streckenkontrolle stellten Mitarbei-
ter der Bahn fest, dass die Schienen auf der Brücke sich schon gelöst hatten und fünf Zentimeter 
mehr auseinander standen als normal. Die Strecke wurde umgehend gesperrt, alle anderen Züge 
umgeleitet. Das LKA in Hessen ermittelte. Ein 51-Jähriger ist am Samstag dem Haftrichter am 
Amtsgericht Wiesbaden vorgeführt worden. Wie ein Justizsprecher mitteilte, wurde gegen den Mann 
Haftbefehl erlassen – wegen versuchten Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der 
Beschuldigte äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Er war in der Nacht auf Samstag in der 
Nähe von Köln festgenommen worden und gilt als dringend tatverdächtig (Quelle: PM der BuPol, 
stark gekürzt, 20.03.2020) 
 

Go Ahead übernimmt RE Nürnberg – Stuttgart mit FLIRT- Triebzügen 
 

 
 
Vor ungefähr einem Jahr fuhren hier noch Doppelstockgarnituren von DB Regio Baden- Württemberg. Abgesehen vom 
vollkommen zu wünschen übrig lassenden Reinigungszustand dieser Züge fuhr es sich mit diesen recht gut, vor allem 
bequem. Thomas Fenn hat einen solchen RE an der Brücke über die Westtangente abgelichtet (tf). 
 

 

 
 
Mit dem Fahrplanwechsel Dezember 2019 übernahm Go Ahead und setzte ankündigungsgemäß Garnituren bestehend 
aus fünf n- Wagen von WFL ein, hier im Bahnhof Ansbach (tf) 
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(fa) In den Tagen zuvor hatte sich eine Doppelgarnitur der neuen Fahrzeuge aus dem Hause Stad-
ler Rail bereits in den einen oder anderen Umlauf „eingeschlichen“. Seit Sonntag, 19. April, sind die 
Ersatzgarnituren aus n- Wagen und wahlweise BR 185 (TRAXX), BR 182 (TAURUS) oder auch BR 
111 von Wedler- Franz- Logistik (WFL) passé. WFL hatte ab dem Fahrplanwechsel 2019 die RE- 
Verkehre im Auftrag von Go Ahead übernommen, weil die neuen Triebzüge zulassungs- und schu-
lungstechnisch noch nicht vollständig zur Verfügung standen. Die FLIRT- Züge kommen nun voll-
umfänglich zum Einsatz. Grund und Gelegenheit, die „Neuen“ ein bißchen näher vorzustellen. 
 

 
 
Ebenfalls von Wedler- Franz- Logistik (WFL) und ebenfalls mit fünf n- Wagen unterwegs ist diese Garnitur bei der Einfahrt 
in den Bahnhof Ansbach (tf). 
 

Go Ahead hat in 2018 bereits die Verkehre auf den Strecken Stuttgart – Karlsruhe (über die 
Schnellfahrstrecke bis Vaihingen/ Enz) und Stuttgart – Würzburg übernommen. Zusammen für die 
Verkehre zwischen Stuttgart und Aalen bzw. Nürnberg orderte das Unternehmen beim Schweizer 
Fabrikanten Stadler Rail 13 FLIRT dreiteilig und 19 FLIRT fünfteilig. Es gibt eine Option auf 55 wei-
tere Triebzüge. Auf der RE- Linie Nürnberg – Stuttgart kommen die dreiteiligen Fahrzeuge zum Ein-
satz und verkehren planmäßig in Doppeltraktion, wobei auch ein Umlauf dabei ist, in dem ein Drei-
teiler solo verkehrt. Eine dreiteilige Garnitur bringt 67,80 Meter Länge an die Meßlatte, eine Doppel-
garnitur paßt folglich immer noch an einen 140- Meter- Sparbahnsteig, wenn auch gerade so… 
 

 
 
Vor dem 19.April wurden dann die ersten FLIRT’s gesehen, wie hier im Bahnhof Nürnberg Hbf… (fa) 
 

Äußerlich weiß der FLIRT durchaus zu gefallen: Lichtgraue Seitenwände mit signalgelb abgesetz-
ten Tür- und Dachbereichen und anthrazitfarbenem Fensterband. Und auch innen ist der erste Ein-
druck durchaus angenehm, was auch zu einem Gutteil der Neuheit der Fahrzeuge anzurechnen 
sein mag. Trotz vieler Grautöne machen die Fahrgasträume durch die großen Fenster einen hellen 
und einladenden Eindruck. Man kann nur hoffen, daß Go Ahead in Sachen Wartung und Reinigung 
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seiner Züge anders (besser!) agiert als vormals DB Regio Baden- Württemberg. Denn deren Garni-
turen bildeten seit ewigen Zeiten quasi die „uneingeholte Spitze“ an Verdreckung und Vermüllung. 
Ob Drei-oder Fünfteiler – jeder dieser Züge verfügt über 4 x 750 Kilowatt Antriebsleistung, womit 
sich auch ein gut ausgelasteter Fünfteiler auf 160 km/h beschleunigen läßt. In der dreiteiligen Vari-
ante werden 9 Plätze in der 1. Klasse und 155 in der 2. Klasse angeboten, bei letzterer 41 Plätze 
als Klappsitze. Mit allen besetzten Sitzplätzen (außer Klappsitzen) und 4 Personen/ m² in den Steh-
platzbereichen können in einem Dreiteiler 381 Personen mitgenommen werden, in einer Doppel-
garnitur 762. Nimmt man die Sitzplätze, so kommt man auf 328 je Doppeleinheit. Das ist signifikant 
weniger als in den Ersatzgarnituren von WFS mit fünf n- Wagen, und auch signifikant weniger als in 
den Vier- Wagen- Doppelstockzügen. 
 

 
 
…oder wie hier zwischen Ansbach und Sachsen beim Block „Schwedenschanze“auf dem Weg nach Nürnberg (hpk). 
 

Zwei Toiletten sind im Dreiteiler vorhanden, davon eine behindertengerecht. Apropos behinderten-
gerecht: Bis auf die Bereiche über den Triebdrehgestellen jeweils in den Fahrzeugköpfen sind die 
Züge durchgängig barrierefrei. 
In jedem Wagen gibt es mindestens zwei Vierer- Sitzgruppen mit Tisch – und mit Steckdose. Und in 
jedem Wagen gibt es einen Mehrzweckbereich, in dem auch Fahrräder oder sonstiges sperriges 
Gepäck untergestellt werden kann. In puncto Fehler hat Stadler erfreulicherweise zwei „Klassiker“ 
uns bekannter Baureihen vermieden, nämlich: a) den einzigen Zugang zu Fahrradstellplätzen an 
der Klotüre vorbei und b) die Anordnung von Klappsitzen direkt vor der Klotüre. Das mindert das 
Konfliktpotenzial bei hoher Auslastung. Lobenswert, ausdrücklich! 
 

 
 
So sieht er aus, nur das im Mittelteil anstelle der zweiten Einstiegstür noch ein WC verbaut ist (Quelle: Stadler- Prospekt, 
im Internet verfügbar) 
 

Fahrgastinformationen sind nicht so üppig. Zielort und Uhrzeit kommen von einer dynamischen An-
zeige. Außerdem gibt es in jedem Wagen eine Übersicht über das Go Ahead- Liniennetz. Das war 
es dann aber auch. Nicht ganz – mit ein bißchen Suchen läßt sich jeweils in den Endwagen noch 
eine optische Anzeige der nächsten Stationshalte finden. Haltansagen kommen vom Band oder 
vom anwesenden Zugpersonal. 
Hatten zuvor die WFL- Ersatzgarnituren Probleme, ob der gegenüber den vorherigen Fahrplänen 
um zwei Minuten reduzierten Fahrzeit zwischen Nürnberg und Ansbach (Abfahrt 18:38 Uhr statt 
vorher 18:36 Uhr) den Plan zu halten, gelingt das dem FLIRT spielend. Nach eigener Erfahrung 
sind selbst drei Minuten verspätete Abfahrt in Nürnberg Hbf (18:41 Uhr Abfahrt) kein Problem, mit 
drei Zwischenhalten um 19.06 Uhr in Ansbach einzufahren. Das macht der FLIRT ganz leicht und 
scheinbar ohne Anstrengung! 
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Überblick aus dem Endwagen vom Bereich der 1. Klasse in die 2. Klasse. Der Eindruck ist angenehm, bis auf wenige 
Bereiche ist der Zug durchgehend barrierefrei (fa). 
 

 
 
Blick in den Reihensitzbereich der 2. Klasse. Die nicht sehr einladenden Abstände fallen hier schon auf. Warum die Tei-
lung der Rückenlehnen partout nicht mit der Teilung der Fenster in Übereinstimmung zu bringen ist, wird hier nicht ersicht-
lich… (fa) 
 

 
 
…denn in der 1. Klasse funktioniert das Ansinnen noch nicht mal bei der Vierergruppe, wie an den unsymmetrischen (und 
damit unschönen) Abständen zu sehen ist (fa). 
 

Das Fahrgefühl ist auch bei Weichendurchfahrten ruhig, kein Schlingern in den oberen Geschwin-
digkeitsetagen. Wer in der Nähe der Übergänge Platz nimmt, wird sich vielleicht an den ständigen 
Blasgeräuschen der Luftfedersteuerung stören – oder vielleicht auch nicht. Oder wird mit Befrem-
den das „Grunzen“ der arbeitenden Drehgestelldämpfer vernehmen, selbige gibt es – freilich für 
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einen Aufpreis – auch ohne diese Geräusche. Aber wie gesagt: Konjunktiv! Den meisten wird das 
gar nicht auffallen. 
In die Mitfahrt im FLIRT gerät jedoch die eine oder andere Prise Salz. Von Nürnberg Hbf fahren die 
Züge aus Bahnsteigen mit 76 cm Bahnsteighöhe über SO, weswegen bei den Ausstiegen nur die 
Tritte („Spaltüberbrückungen“) ausgefahren sind. Bis zum barrierefreien Ausbau in Ansbach sind 
hier die Bahnsteige nur halb so hoch (38 cm über SO). Hierfür wurde eine Art „Treppchen“ konstru-
iert. Mal positiv gesagt: Der Wille ist ja erkennbar, aber die Mittel waren beschränkt. Das Treppchen 
ist jedenfalls nix, außer gut um sich die Haxen beim Aussteigen zu brechen. 
Ein weiteres Detail: Der Abstand der Reihensitze beträgt 800 mm. Zum Vergleich: Silberlinge in 
Reihensitzen wiesen Abstände von 850 mm auf, die Doppelstockwagen gar 875 mm. Entsprechend 
summiert sich die Differenz bei den Vierergruppen auf: 1600 mm statt 1700mm (Silberlinge) bzw. 
1750 mm (Doppelstockwagen). In den Reihensitzen läßt sich eine Fahrt Nürnberg – Ansbach ohne 
Rückenschaden absolvieren, aber längere Fahrzeiten sind nicht anzuraten. Da helfen auch die aus-
klappbaren Tische in den Rückenlehnen der jeweils vorderen Sitze nichts. 
 

 
 
Und in der 2. Klasse klappt die Aufteilung bei den Vierergruppen auch nicht immer, diese hier schließt sich unmittelbar an 
den 1. Klasse- Bereich an (fa). 
 

Die Belüftung im Stillstand macht einen ziemlichen Krach. Krach machen auch die Triebdrehgestel-
le im Geschwindigkeitsbereich zwischen 80 und 120 km/h. Kann sein, das wird zeitnah behoben. 
Fazit des Ganzen: Für Kurzstrecken einigermaßen brauchbar, für längere Strecken empfiehlt sich 
das Entern einer Vierergruppe. Anzulasten sind die Nachteile sicher nicht dem Hersteller, sondern 
dem Besteller, der bekanntermaßen immer das bekommt, was er bestellt hat. 
 

Verminderte Strecken- Leistungsfähigkeit durch ETCS (?) 
 
(fa) Eine Bemerkung vorab: Nachstehender Artikel beruht nicht etwa auf Annahmen des Verfassers, 
sondern es gibt mittlerweile fundierte Studien über das Phänomen, daß ETCS in den aktuellen Kon-
figurationen die Leistungsfähigkeit gegenüber Strecken mit herkömmlichen Zugsicherungssystemen 
reduziert, Literaturhinweise dazu am Schluß. Weil jedoch Veröffentlichungen über die detaillierte 
Funktionsweise des ETCS in den verschiedenen Levels so gut wie gar nicht zu bekommen sind, 
sind auch dem Verfasser trotz globalen Wissens über ETCS einige Grundfragen unklar. Im folgen-
den muß deswegen hier vage geblieben werden, was ich mit Formulierungen wie „offenbar“, „wenn 
ich es richtig verstanden habe“ etc. versuche, vollumfänglich zu kennzeichnen. Sollte das einmal 
nicht geschehen sein, so ist das keine böse Absicht. 
 
„Die Hoffnungen, das europäische Zugleit- und -sicherungssystem ERTMS/ETCS werde zu einer 
Vereinheitlichung der Signalsysteme sowie zur Steigerung von Kapazität und Sicherheit des Be-
triebs auf dem Netz führen, haben sich nicht erfüllt. Dies bedauert der Verband Schweizer Lokführer 
und Anwärter VSLF in einer aktuellen Bestandsaufnahme. 
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„Die europäische Interoperabilität wurde nicht erreicht“, stellt der VSLF zu ETCS Level 2 fest. In der 
Schweiz bestehen für jede Level-2-Strecke eigene Vorgaben und Parameter. Mit Inbetriebnahme 
des Ceneri-Tunnels steige die Anzahl der ERTMS-Systeme allein in der Schweiz auf fünf. Für noch 
wesentlicher hält die Lokführerorganisation, dass bei Unregelmäßigkeiten des Systems „Umgehun-
gen“ notwendig seien, die das Fahr- und Stellwerkspersonal von Hand bei sehr niedrigem Sicher-
heitsniveau vornehmen müsse. 
Das gesamte Schweizer Netz ist mit ETCS Level 1 aufgerüstet worden, sodass auch die bisherigen 
Zugsicherungssysteme noch funktionieren. Fahrzeuge, die nur mit ETCS (ETCS only, Level 1 Base-
line 3) ausgerüstet sind, verursachen massive Zeitverluste, die sämtliche Bemühungen um einen 
pünktlichen und stabilen Verkehr obsolet machten. Das Problem werde sich durch Umrüstung wei-
terer Fahrzeuge massiv verschärfen. SBB müsse 300 Triebzüge mit ETCS nachrüsten. 
Die VSLF stellt die Frage, in welches System investiert werden soll. „Das heutige Level 2 erreicht 
nicht das Kapazitätspotenzial der heutigen analogen Strecken“, stellt der Verband fest. Das darauf 
aufbauende System Level 3 werde frühestens 2040 zur Verfügung stehen und sei nur mit enormen 
Kosten zu realisieren. Ende April 2020 wird das Bundesamt für Verkehr über das weitere Vorgehen 
entscheiden (Quelle: Deutsche Verkehrszeitung vom 01. März).“ 
 
Pofallas Theorie 
 
Obiges Zitat stammt aus einer Mitteilung des Verbandes Schweizer Lokführer. Vor gut einem Jahr 
wurde hier im AEF- Journal über eine verbale „Entgleisung“ des DB- Netz- Vorstandes Ronald 
Pofalla berichtet, der sich zu der Aussage hinreißen ließ, mittels flächendeckender Einführung des 
Europäischen Zugsicherungssystems (European Train Controll System – ETCS) bis zu 20% mehr 
Züge ohne einen Meter neu zu verlegenden Gleises fahren zu können. Unser Gegenargument über 
die Grenzen einer solchen Leistungssteigerung spätestens am nächsten Knotenpunkt war ver-
gleichsweise noch moderat und zurückhaltend. In den einschlägigen Foren kochte die Stimmung 
sofort hoch, ohne daß – so muß man fairerweise sagen – wirklich stichhaltige Fakten gegen die 
Aussage und gegen ETCS geliefert wurden. Bis jetzt und heute ist eben ETCS nur das, was nicht 
einheitlich ist (stimmt) und nicht funktioniert (stimmt so nicht). 
Aber inzwischen mehren sich Hinweise, welche die Zweifler an Herrn Pofallas Aussage wie auch 
die an ETCS generell zumindest in gewisser Hoffnung bestärken. Und vielleicht geht Herr Netzvor-
stand Pofalla mit seiner Aussage nochmal in sich. Denn die Hinweise nähren den Verdacht, daß 
ETCS in seiner aktuellen Ausbildung entweder nicht oder nur unter Hinzufügen eines „Ja, aber nur 
dann, wenn…“ tatsächlich leistungssteigernd funktioniert. Von parallelen „Flaschenhälsen“ infolge 
einer reduzierten Infrastruktur mal abgesehen, welche die Leistungssteigerung auf der freien Stre-
cke dann am nächsten Knotenpunkt negativ „kompensieren“. Aber das ist schon wieder ein anderes 
Thema. 
Jedenfalls steht die Eisenbahn- Infrastruktur in der Schweiz nicht im Verdacht, von bahnfernen Be-
ratungsfirmen „rasiert“ worden zu sein, im Gegenteil. Im südlichen Nachbarland wurde in den ver-
gangenen über 30 Jahren sehr viel Geld für den Ausbau des Streckennetzes aufgewendet. Die in 
unseren Landen durchaus bekannten „Flaschenhälse“ sind dort eher selten oder gar nicht. Den-
noch: Nach dem nochmals aufwendigen Umstellen der Zugsicherung von Signum auf ETCS L1 
ESG (Level 1, signalgeführt – was durchaus Relevanz auch für Deutschland hat) ist die durch-
schnittliche Streckenleistung eher gesunken als gestiegen. 
Wie ist das möglich? 
 
Grundsätzlich: Kriterien der Zugsicherung 
 
Es würde zu viel Platz in Anspruch nehmen, an der Stelle die in Deutschland bestehenden Zugsi-
cherungssysteme in ihrer Konfiguration und Funktion vorzustellen und mit ETCS zu vergleichen. 
Das liegt einfach daran, daß ETCS selber ein sehr komplexes Gebilde ist, das immerhin die heute 
noch in Europa bestehenden Zugsicherungen in sich vereinen soll. Das alles zu erläutern wäre Stoff 
für eine eigene Beitragsreihe, so sich jemand findet, der sie schreibt. Aber: Einen kleinen Exkurs 
über die grundlegenden Funktionen der beiden Systeme müssen wir machen, weil sonst das Di-
lemma nicht klar wird, das unter anderem in der Schweiz jetzt offenbar wird. 
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Die beiden in Deutschland installierten Zugsicherungssysteme – die Punktförmige (PZB) und die 
Linienförmige Zugbeeinflussung (LZB) – sind ganz klar auf zwei Grenzkriterien ausgelegt. 
Das eine – und dominierende – Grenzkriterium ist die finale Zwangsbremsung, um die Zugfahrt vor 
dem Gefahrenpunkt (nicht: dem „Halt“ zeigenden Hauptsignal oder dem LZB- Halt, der durchaus 
ohne physisches Signal sein kann) anzuhalten oder in der Geschwindigkeit so zu reduzieren, daß 
sich das Schadensausmaß – z. B. einer Kollision – signifikant vermindert. Dabei gibt es bei beiden 
Zugsicherungssystemen vorherige Eingriffsmöglichkeiten, die jedoch durch den Triebfahrzeugführer 
(Tf) vergessen oder übersehen werden könnten. Genauer gesagt existieren bei der PZB sogar zwei 
durch den Tf nicht zu ignorierende Zwangseingriffe: Der eine ist das Verletzen der im Hintergrund 
nach einer 1000 Hz- Beeinflussung angelaufenen Geschwindigkeits- Überwachungskurve. Diese 
allerdings kann unter Vorliegen bestimmter Voraussetzungen verlassen werden, und das ist auch 
so gewollt, siehe in den Ausführungen zum zweiten Grenzkriterium. Der zweite und letztlich ultima-
tive Eingriff ist die Überfahrung des am „Halt“ zeigenden Hauptsignal angeordnete 2000 Hz- Magnet 
(der eigentlich elektrisch gesehen ein Schwingkreis ist, der verstimmt werden muß, aber egal: 
„Magnet“ hat sich im Sprachgebrauch durchgesetzt). 
Bei der LZB wären das die Verletzung der LZB- Bremskurve sowie die Überfahrung des LZB- Halts. 
Beide Aktionen ziehen eine sofortige Zwangsbremsung bis zum Halt nach sich. Der Vollständigkeit 
halber: Bei der LZB handelt es sich um ein Zugsicherungssystem für Geschwindigkeiten > 160 km/h 
unter Beibehaltung der 1000 m- Vorsignalabstände auf Hauptstrecken, der Signale und der PZB. 
Wie bei der PZB erfolgt die Signalübermittlung hier ebenfalls induktiv, jedoch nicht über Festdaten – 
so eine PZB- Eingriffsfrequenz ist nichts weiter als ein Festwert – sondern programmierbar und kon-
tinuierlich. Konkret: Das führende Fahrzeug sendet an die Zentrale alle 12,5 Meter ein Telegramm, 
die Zentrale sendet an den Zug eines jede Sekunde. Dabei ist wichtig zu wissen, daß keine oder 
eine falsche Registrierung der Telegramme jeweils am anderen Ende über eine definierte Zeit zu 
einer Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf 160 km/h und dem Weiterfahren nach ortsfesten 
Signalen führt. Warum das so erwähnenswert ist, wird noch zu erläutern sein. 
Mit diesen beiden Eingriffsmöglichkeiten wird letztlich die Signaltreue der Züge abgesichert. Wie 
gesagt, es gibt noch mehr und die werden in den allermeisten Fällen auch befolgt. Und auch wenn 
beide Systeme durch die ERA (European Railway Agency) als „nicht sicher“ eingestuft werden, so 
haben sie sich rückblickend als sehr sicher erwiesen. 
Das zweite Grenzkriterium steht dem ersten vollkommen entgegen. Es ist die Signalsichtbarkeit. 
Oder genauer: Es geht um die Befähigung des Tf, bei „Signalaufwertung“ – also wenn ein „Halt“ 
zeigendes Hauptsignal mit entsprechender Ankündigung am Vorsignal, nach Passieren des letzte-
ren auf „Fahrt“ umgestellt wird – rechtzeitig reagieren zu können und nicht erst unnötigerweise zum 
Halt zu kommen. Auch diese Sichtbarkeit ist für PZB und LZB unterschiedlich, im Ziel aber gleich, 
nämlich indem die „Fahrt“- Signalisierung möglichst vor dem restriktiven „Halt“ übermittelt wird. 
Hierzu wird für die PZB in Abhängigkeit von den Bremshundertsteln durch den Tf die Zugart einge-
stellt (Obere O = Züge > 110%, Mittlere M 66% < λ < 110%, Untere U < 66%). Dementsprechend 
unterscheiden sich die Entlassungsgeschwindigkeiten aus der Beeinflussung mit O = 85km/h, M = 
70 km/h und U = 55km/h. Auf eine dieser limitierenden Geschwindigkeiten muß zunächst zügig her-
untergebremst werden unter Einhaltung einer voreingestellten Zeit. Bei zwischenzeitlicher Sig-
nalaufwertung und deren optischer Wahrnehmung durch den Tf kann der Tf dann selbständig wie-
derbeschleunigen. Bleibt das Hauptsignal auf „Halt“ ist weiter zu verzögern auf O = 45km/h/ M = 35 
km/h oder U = 25 km/h in Abhängigkeit von einer Wegstrecke diesmal. Erfolgt hier zwischenzeitlich 
eine Signalaufwertung und kann der Tf diese optisch wahrnehmen, kann nach Unterschreitung der 
Limits und Überschreiten des zugehörigen Weges wiederbeschleunigt werden, andernfalls ist bis 
zum Halt abzubremsen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zugspitze zwei Meter oder 200 Meter 
vor dem Hauptsignal steht. 
Für die LZB werden üblicherweise die im Zug vorhandenen Bremshundertstel numerisch eingege-
ben (durch den Tf). Und üblicherweise übernimmt die Automatische Fahr- und Bremssteuerung 
(AFB) das betriebliche Herunterbremsen vor einem am Führerpult angezeigten Halt. Die LZB- 
Überwachungs- Bremskurve kommt nur zum Einsatz für den Fall, daß der Tf ohne AFB fährt. Ab-
hängig von den Bremshundertsteln gibt es 10 LZB Überwachungs- Bremskurven und Betriebs-
bremskurven, nach denen der Zug abgebremst wird und für alle die der Tf durch eine aktive „Fahrt“- 
Stellung des Fahr- Brems- Hebels nach vorheriger Nullstellung wieder beschleunigen kann, wenn 
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zwischenzeitlich eine Signalaufwertung erfolgt. Dabei „weiß“ die LZB quasi immer fast auf den Me-
ter genau, wo ein jeweiliger Zug sich befindet. Das führende Fahrzeug sendet alle 12,5 Meter 
(„Feinort“) ein Telegramm über seine Betriebsdaten und alle 100 Meter, wo die Leiter einer Schleife 
sich kreuzen, wird die altuelle Position „genullt“, also mit dem Streckenort auf weniger als einen 
halben Meter genau synchronisiert. 
Beiden Zugsicherungssystemen in Deutschland ist gemeinsam, daß der Halt – „Halt“ zeigendes 
Hauptsignal oder virtueller LZB- Halt (mit oder ohne Signal) keinesfalls überfahren werden soll. Der 
hinter dem Halt befindliche „Durchrutschweg“ – eine Gleislänge zwischen dem Haltpunkt und dem 
Gefahrenpunkt – ist wirklich nur Sicherheitsmarge für den Fall der Fälle, daß sich ein Tf verbremst 
oder ein Zug trotz rechtzeitig und mit zu Gebote stehender Stärke eingeleiteter Bremsung mit der 
Zugspitze über den Haltpunkt gerät. Zum Beispiel bei schmierigen Schienen. Und noch eines haben 
beide Systeme gemeinsam: Sie machen keinen Unterschied, wie die Bremshundertstel, und damit 
die realisierbaren Bremsverzögerungen, ermittelt werden. 
 
ETCS – Gamma- oder Lambda- Modell 
 
ETCS funktioniert nach den gleichen Grundsätzen, aber im Detail ein wenig anders. Zunächst je-
doch müssen wir uns folgende Dinge klar machen: 

- ETCS wurde über die vergangenen mehr als zwei Jahrzehnte entwickelt, damit es überall in 
Europa, auf jede punkt- oder linienförmig wirkende Zugsicherung aufgesetzt werden kann 
und überall in Europa gleich funktioniert. Das ist erstmal logisch, auch wenn der Teufel wie 
immer im Detail steckt, wie noch erläutert wird. 

- ETCS wurde in den letzten Jahren zunehmend dafür entwickelt, mit dem System wenigstens 
automatisch/ autonom bremsen zu können. Auch wenn das automatische/ autonome Fahren 
heute noch fehlt und hierfür noch keine Idee zur Realisierung existiert. Daraus folgt aber 
ganz zwingend der folgende Anstrich: 

- Während der Tf im PZB-/ LZB- Betrieb abgesehen von den innewohnenden Restriktionen 
die Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Reaktion hat, steht ihm diese Reaktion im ETCS- 
Modus – egal in welchem Level und egal in welchem Modus – nicht mehr zur Verfügung. Ab 
Level 2 gibt es zwar eine Kommunikation Fahrzeug  Strecke, aber die geht nicht vom Tf, 
sondern allein vom Fahrzeug aus. 

Der erste Unterschied knüpft unmittelbar an das Vorhergesagte an. Denn die zugrunde liegenden 
Bremskurven für Züge werden nach zwei verschiedenen Modellen berechnet, nämlich nach dem 
Gamma- Modell und dem Lambda- Modell. 
Das Gamma- Modell (der griechische Buchstabe Gamma γ steht im Französischen für Beschleuni-
gung bzw. Verzögerung) gilt für fest gefügte Zugeinheiten wie ICE1 bis ICE4, IC2 und Regional-
triebzüge/ -triebwagen. Deren Bremsvermögen ändert sich – außer es fällt in einem Wagen oder an 
einem Drehgestell die Bremse aus welchen Gründen auch immer aus – über die Zeit und die Eins-
ätze nicht. Die Zugartstellung ist in der Regel festgelegt und die Ansteuerung der Bremse geschieht 
im Normalbetrieb elektropneumatisch (ep- Bremse). Damit lassen sich verläßliche Verzögerungs-
stufen nach normativen Rechenalgorithmen bestimmen. Und daraus resultierend nähern sich die 
Sollbremskurven im ETCS- Modus, je nach eingestelltem Level (darauf kommen wir noch), denen 
der heutigen Sollbremskurven in PZB- oder LZB- Modus an. Allerdings: Ohne diese zu erreichen, 
jedenfalls nicht mit den derzeit in Betrieb befindlichen Parametern. Das liegt daran, daß ETCS im 
Wesentlichen von automatisierten Bremsvorgängen ausgeht, worauf hin Eigenzeiten bei der Einlei-
tung einer Bremsung dahin gehend gestreckt werden, um zuerst eine mögliche Beschleunigung 
(Traktion) auszuschalten und dann die Bremsung einzuleiten. Der zeitliche Unterschied ist nicht 
groß, möglicherweise sogar marginal, aber er ist da, und zwar mehrheitlich zu Ungunsten des 
ETCS. 
Das Lambda- Modell (der griechische Buchstabe Lambda λ steht in den UIC- Merkblättern für die 
Bremshundertstel als Äquivalent für die Bremsverzögerung) gilt für herkömmliche, lokbespannte 
Züge und somit derzeit noch für die Mehrheit der täglichen Zugfahrten. Diese Züge haben keine 
feste Konfiguration, das heißt, sie folgen nur der allgemeinen Bildungsregel „Lok plus Wagenzug“. 
Ob Güter-, Personen- oder Schnellzug – in den Regelwerken der DB AG gibt es sowohl für die 
Zugzusammenstellung als auch für die Einstellung der Zugarten am Bremswechsel (GPR) fest ge-
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fügte Bildungsregeln. Die Zugartstellung kann im Zugverband durchaus unterschiedlich sein, dafür 
sind die eben erwähnten Bildungsregeln da. Und: Die Ansteuerung der Bremse geschieht in der 
Regel rein pneumatisch. Damit kommt es aber auch zu Eigenzeiten im Bremskraftaufbau sowohl in 
der Bremse selber (in den Steuerventilen) als auch im Zugverband (insbesondere bei langen Zü-
gen!), die hier zusätzlich berücksichtigt werden. Der „Dreh“ an der Sache ist, daß jedem Bremshun-
dertstelwert ein mittlerer Verzögerungswert zugeordnet wird. Das klingt erstmal logisch. 
Auf heutige Handlungsweisen übersetzt ist das Gamma- Modell der im Fahrerstand hinterlegte 
Dauerbremszettel, während das Lambda- Modell dem Bremszettel entspricht, der aufgrund der un-
terschiedlichen Wagenreihungen für jede Zugfahrt neu ausgestellt werden muß. Nur: Das passiert 
vielleicht heute hoch per Hardware (Bremszettel), künftig als rein numerische Eingabe. 
Nun muß man sich über ein scheinbar geringes Detail sowohl in der Größe „Verzögerung“ als auch 
in der Größe „Bremshundertstel“ klar sein. Denn beide können sich konstant über die Geschwindig-
keit verhalten, müssen es aber nicht. Das hängt mit den Reibpartnern zusammen und das Phäno-
men ist seit Jahrzehnten bekannt. Die „gute, alte“ Klotzbremse mit Bremsklötzen aus Grauguß steht 
für über die Geschwindigkeit bis 160 km/h stabile Bremshundertstel, aber für bei steigender Brems-
ausgangsgeschwindigkeit absinkende mittlere Verzögerungen. Die Scheibenbremse mit Verbund-
stoffbelägen steht dagegen für bei steigenden Bremsausgangsgeschwindigkeiten ansteigende 
Bremshundertstel, aber dafür werden für alle Bremsausgangsgeschwindigkeiten im relevanten Be-
reich (bis 150 km/h) einigermaßen konstante mittlere Verzögerungen erzielt. 
Das sind die beiden Limits. Reibungsbremsen mit Sinterbelägen, Sinterbremsklötzen oder Brems-
klötzen aus Verbundstoff (Kennzeichen (K), (L) oder (LL)) sind „irgendwo“ dazwischen. 
Dazu kommt ein spezielles Detail aus der sogenannten Bremsbewertung. Für die Festlegung des 
Bremsgewichts für eine bestimmte Zugartstellung (G, P oder R) wird der Wert angerechnet, der aus 
der niedrigsten Bremsausgangsgeschwindigkeit zustande kommt, für den die Einstellung einer Zu-
gartstellung irgendwie Sinn macht. Für G sind das alle Geschwindigkeiten unter 80 km/h, für P sind 
es 80 km/h und für R 120 km/h. Das ist nichts weiter als – Sicherheit! Die haben wir bereits heute. 
Halten wir an der Stelle also folgendes fest – ob PZB- Betrieb (ETCS Level 1) oder LZB- Betrieb 
(ETCS Level 2): Der Bremseinsetzpunkt vor dem angezeigten Halt ist bei ETCS gegenüber PZB/ 
LZB früher, bei PZB sogar vor dem heutigen Vorsignal! 
Denn ob Gamma- oder Lambda- Modell – ETCS berechnet aus den Eingaben (Lambda) bzw. den 
hinterlegten Festwerten (Gamma) sowie den zur Verfügung stehenden nationalen Werten erstens 
eine „sichere Bremsaufbauzeit“, zweitens eine „sichere Schnellbrems- Verzögerungsüberwa-
chungskurve“, drittens eine „sichere Schnellbrems- Verzögerungssollkurve“, viertens letztgenannte 
Kurven nochmals für eine Betriebsbremsung und fünftens den Punkt für die Betriebsbremsankündi-
gung. Und zumindest die Schnellbremskurven sind im jeweiligen Level flacher als die für PZB und 
LZB. Was – wenn ich das alles richtig verstanden habe – aber nichts weiter bedeutet, als daß für 
ETCS den bereits bestehenden Sicherheiten aus der Bremsbewertung weitere Sicherheiten addiert 
wurden. Denn den an den Fahrzeugen, vor allem an Güterwagen, angeschriebenen Bremsgewich-
ten, aus denen die Bremshundertstel für den Zug ermittelt werden, liegt bereits die Annahme einer 
Zuglänge von 500 m zugrunde. Kürzere Züge müßten dann eigentlich mit höherem Bremsvermö-
gen eingestuft werden. Aber auch diese Unterscheidung gibt es in beiden Bremsmodellen nicht. Der 
Grund hierfür wird nirgendwo so richtig beschrieben. 
 
Zwischenfazit 
 
Durch ein international abgestimmtes Verfahren bei den Berechnungen der ETCS- Bremskurven 
verlagern sich im Netz der DB AG, in dem die Vorsignalabstände auf Hauptstrecken 1000 Meter 
betragen und wo auf LZB- Strecken bei 4800 Metern bei 200 km/h Fahrgeschwindigkeit der Brem-
seinsetzpunkt ist, die Bremseinsetzpunkte signifikant nach hinten, also weg vom Haltpunkt. Bedeu-
tet: Die Belegungszeit eines Blocks verlängert sich allein dadurch, daß die Zugfahrt im gesamten 
Block durch die früher erzwungene Bremsung insgesamt langsamer ist als bei speziell konventio-
nellen Systemen der DB/ ÖBB/ SBB, die alle auf 1000 m Vorsignalabstand ausgelegt sind. Der Ef-
fekt wird noch verstärkt durch den Ausschluß einer Eingreif- oder Korrekturmöglichkeit durch den Tf. 
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Wie ETCS grundsätzlich funktioniert 
 
Die PZB wirkt ausschließlich im Hintergrund, für den Tf sind die Außensignale maßgebend. Der 
Vorsignalabstand beträgt auf Hauptbahnen immer 1000 m, eine Unterschreitung von 5% und eine 
Überschreitung von bis zu 50% ist erlaubt. Die Signalisierung der Fahrgeschwindigkeit in Abhängig-
keit von Gefällestrecken oder Gleisbögen, ist von der PZB unabhängig. Grundsätzlich bestünde die 
Möglichkeit, die durch die PZB gegebenen Informationen über die Stellung der Außensignale auch 
oder ausschließlich auf den Führerstand zu geben. Für den Tf sichtbar müßten außen nur noch die 
Standorte von Vor- und Hauptsignal – z. B. durch eine geeignete Tafel – angegeben werden. 
Genau das ist das grundsätzliche Prinzip von ETCS Level 1, ob mit oder ohne existierende Außen-
signale. Statt der Magnete erfolgt die Signalübertragung vom Fahrweg an das führende Fahrzeug 
durch sogenannte Balisen. Der Sicherheit wegen werden sie in Gruppen angeordnet, um eine si-
chere Signalinformation zu gewährleisten. Denn es ist das aktuelle und ganz objektive Manko der 
PZB, daß ein Ausfall eines Magneten schlicht nicht erkennbar ist. Vor Haltpunkten – an „gewöhnli-
chen Halteplätzen“ und vor Hauptsignalen – wird in der Regel noch eine Leiterschleife („Euroloop“) 
verlegt. Damit kann eine Fahrinformation sicher gegeben werden, weil nicht gewährleistet ist (nicht 
sein kann!), daß sich Fahrzeugantenne und Balise zentimetergenau gegenüberstehen. Bloß – in 
Deutschland möchte man auf die Euroloops im Level 1 gerne verzichten! 
Während die PZB auf den jeweiligen Vorsignalabstand ausgerichtet ist – der 1000 Hz- Magnet für 
das Vorsignal ist also unmittelbar vor oder hinter diesem neben der rechten Schiene angeordnet, 
selbiges gilt auch für die 500 Hz- und 2000 Hz- Magneten (250 m vor dem Hauptsignal, bzw. unmit-
telbar vor oder hinter dem Hauptsignal) – sind die Informationspunkte bei ETCS vollkommen an-
ders. Die Anordnung der Balisengruppen für die jeweilige Informationsübertragung läßt sich indivi-
duell einrichten. Auf ebenem Gleis erfolgt die Anordnung gemäß den Standard- Bremskurven, im 
Gefälle jeweils vorher mit den entsprechenden Informationen. Zunächst erfolgt eine Ankündigung, 
„Achtung, gleich kommt etwas“ verbunden z. B. mit einer Information über die Entfernung zum 
nachfolgenden Halt. Das soll die Aufmerksamkeit des Tf schärfen. Als nächstes kommt über Balisen 
das, was bei der PZB die 1000 Hz- Beeinflussung ist, nur eben wie geschildert örtlich deutlich vor 
dem heutigen Vorsignalstandort. Hier reagiert der Tf oder das Fahrzeug und leitet eine Betriebs-
bremsung ein, die verkürzt gesagt darauf ausgerichtet ist, 250 m vor dem Hauptsignal 25 km/h zu 
unterschreiten. Erfolgt das nicht, so stößt die Geschwindigkeit an die Überwachungskurve für die 
Betriebsbremsung, und diese geschieht dann zwangsweise. Geht das Hauptsignal vorher wieder 
auf Fahrt, müßten zwischen der Balisengruppe „1000 Hz- Beeinflussung“ und derjenigen für „500 
Hz- Beeinflussung“ noch Balisen als Datenpunkte verlegt werden, die diese Restriktion aufheben, 
sogenannte „Infill- Balisen“. Für mich nicht so richtig klar ist, ob das „Infill“, also die Information über 
die Signalaufwertung, auch im Falle einer zwangsweisen Bremsung wirkt, mindestens bis zum 
Äquivalent der 500 Hz- Beeinflussung. 
Im Gegensatz zur PZB hat sich die LZB über die inzwischen auch mehr als fünf Jahrzehnte ihres 
Bestehens und ihrer Weiterentwicklung zu einem zugführenden System entwickelt. Bedeutet: Die 
Informationsaustausche zwischen Fahrzeug und Fahrweg und umgekehrt sind priorisiert, Außen-
signale und PZB sind redundant. Bei sich widersprechenden Signalinformationen zwischen LZB 
und Außensignalen – LZB zeigt „Fahrt“ z. B. bis zum nächsten Teilblock, das Hauptsignal müßte 
aber „Halt“ zeigen, weil der nachfolgende Abschnitt noch belegt ist und der nächste LZB- Teilblock 
irgendwo da mittendrin liegt – werden die Außensignale „dunkel“ geschaltet und die PZB wird über-
brückt. 
ETCS Level 2 funktioniert nach derselben Methode. Im Gegensatz zu Level 1, das ausschließlich 
über ortsfeste Informationen verfügt, sind die Informationsaustausche zwischen Fahrzeug und 
Fahrweg gleichfalls bidirektional und kontinuierlich. Letzteres wird über Funk hergestellt. Redundan-
te ortsfeste Balisen erfüllen hier zwei wichtige Funktionen: Sie „nullen“ immer wieder die Fahrzeug-
position und sie geben – vor Bahnhöfen, Ein- und Ausfahrten in bzw. aus Level 2 – redundante (al-
so den Funkinformationen nicht widersprechende) Informationen. Außensignale können vorhanden 
sein, allerdings ist es Ansinnen des Levels 2, diese einzusparen und bei Ausfall/ Störung von Level 
2 allenfalls ortsfeste Halte von Level 1 zu implementieren. 
Wie das Ganze bei zeitlich begrenztem Funkausfall funktioniert, habe ich ebenfalls noch nicht kom-
plett verstanden, nur so viel: Die Zeitspanne scheint hier größer zu sein (bis 40 Sekunden!) als bei 
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der LZB (drei Feinorte entsprechend 3 x 12,5 Meter fahrzeugseitig oder 3 Sekunden streckenseitig). 
Da allerdings müßten (Konjunktiv von mir!) die Ortungsbalisen im Notfall in der Lage sein, Haltauf-
träge oder Fahrinformationen zu übertragen. Dieser Punkt ist für mich derzeit eine Unbekannte, 
dazu eine, die mir Bauchschmerzen bereitet. Erinnert sei an die vorhin eingestreute Information 
über die zeitweilige Ruhestellung der LZB bei Fehlern in der Signalübertragung. Die Fehlertoleranz 
der LZB ist im Vergleich zu ETCS Level 2 sehr niedrig. 
 
ETCS: Die Unterschiede zu PZB und LZB 
 
Hinzu kommt für Level 1 – dem Äquivalent zur PZB – eine unabhängig vom Bremsvermögen des 
Zuges eingestellte Entlassungsgeschwindigkeit aus der Haltankündigung (Äquivalent zur 1000 Hz- 
Beeinflussung) von generell 25 km/h. Und die ist wiederum unabhängig von Zügen, deren Brems-
vermögen nach Gamma- oder Lambda- Modell errechnet wurde. Zur Erinnerung: Die PZB „kennt“ in 
der Initialüberwachung nach der 1000 Hz- Beeinflussung am „Warnstellung“ zeigenden Vorsignal 
abhängig vom Bremsvermögen drei verschiedene Entlassungsgeschwindigkeiten, mit denen bei 
zwischenzeitlicher Signalaufwertung (Signal geht von „Halt“ in „Fahrt“) weitergefahren und nach 
Ablauf der überwachten Zeit auch wiederbeschleunigt werden kann. Ferner „kennt“ die PZB einen 
zweiten Überwachungspunkt mit wiederum drei vom Bremsvermögen des Zuges abhängigen ver-
schiedenen Entlassungsgeschwindigkeiten nach einer zwischenzeitlichen 500 Hz- Beeinflussung, 
mit denen bei zwischenzeitlicher Signalaufwertung und nach Ablauf des Weges weitergefahren und 
wiederbeschleunigt werden kann. Die „Zwischenstufe“ (85/ 70/ 55 km/h) steht also gar nicht zur 
Verfügung und in der finalen Stufe finden die abhängig vom Bremsvermögen des Zuges definierten 
Geschwindigkeitsstufen keine Berücksichtigung. Mit Blick auf die Leistungsfähigkeit einer Strecke – 
die sich in der Zahl der pro Richtung passierenden Züge äußert – ist das natürlich besonders bitter, 
weil der Zeitverlust durch dieses restriktive Verhalten gegenüber denen durch die früheren Brem-
seinsetzpunkten deutlich größer ist. Oder anders gesagt: Eine Leistungssteigerung ist hier nicht 
möglich, im Gegenteil, die Zugzahl wird mit den derzeit vorhandenen Algorithmen und Parametern 
deutlich sinken. 
Der Verband der Schweizer Lokführer spricht von 14% Leistungseinbruch. Übrigens zu einer ähnli-
chen Einschätzung – mal abgesehen von Zahlenwerten – kommen zwei Masterarbeiten, die ich in 
dem Zusammenhang studiert habe (Literaturhinweise am Ende des Artikels). Beide Arbeiten, ange-
fertigt in 2018 und 2019 und damit deutlich VOR der Stellungnahme des Verbandes der Schweizer 
Lokführer, begründen wissenschaftlich das Dilemma, interessanterweise bevor es so offen geäu-
ßert wurde. 
Für mich ein Beleg, daß beide Arbeiten auf gründlichen Recherchen und Überlegungen fußen. Und 
es stellt sich (für mich!) gleichzeitig die Frage, warum diese ebenso offensichtlichen wie signifikan-
ten Konflikte nicht innerhalb der Jahre 1999 bis 2009 – den Jahren also, als die ETCS- Bremskur-
ven in internationaler Arbeit entwickelt und aufeinander abgestimmt wurden – auffielen? 
Nach näherer Betrachtung des und Einarbeitung in das ganze System ETCS habe ich aber noch 
mehr gelernt. Wie bereits angesprochen gibt es fünf verschiedene Level, dazu 18 verschiedene 
Modes. Diese 18 Modes sind in allen Levels verfügbar, oder sie sind nur teilweise verfügbar. Und 
die Art des Mode- Wechsels unterscheidet sich nicht nur von Mode zu Mode, sondern auch von 
Level zu Level und ganz besonders „ulkig“ wird es bei gleichzeitigem Wechsel des Levels. Bedeu-
tet: Es gibt sehr viele Gelegenheiten für Zwangsbremsungen, ohne die Möglichkeit, diese durch den 
Tf aufheben zu können. Denn für eine Weiterfahrt, oder auch für ein Zurücksetzen, bedarf es einer 
Fahrerlaubnis („Movement Authorithy“) durch die Betriebszentrale. Hierin dürften gegenüber der 
verminderten Streckenleistungsfähigkeit durch die bereits beschriebenen Hemmnisse noch viel 
größere Reserven liegen, um Betriebsabläufe einfach, für jeden verständlich, narrensicher und 
dadurch effizient zu machen. Große Vielfalt, so sehr man sich an den Möglichkeiten berauschen 
könnte, hilft da nicht. 
Die Schweizer und ihre Bundesbahnen (SBB) sind unangefochten – und man nehme bitte diese 
Aussage ohne Ironie – Europas „Musterknabe“ in Sachen Eisenbahn. Denn diese funktioniert dort 
einfach, pünktlich, leistungsstark und präzise wie das viel zitierte Schweizer Uhrwerk. Um so bitterer 
mutet nach der Umrüstung der Schweizer Güterwagen auf Verbundstoff- Bremsklotzsohlen, was 
trotz aller Warnungen von außerhalb mit erheblichen Verringerungen der Lebenszeiten der Radsät-
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ze einher ging, deren zweiter Griff quasi in die prall gefüllte Kloschüssel an. Man hat diverse Korri-
dore mit ETCS Level 2 und einen Gutteil des übrigen Netzes mit ETCS Level 1 ausgerüstet, nur um 
nun festzustellen, daß das bisherige Fahrprogramm so ohne weiteres nicht mehr fahrbar ist, jeden-
falls nicht ohne technische und betriebliche Kompensationen. Aber, so ist aus diversen Publikatio-
nen herauszulesen, mit Verlusten an der Sicherheit. Der Frust dürfte ziemlich groß sein. Im Gegen-
zug dazu hat sich in beiden Fällen Deutschlands Lahm[zensiert]keit fast als nützlich erwiesen! Ei-
gentlich ein Treppenwitz, aber einer mit Folgen. Die Umrüstung der Güterwagen von Grauguß- 
Bremsklotzsohlen auf solche aus Verbundstoff (Merkmal LL) kam hier erst richtig in Gang, als die 
Schweizer längst damit fertig waren (allerdings mit Merkmal K, für das die Probleme bekannt wa-
ren!). Mit dem Ergebnis, daß außer den üblichen Schäden an den Rädern keine signifikante Häu-
fung auftritt (weil eben ein erprobtes Produkt zum Einsatz kam). Und nun – da hierzulande erst zwei 
Streckenabschnitte mit ETCS Level 2 ausgerüstet sind (Unterleiterbach – Erfurt und Erfurt – Halle/ 
Leipzig), die zudem noch nicht mal ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen müssen – nun stellt 
sich heraus, daß ETCS- Parameter für Bahnen mit vormals effizienten Zugsicherungen und damit 
potenziell hoher Streckenleistungsfähigkeit nochmal neu überdacht werden müssen. Ein einfaches 
„Basteln“ und „Schrauben“ wird da ebenso wenig ausreichen wie eine kluge Ausrüstung. 
Mal ganz abgesehen von Deutschlands nationalem „Migrationsplan“ – also dem Plan zur Substituti-
on der Zugsicherungssysteme PZB und LZB gegen ETCS Level 1 oder 2 – sollen die Stammstre-
cke der S- Bahn Stuttgart nebst der dafür notwendigen Zulaufstrecken sozusagen die „Blaupause“ 
für ETCS außerhalb der Strecken des Hochgeschwindigkeitsverkehrs (HGV) werden. Überall in der 
Eisenbahnsignalwelt Deutschlands richtet sich der Fokus folglich dorthin. Und es gibt Anzeichen, 
daß die Planer die Konflikte nicht nur erkannt haben, sondern auch willens sind, sie durch kluge 
Planungsstrategie (endlich mal!) mehr als nur zu kompensieren. Als Ziel wird jedenfalls – auch mit 
den heute geltenden Spezifikationen – eine Leistungssteigerung dieses Teilnetzes ausgegeben. 
Wie gesagt: Die Zeichen stimmen optimistisch. 
 
Schlußbemerkungen 
 
Seit über 20 Jahren wird ETCS europaweit entwickelt mit zwei Zielen: a) Substitution der verschie-
denen nationalen Zugsicherungssysteme durch ein ganzheitliches, daß b) auch noch für automati-
sches Fahren und Bremsen zugerüstet werden kann. Vor dem Hintergrund ist eine grundsätzliche 
Änderung der Parameter, die zu den beschriebenen Konflikten führen, nicht mehr zu erwarten. Al-
lenfalls können nationale Einstellwerte für ETCS im Rahmen des Möglichen noch mal überdacht 
werden. Die beschriebenen Konflikte führen wie gesagt zu Leistungsminderungen auf der Strecke, 
insbesondere dann, wenn die Substitution der Zugsicherungssysteme levelgleich erfolgt – also PZB 
gegen ETCS Level 1 und LZB gegen ETCS Level 2/ 3. Die Schweizer haben diese schmerzvolle 
Erfahrung machen müssen und sehen sich nun vor einem großen Berg an Umrüstungen – an den 
Fahrzeugen und an den Strecken. Weil Deutschland und seine Bahn zeitlich deutlich hinterher sind, 
kann die Lösung von vorn herein nur lauten, die Migration ganzheitlich zu denken anstatt blind PZB- 
Magnet gegen Balise/ Schleife und LZB- Ganz- und Teilblöcke gegen solche im ETCS Level 2 aus-
zutauschen. Bahn, Deutschland und ganzheitliches Denken – das Tripel hat in der Vergangenheit 
(jedenfalls in der jüngeren) nicht funktioniert und tut es auch aktuell nicht. Jedoch gebe ich die Hoff-
nung nicht auf, daß es künftig funktioniert. Spätestens ein Jahr nach der Betriebsaufnahme von 
„Stuttgart 21“ sind wir – vielleicht – schlauer. 
 
Literatur: 
[1] Fehlauer, Lars – Auswirkungen flacher ETCS Bremskurven auf zeitabhängige Streckenaus-

rüstungen, Diplomarbeit TU Dresden, 2018 
[2] Wirth, Maximilian – ETCS L2/ L3 Untersuchungen auf der Stammstrecke Wien, Diplomarbeit 

FH St. Pölten, 2019 
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Neues von der Bundesstelle für Eisenbahn- Unfalluntersuchung (BEU) 
 
Vollbrand des ICE 511 bei Willroth am 12. Oktober 2018 
 
Am 12.10.2018 um ca. 06:21 Uhr wurde ICE 511 Köln Hbf – München Hbf zwischen Überleitstelle 
(Üst) Willroth und Montabaur auf der Strecke 2690 (Schnellfahrstrecke Köln – Rhein/ Main – KRM) 
aufgrund eines Fahrzeugbrandes angehalten. Der aus dem führenden Triebzug (Tz) 351 und dem 
geführten Tz 326 gebildete ICE 511 war am vorletzten Wagen des hinteren Tz in Brand geraten. 
Fünf Personen wurden während der Evakuierungsmaßnahmen leicht verletzt. Die beiden letzten 
Wagen wurden durch den Brand völlig zerstört bzw. stark beschädigt. Aufgrund des Triebzugkon-
zeptes ist für die restlichen Wagen des betroffenen Halbzuges ein Einsatz derzeit nicht mehr mög-
lich. In Folge des Ereignisses kam es zu Beschädigungen an der Oberleitung, Anlagen der Leit- und 
Sicherungstechnik (LST) und am Oberbau. Zwischen den Betriebsstellen Willroth und Montabaur 
kam es in der Zeit vom 12.10.2018 bis 02.12.2018 zu erheblichen Betriebserschwernissen. Die ent-
standenen Sachschäden wurden auf insgesamt ca. 31.300.000 Euro geschätzt. 
Das Ereignis wurde wahrscheinlich durch den Bruch einer Zugstange (der Trafobefestigung – Anm. 
FA) ausgelöst. Durch die Herabsetzung der Einspannkraft kam es zu Relativbewegungen im Aktiv-
teil des Haupttransformators und Beschädigungen von Leiterisolierungen. Diese führten zu einem 
Windungskurzschluss. Durch den damit verbundenen schlagartigen Druckanstieg im Trafokessel 
kam es zum Bruch der Durchführungsbuchse des Überspannungsableiters. Das an dieser Stelle 
ausströmende Trafoöl bildete ein entzündliches Aerosol, welches sich an einem kurzschlussbeding-
ten Lichtbogen bzw. den sehr stark erhitzen Bauteilen im Bereich der beschädigten Durchführungs-
buchse des Überspannungsableiters entzündete. Die in der Folge anstehende Wärmeenergie führte 
zum Fahrzeugbrand. 
Wir hatten bereits im Journal V/ 2018 ausführlicher über die gesicherte und nicht gesicherte Fakten 
zur Ursache des Brandes berichtet. Neben dem oben genannten erheblichen Sachschaden wurden 
im Laufe der Evakuierung des gesamten Zugverbandes fünf Personen leicht verletzt (Quelle: 

133_Willroth_-_Montabaur.PDF – Abschlußbericht der BEU, verfügbar auf deren Seite unter „Publikationen“). 
 
BÜ- Kollision von DPN 90127 mit Pkw in Remscheid am 25. Januar 2016 
 
Am 25.01.2016 gegen 18:05 Uhr prallte DPN 90127 auf dem Laufweg Wuppertal Hbf – Solingen 
Hbf im Bahnhof Remscheid Hbf auf dem BÜ in km 17,056 mit einem PKW zusammen. Gegen 18:00 
Uhr übernahm der Tf des DPN 90127 den Zug am Bahnsteig in Gleis 2 des Bahnhofs Remscheid 
Hbf. Das etwa in Höhe Bahnsteigende stehende Asig N2 zeigte Hp0 –Halt–. Etwa zwei Minuten 
nach der planmäßigen Abfahrtzeit setzte der Tf seinen Triebwagen (Fz.-Nr.: 95 80 1 648 506-1 D-
ABRN) ohne Zustimmung des Fdl in Bewegung und fuhr am haltzeigenden Asig N2 vorbei. Hierbei 
wurde der Zug durch den am Signal verbauten 2000 Hz-Gleismagnet der punktförmigen Zugbeein-
flussung (PZB) zwangsgebremst. 
Der Tf löste diese Zwangsbremsung auf und setzte die Fahrt fort. Der Zug wurde daraufhin be-
schleunigt und fuhr bei einer Geschwindigkeit von etwa 40 km/h die stumpf befahrene Weiche 67 
auf. Mit nahezu konstanter Geschwindigkeit näherte sich der Triebwagen zunächst dem BÜ in km 
17,282. Die technische Sicherung war auch für diesen BÜ nicht hergestellt. 
Etwa zu diesem Zeitpunkt muss der zuständige Fdl die unzulässige Fahrzeugbewegung bemerkt 
haben. Dieser versuchte den BÜ in km 17,056 noch zu sichern. Dies gelang aufgrund der Ein-
schaltzeiten nicht mehr rechtzeitig. Ein Pkw, der sich dem BÜ „Blumentalstraße“ von Süden her 
näherte, konnte den BÜ deshalb noch befahren. Der Tf des DPN 90127 beschleunigte indes seinen 
Zug weiter. Bei Annäherung an den BÜ „Blumentalstraße“ in km 17,056 erkannte er die Unregel-
mäßigkeit und leitete aus einer Geschwindigkeit von ca. 53 km/h eine Schnellbremsung ein. Der 
Zusammenprall mit dem sich von links nähernden PKW war jedoch nicht mehr zu vermeiden. 
Fazit: Dem Unfall am BÜ waren mehrere Fehler des Tf vorausgegangen, zuvorderst das unerlaubte 
Überfahren des Ausfahrsignals und das Lösen der durch die 2000Hz- Beeinflussung initiierten 
Zwangsbremsung (Quelle: zitiert aus 132_Remscheid_Hbf.PDF – Abschlußbericht der BEU, verfügbar auf deren 

Seite unter „Publikationen“). 
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Zugkollision in Emden Rangierbahnhof (Rbf) am 05. April 2019 
 
Der Zug EZ 50783 sollte ab Emden Rbf in Richtung Seelze Rbf fahren. Die Zugbildung bestand aus 
dem Tfz 91 80 6 155 243‐9 (155 243) und 19 leeren Autotransportwagen. Zuvor waren die Wagen 

durch einen Lokrangierführer (Lrf) von Emden Hbf‐VW nach Emden Rbf überführt und abgestellt 
worden. Zum Kuppeln und nach erfolgter Rangiervereinbarung mit dem Fahrdienstleiter (Fdl) fuhr 
der Tf das Tfz vom Fahrerstand (Fst) 1 vorwärts an den Wagenzug. Um 11:10 Uhr wechselte er auf 
den in Fahrtrichtung der bevorstehenden Zugfahrt vorderen Fst 2. Anschließend wurde mit dem 
sich am letzten Wagen befindlichen Rangierbegleiter eine vereinfachte Bremsprobe durchgeführt. 
Da die Zugspitze sich hinter dem Signal befand, legte der Tf den Richtungsschalter in die Stellung 
rückwärts und drückte den Zug nach entsprechender Rangiervereinbarung mit dem Rb um ca. 5m 
bis hinter Ls 145 I zurück. Dabei wurde eine Geschwindigkeit von ca. 2 km/h erreicht.  
Nach der Meldung der Abfahrbereitschaft durch den Tf gab der Rb diese um ca. 11:16 Uhr an den 
Fdl Ef weiter.  
Im Folgenden versäumte es der Tf, den Richtungsschalter, nach dem vorhergehenden Zu-
rückdrücken der Wagen, in die für eine ordnungsgemäße Ausfahrt aus dem Bahnhof Emden Rbf 
erforderliche Stellung „Vorwärtsfahrt“ zu legen.  
Der Fdl stellte um ca. 11:23 Uhr die Ausfahrzugstraße ein und stimmte der Abfahrt des Zuges durch 
den Signalbegriff Sh 1 am Ls 145 I und Hp 2 am Asig P 145‐147 zu. Der Tf nahm den Fahrtbegriff 
der Signale um ca. 11:24 Uhr auf und setzte den Zug dann rückwärts in Bewegung. Er beschleunig-
te auf eine Geschwindigkeit von ca. 21 km/h. Durch das Zurückschieben der Wagen wurden die 
Weichen 194 und 197 c/d aufgefahren. Der letzte Wagen des Zuges mit der Wagennummer 2580 
4367 415‐3 kollidierte nach einer Fahrtstrecke von ca. 235 Meter und einer Fahrtzeit von 1 Minute 
und 5 Sekunden mit dem im Stumpfgleis 179 stehenden Tfz der BR 294, welches zum Unfallzeit-
punkt mit einem Lrf besetzt war.  
Dieses Tfz wurde durch den Aufprall über den Gleisabschluss hinaus auf BÜ in km 0,985 ge-

schoben. Es entgleiste mit allen vier Achsen und kam unmittelbar vor dem Oberleitungsmast 0‐41 
an der Eisenbahnklappbrücke Emder Fahrwasser/Alter Binnenhafen um ca. 11:25 Uhr zum Still-
stand (Quelle: zitiert aus 135_Emden.PDF – Abschlußbericht der BEU, verfügbar auf deren Seite unter „Publikationen“). 
 
Zugkollision in Düsseldorf- Abstellbahnhof am 13. April 2019 
 
Am 13.04.2019 gegen ca. 13:23 Uhrkollidierte der Leerreisezug RE-D 5106 (DB Regio NRW) wäh-
rend der Ausfahrt aus dem Bahnhof (Bf) Düsseldorf Abstellbahnhof in Richtung Düsseldorf Hbf, auf 
der Weiche 17, mit dem zur gleichen Zeit ausfahrenden Zug DLr 92365 (Abellio Rail NRW – D-
ABRN). Bei dem Ereignis wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens wurde mit 
ca. 530.000 Euro beziffert. Ursächlich für das Ereignis war die Abfahrt des Zuges RE-D 5106 aus 
Gleis 17 ohne Zustimmung des Fahrdienstleiters (Fdl). Die Ereignisrekonstruktion aufgrund der Da-
tenauswertung ergab folgenden Ablauf: Der Tf des Zuges DLr 92365 in Gleis 19 meldete die Ab-
fahrbereitschaft per Zugbahnfunk dem zuständigen Fahrdienstleiter (Fdl). Kurz darauf meldete sich 
der Tf des Zuges RE-D 5106 in Gleis 17 ebenfalls per Funk und informierte den Fdl über die Ab-
fahrbereitschaft seines Zuges. Um ca. 13:22 Uhr erteilte der zuständige Fdl seine Zustimmung zur 
Fahrt für Zug DLr 92365 mit Fahrtstellung Sh1, des Formsperrsignals 𝐻𝑠19 und Fahrtstellung Hp2, 
des Gruppenausfahrsignals P16-26. Daraufhin beschleunigte der Tf den Zug auf ca. 29 km/h. Ohne 
einen Fahrauftrag erhalten zu haben wurde unmittelbar darauf Zug RE-D 5106 in Gleis 17 durch 

den Tf in Bewegung gesetzt. Trotz des haltzeigenden Formsperrsignals 𝐻𝑠17 beschleunigte er den 
Zug auf ca. 40 km/h. Der zuständige Fdl hatte die Situation beobachtet und wollte mit der Rück-
nahme der Zustimmung am Gruppenausfahrsignal P16-26 für DLr 95365 die drohende Kollision 
verhindern. Zug RE D-5106 hatte jedoch bereits soweit beschleunigt, dass dieser trotz Zwangs-
bremsung am 𝐻𝑠17 nicht mehr rechtzeitig zum Halten kam und mit dem zweiten Wagen des DLr 
92365 auf der Weiche 17 seitlich kollidierte. 
Fazit: Der Tf des RE- D 5106 hatte das Gruppenausfahrsignal P16-26 auf sich und seine Fahrt be-
zogen, ohne auf das zugehörige Sperrsignal zu achten (Quelle: zitiert aus 

137_Duesseldorf_Abstellbahnhof.PDF – Abschlußbericht der BEU, verfügbar auf deren Seite unter „Publikationen“) 
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Zugkollision im Bahnhof Aichach am 07. Mai 2018 
 
Am 07.05.2018 gegen 21:17 Uhr kollidierte im Bahnhof (Bf) Aichach der einfahrende Nahverkehrs-
zug DPN 86696 der Bayerischen Regiobahn GmbH (BRB) mit dem im Gleis 2 wartenden Güterzug 

DGS 98907 der K‐Rail GmbH. Bei der Kollision wurden der Triebfahrzeugführer (Tf) des DPN 
86696 und ein Fahrgast des Personenzuges getötet. Zwei Fahrgäste wurden schwer verletzt, elf 
weitere erlitten leichtere Verletzungen. Der Tf des Güterzugs erlitt einen psychischen Schock.  
Der Triebwagen der BRB wurde im Bereich des Führerstands völlig zerstört. Das führende Drehge-
stell entgleiste. Bei der Diesellok des Güterzuges wurden die Crashpuffer eingedrückt und das 
Frontgeländer massiv verbogen. An der Infrastruktur entstanden nur geringfügige Schäden. 
Ereignisrekonstruktion: Der am Ereignistag außerplanmäßig verkehrende Güterzug erforderte eine 
Abweichung von der Routine der üblichen Handlungen im Stellwerk. Der sonst praktizierte Gleis-
wechsel von Gleis 1 nach Gleis 2 für den Zug DPN 86696 zur Beschleunigung des Betriebsablaufs 
konnte durch die zusätzliche Belegung durch den Güterzug nicht stattfinden.  
Der um 49 min verspätete Güterzug DGS 98907 wurde durch den Fdl Aichach dem Fdl Dasing an-
geboten, konnte jedoch aufgrund der nicht ausreichenden Nutzlängen der Gleise im Bf Dasing nicht 
angenommen werden. Mit der Ablehnung war absehbar, dass der Güterzug länger im Bf Aichach 
stehen bleiben musste. Folglich war das Anbringen der Hilfssperren an den Fahrstraßenhebeln a1/2 

und h1/2 erforderlich, dies versäumte der Fdl jedoch. 
Mit der Ablehnung des Zuges DGS 98907 wurde zeitgleich der DPN 86696 durch den Fdl Dasing 
angeboten und durch den Fdl Aichach angenommen. Die gemeldete Abfahrt des DPN 86696 im Bf 
Dasing war um 21:08 Uhr.  
Abweichend vom Fahrplan für Zugmeldestellen stellte der Fdl Aichach die Fahrstraße für den Zug 
DPN 86696 nach Gleis 2 ein. Im Rahmen der hierfür erforderlichen Fahrwegprüfung durch Hinse-
hen hätte die Belegung des Gleises 2 durch den dort stehenden Güterzug DGS 98907 festgestellt 
werden müssen. Während der Einfahrt des DPN 86696 in den Bf Aichach nach Gleis 2 bemerkte 
der Fdl, dass er die Zugfahrt in ein bereits besetztes Gleis zugelassen hatte. Daraufhin leitete er 
unmittelbar Maßnahmen bei Gefahr nach Ril 408.0581 ein und stellte das Esig H auf Halt. Der Ver-
such den Zug durch diese Maßnahme anzuhalten blieb jedoch erfolglos, da der Zug zu diesem 
Zeitpunkt bereits am Signal vorbeigefahren war. Der Fdl löste zusätzlich einen Notruf über Zugfunk 
aus, die Züge kollidierten aber bereits, bevor er einen Nothaltauftrag absetzen konnte. 
Im Rahmen der Untersuchungen konnten keine Mängel an der bautechnischen Infrastruktur festge-
stellt werden, die zum Ereignis beigetragen haben könnten. Hinweise auf eine Fehlfunktion der Sig-

nal‐ und Stellwerkstechnik haben sich nicht ergeben.  
Die am Ereignis beteiligten Betriebspersonale waren grundsätzlich befähigt und qualifiziert ihre Tä-
tigkeiten auszuführen.  
An den beteiligten Fahrzeugen konnten keine Faktoren festgestellt werden, die Einfluss auf das 
Ereignis gehabt haben. Etwaige Fehlhandlungen der beiden Tf waren nicht festzustellen.  
Die im Bf Aichach verbaute mechanische Stellwerkstechnik verfügte nicht über eine Gleisfreimelde-
anlage, deren technische Sicherung das Einfahren in besetzte Gleise grundsätzlich hätte verhin-
dern können. Folglich musste das in der Ril 408.0231 vorgeschriebene Verfahren der Fahrwegprü-
fung durch Hinsehen angewandt werden, bevor der Fdl einer Zugfahrt zustimmen darf. Zusätzlich 
wird dem Bediener gemäß Ril 408.0231 in Verbindung mit den konkretisierenden Bestimmungen 
des Betriebsstellenbuches vorgeschrieben, dass bei besetzten Einfahrgleisen sofort Hilfssperren an 
den Fahrstraßenhebeln dieser Gleise anzubringen sind, um einer Fehlhandlung vorzubeugen (Quel-

le: zitiert aus 139_Aichach.PDF – Abschlußbericht der BEU, verfügbar auf deren Seite unter „Publikationen“). 
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KURZ NOTIERT 
 
Der Bahnhof Pfaffenhofen wird modernisiert: Unter anderem wird der Bahnsteig 1 neu gebaut und 
die Anzahl der Bahnhofsgleise von drei auf vier erhöht. Im Rahmen des Projektes wird hinter dem 
derzeitigen Bahnsteig 1 (Richtung München) ein neuer Bahnsteig, inklusive Dach und neuer Be-
leuchtung, errichtet. Dadurch wird Platz für ein zusätzliches, viertes Gleis geschaffen. Der Bahnhof 
erhält damit zwei durchgehende Hauptgleise und je Richtung ein Bahnsteiggleis, das für Zugüber-
holungen genutzt werden kann. Am bisherigen Bahnsteig 3 (Richtung Ingolstadt) werden zusätzli-
che Treppenzugänge zur Park+Ride-Anlage sowie eine weitere Rampe südlich der Schroben-
hausener Straße geschaffen. Dadurch wird der barrierefreie Zugang verbessert. Eine neue Treppe 
am südlichen Ende des Bahnsteigs 1 ermöglicht künftig einen kürzeren Zugang zur Park+Ride-
Anlage. Die vorhandenen Mittelbahnsteige werden nicht mehr benötigt und zurückgebaut. Weiterhin 
wird die Ortsgüteranlage, die derzeit hauptsächlich zum Verladen von Getreide genutzt wird, ange-
passt sowie mit neuen Gleisen und Weichen ausgestattet. Für die Bauarbeiten werden nördlich des 
Bahnhofes zwei Weichen eingebaut. Dadurch können die Auswirkungen des Baubetriebes auf den 
Zugverkehr verringert werden. Das Relaisstellwerk wird durch ein Elektronisches Stellwerk (ESTW) 
ersetzt. Voraussichtlich im April 2020 beginnen die vorbereitenden Arbeiten. Der Bahnhof Pfaffenh-
ofen ist Teil des Gesamtprojekts Nürnberg – Ingolstadt – München. (Quelle: PM der DB AG vom 

22.03.2020, gekürzt) 

Fahrgastzahlenrekord bei der DB AG 2019 – Vorstellung Geschäftsbericht 2019: Mit rund 151 Milli-
onen Reisenden im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn (DB) einen neuen Fahrgastrekord erzielt 
und damit erstmals die Marke von 150 Millionen überschritten. Im Vergleich zum bereits starken 
Vorjahr nutzten 2019 nochmals 1,9 Prozent oder 2,8 Millionen Reisende mehr die ICE- und IC-Züge 
der DB – der fünfte Anstieg in Folge. Bei der Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr legte 
die DB 2019 gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 695 Millionen auf 98,4 Milliarden Personenki-
lometer zu. DB Regio konnte 2019 erstmals wieder seinen saldierten Auftragsbestand vergrößern. 
Das heißt: die von Wettbewerbern für künftige Verkehre gewonnenen Zugkilometer waren höher als 
die verlorenen Anteile. Deutlich gestiegen sind 2019 die Nettoinvestitionen. Sie legten gegenüber 
2018 um 41 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zu. Auch die Bruttoinvestitionen, vor allem in die Infra-
struktur, wurden ausgebaut. Der Großteil aller Mittel fließt weiterhin in den Aus- und Umbau in 
Deutschland: für mehr Qualität und Zuverlässigkeit, neue Züge und zusätzliches Personal. DB 
Schenker erzielte 2019 mit einem operativen Ergebnis in Höhe von 538 Millionen Euro den dritten 
Rekord in Folge. Die europäische Nahverkehrstochter DB Arriva hat sich in einem von starkem 
Wettbewerb geprägten Umfeld 2019 beim operativen Ergebnis leicht unterhalb des Vorjahresni-
veaus entwickelt. Die Verkehrsleistung bei DB Cargo sank um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Weil die Nachfrage in konjunkturabhängigen Branchen wie Stahl und Automobil zurückgeht, ist da-
von auszugehen, dass ein nachhaltiges Wachstum des Schienengüterverkehrs trotz aller Kraftan-
strengungen noch einige Zeit brauchen wird (Quelle: PM der DB AG vom 27. März). 
Feuer nach Schleifarbeiten: In Flammen gingen in der Nacht zum Samstag, 22. März, 31 Autos auf 
dem Abstellplatz einer Mainzer Firma in der Wiesbadener Landstraße auf. Der Ausgangspunkt lag 
in der Nachbarschaft: Bei Schleifarbeiten an den nahen Bahngleisen sprühten die Funken bis weit 
in die Umgebung, eine Brombeerhecke fing Feuer, Buschwerk geriet in Brand, das Feuer sprang 
auf das Firmengelände über. Als die Feuerwehren die Wiesbadener Landstraße in der Nähe des 
Kasteler Gleisdreiecks erreichten, war das Feuer bereits auf den ganzen Platz übergesprungen 
(Quelle: Wiesbadener Kurier vom 28.03.2020, gekürzt). 

Verlegung des Bahnhofs Hirschaid? Im Zuge des Baumaßnahmen zur VDE 8 zwischen Forchheim 
und Bamberg soll es auch nennenswerte Umbauten am (derzeitigen) Bahnhof Hirschaid geben, der 
unter anderem dadurch auch zum Haltepunkt "degradiert" werden soll. Eine örtliche Bürgerinitiative 
[www.pro-hirschaid.de] hat jetzt mit einer Unterschriftensammlung den Gemeinderat und den Bür-
germeister aufgefordert, im Zuge der bevorstehenden Auslegung der Planfeststellungsunterlagen 
bei der Bahn darauf hinzuwirken, dass man bei dieser Gelegenheit den Bahnhof gleich um wenige 
Hundert Meter nach Süden verlegt (für die Ortskundigen: im Prinzip von der Nord- auf die Südseite 
der Maximilianstraße). Dort ist die Wohnbebauung etwas weiter entfernt und es ist mehr Platz (was 
insbesondere längere Bahnsteige ermöglichen würde); auch der Zugang von (geplanten) P+R-
Parkplatz wäre deutlich einfacher. Außerdem würde es sich um einen Neubau handeln, so dass der 

https://www.pro-hirschaid.de/
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anderenfalls existierende Bestandsschutz entfiele, d. h. die Bahn müsste deutlich mehr in Lärm-
schutz investieren als bei der gegenwärtigen Planung, die keine Verlegung vorsieht. Der Gemeinde-
rat hatte ein solches Ansinnen vor einiger Zeit schon einmal abgelehnt; jetzt versucht die Bürgerini-
tiative es erneut (Quelle: PM der Bürgerinitiative „Pro Hirschaid“ vom 27 März, gekürzt). 
Interkontinentaler Güterzug von Dachser: Der erste Ganzzug mit Produkten des Chemiekonzerns 
BASF ist von Ludwigshafen in der chinesische Stadt Xi´an angekommen. Es handelte sich um ei-
nen Testzug mit 42 Containern. Zur Aufgabe von Dachser, dem langjährigen Logistikdienstleister 
von BASF, gehörte die Koordination mit dem Zugbetreiber RTSB sowie die Warenverzollung und -
distribution in China. Die Reise des Komplettzugs vom Kombi-Terminal Ludwigshafen (KTL) aus 
über Polen, Weißrussland, Russland und Kasachstan bis nach China dauerte 14 Tage, zwei Wo-
chen schneller als ein Containerschiff. Interessant ist der Zugtransport über die so genannte »Neue 
Seidenstraße« vor allem für Unternehmen aus der chemischen Industrie, die fernab der Seehäfen 
im chinesischen Hinterland produzierten. Im polnischen Malaszewicze und an der kasachisch-
chinesischen Grenze wurden die Container auf andere Züge umgeladen, da sich die Spurweiten 
der Eisenbahnsysteme unterscheiden. Endstation des Zugs war die zentralchinesische Stadt Xi´an. 
Von dort aus organisierte Dachser Nordchina die Verzollung und Lkw-Verteilung der BASF-Ware an 
die Empfänger. In der Startphase sollen in den nächsten Monaten weitere Züge aus Ludwigshafen 
nach Xi’an rollen (Quelle: Binnenschiffahrt.de vom 02.04.2020). 
Unbekannte bringen abgestellte Wagen ins Rollen: Noch unbekannte Täter haben an 
zwei Eisenbahnwaggons auf dem Gelände von K+S die Bremsen gelöst. Die ganze Wagenkolonne 
setzte sich in Bewegung. Das ganze geschah zwischen 9. und 30. März. Die Täter sind unbekannt. 
Bei den gelösten Bremsen handelt es sich wahrscheinlich um die mechanischen Feststellbremsen. 
Die beiden Wagen ohne Aufbau waren mit weiteren sieben auf einem Abstellgleis auf privatem Fir-
mengelände (nicht öffentlicher Bahnverkehr) der Firma K+S, Werk Werra, Standort Wintershall, 
Streckengleis Richtung Herfa, abgestellt. Nachdem an den Druckluft-Bremsen, die an sieben Wa-
gen ebenfalls aktiv waren, schließlich durch die längere Standzeit der Druck nachließ, setzte sich 
die Wagenkolonne am Montag gegen 11 Uhr ohne die manuelle Bremsung in Bewegung.  
Zwei ebenfalls zur Sicherung eingesetzte Hemmschuhe konnten dies nicht verhindern. Sie wurden 
durch die Krafteinwirkung verschoben, sodass sich einer der beiden Hemmschuhe nach circa 20 
Metern in einer Weiche verfing und der Vortrieb abrupt gestoppt wurde. Durch diesen plötzlichen 
Stopp wurde der erste Wagen komplett und der nachfolgende Wagen zum Teil abgewiesen und von 
den Schienen katapultiert. Personen wurden dabei nicht gefährdet oder verletzt. Der Sachschaden 
an der Infrastruktur, an den Wagen und die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich insgesamt 
aber auf circa 100.000 Euro (Quelle: HNA = Hessische Niedersächsische Allgemeine vom 02.04.2020) 
Güterzug kollidiert mit herabstürzendem Brückenteil auf der Rheintalbahn bei Auggen: Ein tonnen-
schweres Betonteil, das von einer abzubrechenden Brücke stürzte, kostete einem 51-jährigen Lok-
führer bei Auggen das Leben. Kurz zuvor hatten zwei Personenzüge die Unglücksstelle passiert. 
Ein Güterzug der "Rollenden Landstraße", der aus Freiburg kommend Richtung Süden unterwegs 
war, war wohl mit einem mindestens 140 Tonnen schweren Betonteil kollidiert, das sich von der 
alten Brücke neben einer Saftkelterei gelöst hatte. Der 51-jährige Lokführer kam bei dem Zusam-
menstoß ums Leben. Die "Rollende Landstraße" transportiert Lastwagen von Freiburg aus nach 
Novara in Italien. Die Fahrer reisen in einem Personenwagen hinter der Lokomotive. Auch dieser 
sprang bei dem Unglück aus den Schienen und wurde schwer beschädigt. Wegen der Corona-Krise 
war der Zug mit nur 10 Lastwagen beladen. Einer der 10 Lkw-Fahrer im Personenwagen war zu-
nächst eingeklemmt und musste gerettet werden (Quelle: Badische Zeitung, 03. April 2020 um 11:47 Uhr, stark 

gekürzt wiedergegeben).  
1000 Bahnbrücken vordringlich ersatzbedürftig: In Deutschland sind 1004 Bahnbrücken nicht mehr 
wirtschaftlich zu sanieren und können nur noch ersetzt werden. Würden sie alle in Angriff genom-
men, lägen die Kosten bei 7,3 Milliarden Euro. Das geht aus den Angaben des Bahnbeauftragten 
der Bundesregierung, Enak Ferlemann, auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag hervor. 
Die Infrastruktur der Bahn gilt als marode, weil jahrelang zu wenig investiert wurde. Mehr als die 
Hälfte der gut 25.700 Eisenbahnbrücken wurde vor Ende des Zweiten Weltkriegs gebaut, 45 Pro-
zent sind älter als 100 Jahre. Ein bedenklicher Zustand. Die Bahn unterteilt die Brücken je nach 
Zustand in vier Kategorien. 1004 fallen in die schlechteste Kategorie vier. Aber die Bahn betont: 
"Selbst Brücken der schlechtesten Zustandskategorie sind für die Nutzung des Eisenbahnbetriebs 
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sicher, sonst würde kein Betrieb zugelassen." Mit Abstand die meisten Brücken der Kategorie vier 
stehen im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen (257). Es folgen Baden-
Württemberg (114) und Bayern (113). Die drei Länder haben gleichzeitig die meisten Brücken im 
Bestzustand (Quelle: PM der DB AG und verschiedene andere – zusammengefaßt). 
Neue S- Bahn- Abstellanlage in München in Betrieb genommen: Am Osterwochenende hat die 
Bahn in Steinhausen ihre neue Abstellanlage samt elektronischem Stellwerk in Betrieb genommen. 
Damit soll der Betrieb insgesamt stabiler und einfacher werden. Rund 70 Millionen Euro hat der Bau 
des neuen Stellwerks und der sieben zusätzlichen Abstellgleise gekostet, für die extra die Gleise 
der S 8 verschwenkt werden mussten. Finanziert hat dies der Bund aus Mitteln des Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes. Allein die Inbetriebnahme des Stellwerks hat drei Wochenen-
den gedauert. Die Abstellanlage hat die Bahn schon in Hinblick auf die zweite S-Bahn-
Stammstrecke erweitert. Für mehr als sieben Gleise war in Steinhausen kein Platz. Dass die Bahn 
irgendwann einen weiteren Standort für eine Abstellanlage suchen wird, ist nicht ausgeschlossen. 
In Steinhausen werden die Züge zentral abgestellt, nur wenige "parken" nachts an den Außenästen. 
Wenn morgens der Betrieb der S-Bahn anrollt, geht es darum, die Züge reibungslos und pünktlich 
auf die Strecke zu bringen. Von sechs Uhr an fährt auf der Stammstrecke bereits alle zwei Minuten 
ein Zug (Quelle: Süddeutsche Zeitung, 16. April, stark gekürzt).  
Betriebseinstellung bei FlixTrain, Wiederaufnahme…? Mit Wirkung ab 20. März 2020 hat FlixTrain 
seinen Betrieb komplett eingestellt. Aber die Zusammenhänge sind kompliziert. Denn hinter 
FlixTrain steht die US- amerikanische Firma Railroad Development Corperation (RDC). Betriebsfüh-
rer ist die BahnTouristikExpress (BTE), eine Tochtergesellschaft von RDC, die auch in Nürnberg 
Hbf ein paar Gleise zur Abstellung ihrer Fahrzeuge angemietet hat. Wie aus der Mitteilung von RDC 
an das International Railway Journal (IRJ) hervorgeht, nahm wohl FlixTrain die erzwungenermaßen 
durchgeführte Betriebseinstellung durch Corona zum Anlaß, auf Änderungen in den Verträgen zu 
schielen. Welche das sind, darüber wird sich ausgeschwiegen. Jedenfalls nahm RDC dieses Ver-
halten zum Anlaß, die Zusammenarbeit mit FlixTrain einzustellen. RDC startete 2012 seinen Open-
Access-Inter-City-Service Hamburg Köln Express (HKX). 2016 wurde RDC Anteilseigner von BTE, 
das das rollende Material für HKX bereitstellte. Trotz verschiedener Änderungen am Konzept, ein-
schließlich der Hinzufügung eines Dienstes nach Frankfurt, war der Betrieb nicht rentabel. Ende 
2017 begann HKX mit FlixMobility zusammenzuarbeiten.  Im März 2018 wurden die HKX-Dienste in 
FlixTrain umbenannt, wobei FlixMobility für Vertrieb und Marketing verantwortlich war, während BTE 
weiterhin Betreiber von Personenwagen, Zugpersonal und Leasing moderner Lokomotiven war. Der 
Nachtzugverkehr zwischen Hamburg und Lörrach wurde im Rahmen von FlixTrain ebenfalls umbe-
nannt. Eine weitere Strecke von Köln nach Berlin wurde im Mai 2019 hinzugefügt, wobei BTE diese 
Züge bediente (Quelle: International Railway Journal, 20. April, stark gekürzt). 
Zusammenprall mit Bahn – Frau liegt sieben Stunden mit offenem Bruch neben Gleisen: Die 32- 
Jährige Frau durchlebte einen Alptraum, hatte offenbar aber auch einen Schutzengel. Sie überlebte 
in Güsten, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, zunächst einen Zusammenprall mit einem Zug und 
verbrachte dann sieben Stunden lang alleine mit einem offenen Bruch an den Gleisen. 
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag, 19.04. Die Frau wurde offenbar von einem Zug 
des Betreibers Abellio Mitteldeutschland erfasst. Der Lokführer vermutete allerdings, die Bahn sei 
mit einem Reh kollidiert und informierte um 0.20 Uhr die Leitstelle der Bahn. Sieben Stunden spä-
ter, entdeckte ein anderer Lokführer die schwer verletzte Frau (Quelle: Redaktionsnetzwerk Deutschland 

vom 21.04.2020) 
Neue NIM- Züge verzögern sich weiter: Eigentlich sollten die neuen RE- Garnituren aus dem Hause 
Skoda bereits zum Fahrplanwechsel 2016 auf der Schnellfahrstrecke (SFS) Nürnberg – Ingolstadt – 
München (NIM – woanders auch MüNüX genannt, für München- Nürnberg- Express) die aus umla-
ckierten, aber schnellfahr- und drucktauglichen Wagen bestehenden Züge mit BR 101 als Zugloks 
ersetzen. Zwar hat das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) bereits Anfang Dezember 2019 eine einge-
schränkte Zulassung für die sechs Garnituren erteilt, die jeweils aus sechs Doppelstockwagen und 
einer Lok bestehen und 676 Menschen Platz bieten. Doch offenbar wegen anhaltender technischer 
Probleme will die DB die Züge weder abnehmen noch in einen Probebetrieb auf der Strecke Nürn-
berg, Ingolstadt und München einsteigen (Quelle: nordbayern.de vom 21. April, gekürzt). 
Schnellfahrstrecke Stuttgart – Mannheim wird erneuert, in üblichem Rahmen…: Nach fast 15 Jah-
ren Bauzeit wurde im Mai 1991 die Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart komplett 



Ansbacher Eisenbahn- Freunde e. V. 

 

 AEF – JOURNAL II/ 2020 
 

 

30 

in Betrieb genommen. Seitdem sind über diese Hochgeschwindigkeitsverbindung viele Millionen 
Reisende und Tonnen von Gütern befördert worden. Auf der 99 Kilometer langen Strecke befinden 
sich unter anderem 90 Brücken und 15 Tunnel. Durchschnittlich fahren 185 Fern- und 24 Güterver-
kehrszüge pro Tag darüber. Bei der gegebenen Größenordnung ist die komplette Sanierung nicht in 
Wochenendsperrungen oder nur in den Nachtstunden möglich. Deswegen werden die Arbeiten im 
Rahmen einer Totalsperrung der Strecke durchgeführt. Während der 205 Tage andauernden Sper-
rung werden ca. 190 Kilometer Gleis und 54 Weichen erneuert. 380 Kilometer neue Schienen, 
300.000 neue Schwellen sowie 200.000 Tonnen Neuschotter und 240.000 Tonnen wiederaufberei-
teter Altschotter werden dabei eingebaut. Zusätzlich werden im Rahmen des Projekts verschiedene 
Begleitarbeiten durchgeführt. So finden Arbeiten zur Tunnel- und Tiefenentwässerung statt, die Te-
lekommunikationsanlagen werden zurückgebaut und die Oberleitung wird inspiziert und instandge-
halten. Weiterhin werden im Rahmen eines gesonderten Projekts Anpassungen an der sogenann-
ten Gleisfreimeldeanlage vorgenommen (Quelle: „Projekttagebuch“ der DB vom 21.04., gekürzt). 
Stadler wächst weiter in Deutschland: Der Schweizer Schienenfahrzeug- Hersteller Stadler erweitert 
seine Kapazitäten im Bundesland Brandenburg. Der Service-Bereich des Unternehmens gründet in 
Schönwalde-Glien einen Standort zur Neufertigung sowie zur deutschlandweiten Revision von 
Drehgestellen und Fahrwerken. Dazu baut Stadler eine bereits bestehende und aktuell ungenutzte 
Industriehalle mit einer Hallenfläche von 11 900 Quadratmetern für die Revision, Reparatur, Moder-
nisierung und Neufertigung von Drehgestellen und Fahrwerken für Schienenfahrzeuge um. Darüber 
hinaus entsteht im neuen Hallenkomplex ein Logistik-Zentrum für die Lagerung und Organisation 
von Ersatzteilen. Stadler ist in Deutschland an mehreren Standorten für die Instandhaltungsarbeiten 
verschiedener Flotten verantwortlich. Mit der Neuansiedlung schafft Stadler bis zu 60 neue Arbeits-
plätze (Quelle: Lokreport vom 24.04.). 
Vossloh Kiel geht an CRRC Changsha/ Zhuzhou: Das Bundeskartellamt hat am Montag, 
27.04.2020 den Erwerb der Vossloh Locomotives GmbH, Kiel, durch CRRC Zhuzhou Locomotives 
Co., Ltd., Zhuzhou (Volksrepublik China) freigegeben. Vossloh Locomotives ist der Marktführer für 
die Herstellung von Rangierlokomotiven mit Dieselantrieb im Europäischen Wirtschaftsraum und der 
Schweiz. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Vossloh AG. Vossloh Locomotives be-
schäftigt etwa 500 Mitarbeiter und erzielte Umsätze von mehr als 100 Mio. Euro im Jahr 2019. 
CRCC ist eine Tochtergesellschaft der China Railway Rolling Stock Corporation, Ltd. und ist der 
weltweit größte Hersteller von Schienenfahrzeugen, dessen Aktivitäten bisher stark auf China kon-
zentriert sind. Die CRRC-Gruppe beschäftigt mehr als 150.000 Mitarbeiter und betreibt zahlreiche 
Fabriken in China und anderen Ländern. Im Jahr 2018 wurden damit Umsätze von 27,5 Mrd. Euro 
erzielt. Die Prüfung des Zusammenschlussvorhabens wies einige Besonderheiten auf. Durch die 
starke Marktstellung von Vossloh einerseits und die bislang sehr schwache Stellung von CRRC auf 
dem europäischen Markt andererseits, erlangte insbesondere die Frage Bedeutung, wie die Beteili-
gung chinesischer Staatsunternehmen in der Fusionskontrolle zu bewerten ist. Das Vorhaben war 
letztlich freizugeben. Vossloh Locomotives hat in den vergangenen Jahren deutlich an Wettbe-
werbsfähigkeit verloren. Die Muttergesellschaft Vossloh AG hatte bereits 2014 entschieden, das 
Unternehmen zu verkaufen. CRRC bemüht sich seit Jahren um den Eintritt in die europäischen 
Märkte für Schienenfahrzeuge. Bislang hat das Unternehmen in Europa allerdings nur geringe Er-
folge erzielen können, darunter die Lieferung einiger Rangierlokomotiven an die Deutsche Bahn für 
die S-Bahnen in Hamburg und Berlin sowie an die ungarische ÖBB-Tochter Rail Cargo Hungaria. 
CRRC ist daher in Europa bisher noch kein enger Wettbewerber von Vossloh (Quelle: PM des Bundes-

kartellamtes vom 27.04., stark gekürzt). 
Das Aus für Rosenbergs Bahnhof steht: Maximal fünfmal pro Tag hält ein Zug, der Rest braust 
schnell durch. "Sulzbach-Rosenberg Hütte", wie der Bahnhof offiziell heißt, wird weiter an Bedeu-
tung verlieren: 2023 ist endgültig Schluss, dann halten dort überhaupt keine Züge mehr. Mit dem 
Bahnhof Rosenberg ging es seit Schließung der Maxhütte bergab. Das sorgte auch für Klagen aus 
der Bevölkerung. Im aktuellen Fahrplan halten am Morgen lediglich zwei Züge in Richtung Nürnberg 
und ein Zug in Richtung Schwandorf, nachmittags und am frühen Abend nur zwei Züge Richtung 
Schwandorf. Die Kommunen wandten sich an die Bayerische Eisenbahn- Gesellschaft (BEG), um 
für eine Ausweitung der Zughalte zu werben. Die Antwort war eher abschlägig: Mit lediglich drei 
Fahrgästen je Werktag gehört die angesprochene Verkehrsstation zu den am schwächsten genutz-
ten Haltepunkten im Netz des bayerischen Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Eine Ausdeh-
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nung des Angebots würde die Fahrzeiten der in diesem Bereich bis zu 160 km/h schnellen Züge 
signifikant verlängern und somit die Attraktivität der Bahn für die überwiegende Zahl der Nutzer ne-
gativ beeinträchtigen. Hinzu komme, dass sich die vertakteten Regional-Express-Züge beider Rich-
tungen aufgrund der Anschlüsse in den benachbarten Bahnknoten systematisch im Bahnhof Hütte 
begegnen. Aufgrund der Anordnung der Bahnsteige und der fehlenden Unterführung besteht jedoch 
für haltende Züge ein Begegnungsverbot. Insgesamt kommt die BEG zu dem Schluß, die Station 
lieber zu schließen, als den bestehenden Konflikt zu lösen (Quelle: PM vom 29. April, stark gekürzt). 
DB Regio erhält Zuschlag im Vergabeverfahren Franken-Südthüringen: DB Regio betreibt ab De-
zember 2023 weiterhin die Regionalexpress-Linien (RE) Nürnberg – Sonneberg und Nürnberg – 
Saalfeld/– Würzburg sowie die Regionalbahn (RB) Bamberg – Kronach. Auch fünf tägliche RE-
Verbindungen von Nürnberg und Coburg nach Erfurt über die Neubaustrecke wurden beauftragt. 
Den entsprechenden Zuschlag im Vergabeverfahren Franken-Südthüringen erteilte die Bayerische 
Eisenbahngesellschaft (BEG) gemeinsam mit dem Freistaat Thüringen am 28. April 2020. Es sind 
insgesamt rund 5,7 Millionen Zugkilometer pro Jahr zu erbringen, davon 0,6 Mio. Zugkilometer in 
Thüringen und 5,1 Millionen Zugkilometer in Bayern. Der Vertrag endet im Dezember 2035. Zum 
Netz Franken-Südthüringen gehören folgende Strecken: 

 Nürnberg – Erlangen – Bamberg – Lichtenfels – Coburg 

 Lichtenfels – Kronach – Saalfeld 

 Bamberg – Schweinfurt – Würzburg 

 Bamberg – Coburg – Sonneberg (via Schnellfahrstrecke VDE 8) 

 Coburg – Erfurt (via Schnellfahrstrecke VDE 8) 
Zwischen Nürnberg und Bamberg gibt es dabei wochentags einen 30- Minuten- Takt ganztägig: 
stündlich zur halben Stunde nach Saalfeld mit zweistündlichem Zugteil ab Bamberg nach Würzburg. 
Nördlich von Kronach hält der Regional-Express Richtung Saalfeld stündlich an allen Stationen. Um 
30 Minuten versetzt dazu fährt die RE-Linie Nürnberg – Coburg – Sonneberg/Erfurt, nach Erfurt fünf 
Zugpaare pro Tag umsteigefrei. Nördlich von Bamberg nutzt diese Linie die Neubaustrecke. Stünd-
liche Verbindungen von Coburg nach Sonneberg entstehen Fällen durch die Verlängerung der von 
Nürnberg via Lichtenfels kommenden Züge. Von Sonneberg aus gibt es künftig elf statt bislang vier 
Direktverbindungen über die Schnellfahrstrecke in Richtung (Quelle: PM BEG: Beitrag vom: Mittwoch, 29. 

April 2020). 
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BOCKERLAS TIPP 
 
„Bockerla“ – das ist unser Maskottchen, das ist die 70 083, welche hier in Ansbach und Umgebung 
über viele Jahre treu ihren Dienst tat. Und diesmal empfiehlt es – das Maskottchen – in allererster 
Linie kundzutun, was wir selber in den kommenden Wochen und Monaten vorhaben. Wohlan, so 
sei es, gehen wir also mit gutem Beispiel voran und zeigen, was wir derzeit NICHT bieten: 
 

 
 

Freitag, ?; 19:30 Uhr Kellertreff & Modellbau  

Freitag, ?; 19:30 Uhr Programm  

Freitag, ?; 18:00 Uhr Modellbauabend  

Freitag, ?; 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung AEF- Mitglieder 
 

Die Modellbauabende beginnen in gewohnter Weise 18 Uhr. Die Programmabende fangen – eben-
falls in gewohnter Weise – 19.30 Uhr an. An allen anderen Freitagabenden findet ein „Kellertreff“ 
statt (auch wenn wir mittlerweile nicht mehr im Keller hocken!) – gegebenenfalls mit kurzfristig anbe-
raumtem Programmteil. Treffpunkt ist unser neues Vereinsheim im 1. OG des Bahnhofsgebäudes 
auf der Gleisseite, ca. 10 Meter neben dem Zugang zur Bahnhofshalle. Änderungen werden kurz-
fristig bekanntgegeben. 
 
 Hinweis: Wegen nationaler Pandemiepläne sind alle Vereinsaktivitäten zunächst ausgesetzt! 

Der Vorstand wird permanent die Situation anhand geltender behördlicher Anordnungen neu 
bewerten und die Mitglieder informieren. 
 

 Dasselbe gilt prinzipiell für die Vereinstipps. Zwar starteten die Programme im Mai, ob nun 
wieder regulärer Fahr-/ Museumsbetrieb stattfindet, ist derzeit nicht absehbar. 
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IM HEIMAT- BAHNHOF GESEHEN 
 

 
 
Nach dem Fotografieren von den Außenanlagen einfach mal auf Bahnsteig 4/ 5 marschiert, und kaum oben: Huch – wo-
her kommt der denn? Ein geschobener IC mit 9 Wagen (also nicht die Züge Passau – Nürnberg – Würzburg – Ruhrpott) – 
das konnte nur eine Umleitung sein (fa). 
 

 
 
Gefühlt seit Anfang April stehen in Ansbach die Nachfolgebaureihen 440, also „Mops2.0“, wie sie für die S- Bahn- Nürn-
berg ergänzend zum Einsatz kommen sollen. Der gemeine Nutzer der Nahverkehrszüge hofft auf Verbesserungen – und 
wird wieder mal enttäuscht. Hans Peter gelang eine Aufnahme, die unter Vereinsfreunden für Verwirrung sorgte, dabei 
Muß man die Kamera an der Westausfahrt einfach durch den Zaun halten und kommt solche eine oder eine ähnliche 
Aufnahme (hpk). 
 

 
 
Eine „PureGold“ als TRAXX gibt es auch… 
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Als ich eigentlich schon abmarschieren wollte, kam diese Fuhre vorbei. Da ich damit befaßt war, wieder den Fotoapparat 
aus dem Rucksack zu holen, anzulegen, zu zielen und abzuschießen, blieb leider keine Zeit fürs Studium der Außenan-
schriften. Eine Gleisbaufirma jedenfalls war es, aber keine der „üblichen Verdächtigen“ (fa) 
 

 
 
Einen Ganzzug mit Eas- Wagen bringt VOITH MAXIMA regelmäßig hier vorbei, mal mit Aufenthalt, mal als Durchfahrt (fa). 
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PRIVATour 
 
Am Sonntag, 8. März 2020, hatte das Museum der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG nochmal 
zu einer Modellbahnausstellung geladen, und alle kamen. Darunter auch wieder unsere seit über 
zehn Jahren bestehende Community. 
 

 
 
Vorbildgerecht lange Züge fahren lassen ist ein Traum, der wenigen Modellbahnfreunden vergönnt ist. Die Freunde hier 
können es (fa). 
 

 
 
Blick in die Halle des MVG- Museums. Die Ausstellung war immer gut besucht, am Eingang bildeten sich schon mal 
Schlangen, die jedoch vom entspannten Personal schnell abgefertigt wurden (fa). 
 

 
 
Nachbildung eines längst vergangenen Bahnverkehrs… (fa) 
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„Komme bald…“ Was wohl die Präsidenten der ersten Jahre der vereinigten Staaten dazu sagen (fa)? 
 

Zwischendurch war mal Brotzeit angesagt, und wir schafften es, trotz guter Füllung des Biergartens 
in der Halle, gemeinsam zu „tafeln“. Anschließend ging es noch zur Modellbahnausstellung in die 
Stadthalle Germering, danach zum Kaffeetrinken, anschließend noch zum örtlichen Modellbahn-
händler (der freilich geschlossen hatte, ABER: der TT im Angebot hat!) und gegen 17 Uhr machten 
sich alle auf den Heimweg. Das war das letzte Treffen, bis jetzt… 
 

 
 
Klein aber fein war die Ausstellung in Germering, hier eine Szene aus einer Vereinsanlage in H0 (fa). 
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