Pressemitteilung
Fachtagung „Sicherheit und Zulassung elektrischer Bahnausrüstungen“
Am 28. und 29. November 2013 fand im Internationalen Kongresszentrum Dresden das
Symposium „Sicherheit und Zulassung elektrischer Bahnausrüstungen“ statt. Gemeinsame
Veranstalter waren der Fachbereich A2 „Bahnen mit elektrischen Antrieben“ der ETG sowie das
Innovationszentrum Bahntechnik Europa (IZBE). Im bewährten zweijährigen Rhythmus war es
die nunmehr vierte Tagung zu diesem Themenkomplex, an der etwa 150 Fachleute teilnahmen
„Bild Auditorium.jpg: Auditorium der Fachtagung (Quelle: IZBE)“.
Der erste Veranstaltungstag begann mit einem Vortragsblock über gegenwärtige und zukünftige
Zulassungsstrategien. Dabei wurden die von der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) und
der nationalen Sicherheitsbehörde formulierten Ziele von Fahrzeugherstellern reflektiert, die
ihre praktischen Erfahrungen mit der Anwendung der neuen Vorschriften für Stadt- und
Vollbahnen zum Ausdruck brachten.
Auch wenn prinzipiell die gleichen übergeordneten Vorschriften und Regularien gelten, gestaltet
sich die Zulassung von Bahnstromversorgung im europäischen Kontext immer noch ganz
anders. Nun muss auf der einen Seite zwischen Behörde und Infrastrukturbetreiber vereinbart
werden, wie die „Common Safety Methods“ infolge der entsprechenden europäischen (CSM)Verordnung in der täglichen Arbeit angewandt werden sollen. Auf der anderen Seite sind die
Hersteller mit unterschiedlichen Interpretationen und Anforderungen konfrontiert, wenn sie ihre
Produkte international vermarkten wollen. Hier besteht noch weiterer Harmonisierungsbedarf.
Vor dem Abschluss des ersten Tages wurde das Veranstaltungsprogramm durch den Auftritt
der „Freien Spielkultur“ aufgelockert, einer Improvisationstheatergruppe, die auf der Basis von
Stichworten und Anregungen aus dem Publikum in gelungener Weise demonstrierte, dass „wir
Bahner“ letztlich doch in gemeinsamer Sache unterwegs sind.
Nach einem Einführungsvortrag über die laufenden Prozessveränderungen folgte die
Podiumsdiskussion zum Thema „Wohin führt die Zulassungswende?“ mit Vertretern von
Bahnbetreibern, Herstellern und Aufsichtsbehörde. Besondere Erwähnung verdient die
Teilnahme von Frau Horn vom Bundesministerium für Verkehr, die den sektorübergreifenden
Arbeitskreis zur Optimierung der Zulassungsprozesse moderiert. „Bild Podiumsdiskussion.jpg:
Podiumsdiskussion zur Zulassungspraxis; von links: Dr. Thomas Erpenbeck, DB
Systemtechnik; Claudia Horn, Bundesministerium für Verkehr; Michael Rüffer,
Verkehrsgesellschaft Frankfurt; Axel Schuppe, Verband der Bahnindustrie; Ralf Schweinsberg,
Eisenbahn-Bundesamt; Moderation durch Prof. Arnd Stephan, TU Dresden (Quelle: IZBE)“.
Das deutsche „Handbuch Eisenbahnfahrzeuge“ und die daraus resultierende Überarbeitung der
Transeuropäischen Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung (TEIV) vom Dezember 2012 hatten
unter anderem eine Beschleunigung des Zulassungsverfahrens zum Ziel. Weitere Justierungen
sind im Laufe des letzten Jahres auf den Weg gebracht worden, um kurzfristig spürbare Erfolge
zu erzielen und eine öffentliche Eskalation zu vermeiden. Mittelfristig ist in Deutschland eine
vollständige Umsetzung der Interop-Richtlinie 2008/57 notwendig, flankiert durch Arbeiten zum
europäischen „4. Eisenbahnpaket“.
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In dem Zuge ergaben sich unter anderem folgende Fragen und Antworten:


Welche Bedeutung hat der etablierte Stand der Technik ?



Grundsätzlich eine hohe ! Wir brauchen keine Revolution, sondern eine Fortentwicklung
unter Beibehaltung bewährter Elemente (z.B. des 4-Augen-Prinzips).



Gelingt die Ablösung nationaler Besonderheiten im Zuge der europ. Harmonisierung ?

Die europäische Vereinheitlichung des Zulassungsprozesses ist ein Fernziel; momentan läuft
beispielsweise erst die Feststellungsphase bezüglich gemeinsam anerkannter Sicherheitsniveaus für das Bahnsystem.


Werden langjährige Betriebserfahrungen ausreichend gewürdigt ?



Erhöhen langdauernde und/oder komplexe Prozesse die Sicherheit ?

Fachkompetenz und ingenieurmäßiges Arbeiten dürfen nicht verlernt und durch Papier ersetzt
werden! Die Verantwortung von Einzelpersonen wie dem Eisenbahnbetriebsleiter ist mehr wert
als prozesskonforme Dokumentation.
Bei aller Kontroverse herrschte Einigkeit in der abschließenden Einschätzung, dass
„Weiterentwicklungen“ wie Standardisierung und Interoperabilität kein Selbstzweck sind,
sondern ihr Wert daran gespiegelt werden muss, inwieweit sie der Wettbewerbsfähigkeit des
Bahnsystems dienen. Dies ist gerade bei unterschiedlich gewachsenen Nahverkehrsbetrieben
mit ihren lokalen Netzen fragwürdig.
Die gemeinsame Abendveranstaltung im Stufenfoyer des Kongresszentrums bot den
Tagungsteilnehmern traditionell Gelegenheit zu einem regen Erfahrungsaustausch und
unterstreicht somit den Charakter des Symposiums wesentlich.
Am zweiten Tag wurden Lösungsansätze jenseits der klassischen Bahnsystemtechnik
diskutiert. Wie bewertet man die Auswirkungen von Energiespeichern auf Netzstabilität und
Versorgungssicherheit? Welche Regelwerke gelten an der Schnittstelle von Straßenbahn- und
Vollbahnnetz? Wer kann die Konformität von Energiemesssystemen mit den gültigen
Anforderungen bewerten?
Mit Betrachtungen des Zusammenspiels von elektrischen Triebfahrzeugen und Infrastruktur
wurde die Fachtagung abgeschlossen. Sowohl die Einzelkomponenten Stromabnehmer und
Oberleitung, als auch ihr dynamisches Zusammenwirken unterliegen spezifischen
Zulassungsverfahren, die einerseits den lokalen Gegebenheiten gerecht werden müssen, als
auch dem europäischen Harmonisierungsgedanken.
Schließlich bot sich interessierten Teilnehmern die Gelegenheit, das sogenannte
„Eisenbahnlabor“ der TU Dresden zu besichtigen. Im signaltechnischen Teil sind alle gängigen
Sicherungseinrichtungen für Weichen, Signale und Bahnübergänge als Anschauungs- und
Funktionsmuster vorhanden und werden in der Lehre eingesetzt. Noch eindrucksvoller ist die
Simulation der Betriebsführung an einer Modellbahnanlage, die mit realer Stellwerkstechnik von
1900 bis heute bestückt ist und sogar für die Aus- und Weiterbildung von Fahrdienstleitern der
DB verwendet wird.
Zwischen IZBE und ETG wurde vereinbart, am 27./28. November 2014 wieder mit einem
gemeinsamen Symposium zu aktuellen Fragestellungen der Bahnantriebstechnik in Dresden
anzutreten, bevor in 2015 eine Neuauflage zum Thema „Sicherheit und Zulassung“ geplant ist.
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