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Vorwort
Der 2014 gegründete Arbeitskreis befasst sich mit der technischen und
wirtschaftlichen Entwicklung des Bahn- und Straßensystems, vor allem
der Leit- und Sicherungstechnik, Digitalisierung, Kommunikationstechnik,
Automatisierung und Rationalisierung sowie der Optimierung der
Betriebsabwicklung.
Im Arbeitskreis Rail & Road Traffic Management sind 87 Experten der
Betreiber, der Behörden, der Industrie und der Universitäten vertreten.
Es werden jährlich mehrmals Arbeitssitzungen, fallweise Seminare und Symposien mit
internationaler Beteiligung, abgehalten.
Ziel ist die Ausarbeitung marktadäquater Lösungsvorschläge für die Entwicklung bzw.
Weiterentwicklung von Systemen der unterschiedlichen Verkehrsträger.
Die in den fünf Arbeitsgruppen
- AG 1: Genehmigungsverfahren/Cross Acceptance für Infrastrukturanlagen und Rolling
Stock
- AG 2: Verfügbarkeit von Leittechnik- Sicherungsanlagen für das Zielnetz 2025+
(Leitzentralen, Stellwerke, Zugbeeinflussung)
- AG 3: Kundeninformation im Regel- und Störungsfall
- AG 4: Systemübergreifendes Verkehrsmanagement Straße – Schiene (Synergien)
- AG 5: Mobilität im öffentlichen Raum
erzielten Ergebnisse werden in den vorliegenden Abschlussberichten präsentiert.
Ich bedanke mich bei allen Arbeitsgruppenleitern und Arbeitsgruppenmitgliedern für die
engagierte Mitarbeit.
Wien, im Dezember 2016
Ing. August Zierl
Leiter des ÖVG-Arbeitskreises Rail & Road Traffic Management
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Management Summary:
Abstufung der Zulassungen
Dieses Thema sollte bei der Zulassungsbehörde positioniert und auch langfristig verfolgt und begleitet
werden. Dabei sollte auf eine Zentralisierung beim BMVIT gedrängt werden, da die Zersplitterung der
Kompetenzen eher kontraproduktiv ist.
Letztendlich konnte im Zuge der Diskussion kein konkreter Ansatz für Einsparungen beim
Zulassungsprozess für Nebenbahnen, insbesondere für vernetze Nebenbahnen gefunden werden.
Änderungen in den Vorgaben
Von der SCHIG wurde gemeinsam mit der Firma ConPlusUltra eine Datenbank erstellt, welche die
entsprechenden Gesetze und Vorgaben (ohne Normen) enthält.
Lärm – insbesondere Güterverkehr
Für den Straßen- bzw. LKW-Verkehr gilt die Emissionsverordnung. Der Schienen(güter)verkehr hat
hingegen nichts Vergleichbares. Weiters ist zu befürchten, dass der Schienenbonus wohl demnächst
fallen wird. Daher muss bei den zuständigen Stellen Einfluss genommen werden, dass auch für die
Schiene eine vergleichbare Regelung wie Emissionsverordnung erlassen wird.
Risikoakzeptenz – alles SIL 4?
Grundsätzlich gibt es sinnvolle und auch schon bewährte Nicht-SIL 4-Anwendungen. Bei EKSAs ist
der Einsatz von Nicht-SIL 4-Systemen nicht generell möglich. Neben dem Einsatz von Nicht-SIL 4Systemen sind weitere Faktoren, durch die sich Kosteneinsparungen erzielen lassen, zu betrachten.
Allgemein gilt: um zu nachhaltig seriösen Ergebnissen zu gelangen ist es immer wesentlich, dass die
gesamten Life-Cycle-Kosten für die jeweilig definierte Anlagenlebensdauer dargestellt und
berücksichtigt werden.
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Ergebnisse und Empfehlungen
Abstufung der Zulassungen
Wie sollen die unterschiedlichen Zulassungen für Vollbahnen, Nebenbahnen und sonstige Netze
aussehen und welche Erleichterungen sollten sich durch die Abstufungen ergeben?
Insbesondere integrierte Privatbahnen fühlen sich durch die Verpflichtungen überrollt und kommen
auch Zusehens in finanzielle Schwierigkeiten.
Dieses Thema sollte bei der Zulassungsbehörde positioniert und auch langfristig verfolgt und begleitet
werden. Dabei sollte auf eine Zentralisierung beim BMVIT gedrängt werden, da die Zersplitterung der
Kompetenzen eher kontraproduktiv ist.
Grundsätzlich gelten für vernetze Nebenbahnen dieselben Anforderungen wie für Hauptbahnen.
Vernetzte Nebenbahnen sind nach § 1a. des EisbG (in der aktuellen Fassung) „Ein
Eisenbahninfrastrukturunternehmen ist ein Eisenbahnunternehmen, das dem Bau und Betrieb von
Haupt- und Nebenbahnen, ausgenommen solchen Nebenbahnen, die mit anderen Haupt- oder
Nebenbahnen nicht vernetzt sind, dient und darüber verfügungsberechtigt ist. Haupt- und
Nebenbahnen sind vernetzt, wenn über die bloß örtliche Verknüpfung hinaus ein Übergang von
Schienenfahrzeugen ohne Spurwechsel und ohne technische Hilfsmittel (beispielsweise Rollschemel)
stattfinden kann. Haupt- und Nebenbahnen gelten auch dann als vernetzt, wenn sie
grenzüberschreitend mit gleichartigen anderen Schienenbahnen in Nachbarstaaten verknüpft sind.“.
Dies bedeutet, dass jede Nebenbahn, die eine Gleisverbindung zum europäischen Eisenbahnnetz
besitzt, eine vernetzte Nebenbahn ist. Da für vernetze Nebenbahnen dieselben Anforderungen wie für
Hauptbahn gelten, gilt natürlich auch, dass die Sicherungsanlagen das gleiche Sicherheitsniveau
aufweisen müssen und die TSI anzuwenden ist. Wobei hier nicht auf die Möglichkeiten, Nicht-SIL 4Anlagen auf Hauptbahnen und damit auf vernetzen Nebenbahnen zu errichten, eingegangen wird, da
es hierfür ein eigenes Positionspapier gibt. Es kann aber festgehalten werden, dass das Problem mit
der Abgrenzung zwischen solchen Bereichen gelöst ist. Die Regel lautet dabei, dass es ein
trennendes Element (Signal, Weiche…) geben muss, welches SIL 4 ist. Falls man natürlich Nicht-SIL
4-Anlagen errichten will, muss man eine entsprechende Risikoanalyse erstellen (analog zu einer
Hauptbahn).
Letztendlich konnte im Zuge der Diskussion kein konkreter Ansatz für Einsparungen beim
Zulassungsprozess für Nebenbahnen, insbesondere für vernetze Nebenbahnen gefunden werden.
Änderungen in den Vorgaben
Im Zuge der Überarbeitung der TSI und der Normen, aber auch bei den Änderungen von
Sicherheitsanforderungen, Änderungen von Arbeitnehmerschutzbestimmungen und Ähnlichem
müssen diese entsprechend von unterschiedlichen Akteuren berücksichtigt werden und
Genehmigungen können durch diese Änderungen formal ungültig werden.
Von der SCHIG wurde gemeinsam mit der Firma ConPlusUltra eine Datenbank erstellt, die die
entsprechenden Gesetze und Vorgaben (ohne Normen) enthält.
Lärm – insbesondere Güterverkehr
Für den Straßen- bzw. LKW-Verkehr gilt die Emissionsverordnung. Der Schienen(güter)verkehr hat
hingegen nichts Vergleichbares. Weiters ist zu befürchten, dass der Schienenbonus wohl demnächst
fallen wird.
Daher muss bei den zuständigen Stellen Einfluss genommen werden, dass auch für die Schiene eine
vergleichbare Regelung wie Emissionsverordnung erlassen wird.
Die Grundlage ist die SchIV (Schienenverkehrslärm – Immissionsschutzverordnung) von der ein Teil
der Verordnung (Rechenmodell) aufgehoben wurde (V 30/2013-16, V 31/2013-14,
https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/1/3/0/CH0006/CMS1384865613453/
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schienenverkehrslaerm_v_30-2013entscheidung.pdf), da es nicht mehr dem Stand der Technik
entspricht.
In
der
Richlinie
2012/34/EU
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2012:343:0032:0077:de:PDF) werden grundsätzlich 2 Verordnungen angekündigt, welche
mit
der
Durchführungsverordnung
(EU)
2015/429
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0429) und Durchführungsverordnung (EU) 2015/909
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0909)
nun
veröffentlich
worden sind.
Diese sehen nun vor, dass nur unmittelbare Kosten im Trassenpreis weiter gegeben werden dürfen,
aber auch Kosten für den Lärm.
Hierzu ist anzumerken, dass dies in der Schweiz in den neuen Trassenpreisen bereits berücksichtigt
wird (https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&print_style=yes&msg-id=57812) und
in Deutschland Überlegungen bestehen, dass ab 2020 nur mehr lärmarme Schienenfahrzeuge
verkehren
dürfen.
(http://www.eurailpress.de/news/politik/single-view/news/bmvi-mehr-geld-fuerlaermschutz-verbot-fuer-laute-zuege.html).
Risikoakzeptanz – alles SIL 4?
Hierzu wurde ein Positionspapier erstellt:

Positionspapier: SIL 2 Anwendungen in der
Eisenbahnsicherungstechnik, insbesondere bei EKSAen
Prinzipiell:
Im Zuge der Änderung der Normenwelt von der ÖVE T3 und ÖVE T3a sowie der „Mü 8004“ zur
CENELEC-Normenreihe ist nun die tolerierbare Gefährdungsrate durch das EIU je Anlage oder je
Strecke zu quantifizieren und eine Sicherheitsstufe SIL (Safety Integrity Level) festzulegen. Dies gibt
gegenüber der bisherigen Vorgehensweise die Möglichkeit, die Sicherheitsstufe auf die jeweilige
Anwendung anzupassen.
Die Ermittlung der tolerierbaren Gefährdungsrate und in weiterer Folge des SILs erfolgt durch eine
Risikoanalyse. Das Risiko setzt sich dabei aus zwei Faktoren zusammen, einerseits aus einer
normierten Wahrscheinlichkeit (z.B. pro Zugfahrt) bzw. der Häufigkeit (Normierung nach der Zeit, in
der Regel pro Stunde) und andererseits aus den Folgen bzw. Konsequenzen eines Unfalls,
hervorgerufen durch ein Fehlverhalten einer Anlage. Die beiden Faktoren werden miteinander
verknüpft, in der Regel werden die beiden Werte miteinander multipliziert oder über eine Matrix
verknüpft.
Die Folgen bzw. Konsequenzen eines Fehlverhaltens einer Anlage müssen in einer gewissen Weise
ermittelt bzw. quantifiziert werden. Dabei gibt es mehrere Methoden, z.B. die Quantifizierung in
äquivalenten Toten. Dabei werden zehn Schwerverletze einem Toten und zehn Leichtverletze einem
Schwerverletzen gleichsetzt. Auch semiquantitative Methoden gibt es, wobei dort die Folgen in verbal
beschriebene Klassen eingeteilt werden.
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Das tolerierbare Risiko ist grundsätzlich eine gesellschaftliche Größe, wobei man risikobereiter ist,
wenn man das Gefühl hat, selbst eingreifen zu können (z.B. beim Autofahren) oder bei
Freizeitbeschäftigungen.

Die

gesellschaftlich

akzeptierte

Größe

wird

dann

in

Gesetzen,

Verordnungen, Normen und Richtlinien abgebildet.
Es werden nun, basierend auf dem tolerierbaren Risiko und den ermittelten Konsequenzen,
tolerierbare Gefährdungsraten je Anlage oder je Strecke ermittelt. Auch hierfür gibt es mehrere
Methoden, wobei eine direkte Berechnung aus dem tolerierbaren individuellen Risiko oder der
Vergleich mit bereits akzeptieren Systemen (GAME) die gängigsten sind. Diese beiden Verfahren
wurden auch in der Durchführungsverordnung über die gemeinsame Sicherheitsmethode für die
Evaluierung und Bewertung von Risiken (EU) Nr. 402/2013, zuletzt geändert durch 2015/1136,
abgebildet. Sie gelten somit als harmonisierte Risikoakzeptanzkriterien.
Die einzelnen tolerierbaren Gefährdungsraten werden in weiterer Folge über eine Tabelle einem SIL
von 1 bis 4 zugewiesen, wobei SIL 4 gemäß CENELEC-Normen die höchste Sicherheitsstufe ist, nach
der auch die meisten Systeme zurzeit errichtet werden.
Aber dies ist zumindest vom mathematischen Standpunkt nicht immer notwendig und man kann auch
Anlagen mit einem geringeren SIL als SIL 4 errichten, wenn es die Risikoanalyse für die Anlage oder
die Strecke zulässt. Dabei erwartet man sich auch entsprechende Kosteneinsparungen.
Es wird darauf hingewiesen, dass für einen geringeren SIL als SIL 4 dieselben RAM-Anforderungen
(Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Wartbarkeit) und Lebensdauer-Anforderungen wie für SIL 4 gelten
und natürlich auch dieselben Nachweise gefordert sind.
Da die normativen Anforderungen für SIL 3 und SIL 4, wie auch für SIL 1 und SIL 2 jeweils defakto
gleich sind, ist neben SIL4 insbesondere SIL 2 von Interesse.
Anwendungsmöglichkeiten
Folgende Anwendungsmöglichkeiten sind für SIL 2 identifiziert:
Abrollanlagen:
Hier sind bereits Anlagen in SIL 2-Technik (in Österreich, Finnland und Schweden) realisiert.
Abrollanlagen konnten auch schon gemäß ÖVE T3 mit einem reduzierten Sicherheitslevel errichtet
werden.
Zukünftig ist bei solchen Anlagen angedacht, dass sie auch Zugfahrten sichern. Dies gilt sinngemäß
auch für Verschubstellwerke. In der Schweiz wurde eine derartige Lösung vom BAV schon akzeptiert
(die Anlage ist zurzeit in Errichtung).
Verschubstellwerke und EOWs:
Hier gibt es bereits umgesetzte Anlagen in SIL 2-Technik. Wobei EOWs grundsätzlich in SIL 2Technik ausgeführt sind.
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Sicherungsanlagen für Nebenbahnen
Auf Nebenbahnen, insbesondere auf nicht vernetzen, wie Schmalspurbahnen, werden in Österreich,
aber auch in Deutschland, Zugsicherungssysteme mit SIL 2 eingesetzt. Auf den Bahnen waren
oftmals vor der Einführung der Systeme keine Sicherungsanlagen vorhanden und die Sicherung der
Zugfahrten erfolgte bis dahin nur durch die Mitarbeiter des Eisenbahnunternehmens im Zugleitbetrieb.
Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen (EKSA):
Auch hier gibt es bereits in SIL 2-Technik umgesetzte Anlagen. Es sind sogar Anlagen in Betrieb, die
einen Sicherheitslevel unterhalb von SIL 1 haben.
Bei den Risikoanalysen wird dabei auf die lokalen Bedingungen der EK eingegangen. Dadurch
entsteht das Problem, dass, sobald sich die lokalen Bedingungen ändern, sich auch die Ergebnisse
der Risikoanalysen ändern können. Daher besteht die Kunst darin, nur solche Parameter bei den
Risikoanalysen zu verwenden, die hinreichend stabil sind oder diese so pessimistisch zu wählen, dass
sie hinreichend stabil über die Anlagenlebensdauer bleiben (Zukunftssicherheit). Letztendlich kann
dies auch dazu führen, dass man eine Anlage mit einem höheren SIL errichtet, um dies gewährleisten
zu können. Dies ist natürlich dann allein auch kein Garant, dass die Innenanlage über die
Anlagenlebensdauer nicht getauscht werden muss, da die Innenanlage auch aufgrund von anderen
Einschränkungen, wie z.B. Anzahl der Außenanlagenelemente, nicht mehr adäquat sein kann.
Aus bisher durchgeführten Risikoanalysen bei den ÖBB, die insbesondere bei geringerer als SIL 4Technik erforderlich waren (bei SIL 4 kann sie entfallen, wenn man die THR mit 10-9 h-1 festlegt),
ergab sich, dass die Anwendungsfälle in Bereichen gegeben sind, wo eher kein Personenverkehr
stattfindet oder die Streckenhöchstgeschwindigkeit gering ist.
Als Anlagenlebensdauer wird zurzeit in der Regel 25 Jahre angenommen. Bei Strecken, bei denen die
Einstellung schon absehbar ist, können natürlich auch Kosten durch eine kürzere Anlagenlebensdauer
eingespart werden.
Der Hauptanteil der Kosten einer EKSA wird von Anlagenteilen verursacht, welche keinen
Zusammenhang mit der eingesetzten Technik der Innenanlage haben (Grabarbeiten, Verkabelung,
Antriebe, Einschaltstellen, EKÜS, Schalthaus, E-Installation, Telekom, Engineering, Zulassungen und
Gutachten…). Dadurch ist ein etwaiges Einsparungspotenzial für eine SIL 2-EKSA im Wesentlichen
auf den verbleibenden Anteil der Innenanlage limitiert. Diese sind natürlich über den Life Cycle im
Kontext mit den Gesamtkosten zu betrachten.
Einen wesentlichen Aspekt für Einsparungen stellt der Verkabelungsaufwand für die Einschaltmittel
(die Einschaltmittel haben neben der Fernüberwachung bei fernüberwachten Anlagen die längste
Verkabelung) und bei fernüberwachten Anlagen (FÜ-Anlagen) für die Überwachung dar. Um im
Sensorikbereich Einsparungen erzielen zu können, in dem man beispielsweise Einschaltmittel oder
auch Ausschaltmittel einer Fremd-EKSA als Einschaltmittel verwendet, müssten die Anforderungen
hinsichtlich der Zeitoptimierung des Einschaltzeitpunkts in der EisbKrV etwas gelockert werden. Bei
fernüberwachten Anlagen sind Einsparungen durch einen optimierte Kabelaufwand bei der
15

Ra i l & Roa d Tr af f i c M a na gem e nt : Abs c hl us s ber i c ht

Verwendung von seriellen Übertragungssystemen im Vergleich zur parallelen Übertragung, wie dies
bei älteren Systemen üblich ist, möglich. Weitere Einsparungspotenziale ergeben sich durch den
Einsatz von funkbasierten Zugleitsystemen, die eine Einschaltung per Funk ermöglichen.
Das Einsparungspotential von SIL 2-EKSA im Vergleich zu den SIL 4-EKSA ist bisher offiziell nicht
bekannt gegeben worden (weder von Lieferanten noch von Kunden in zitierbarer Form).
Die Festlegung des erforderlichen Sicherheitslevels bzw. die Einhaltung dessen durch die eingesetzte
Technik liegt (auf Grundlage der firmenseitig ermittelten und begutachteten Fehlerraten) in der
Verantwortung des EIU`s und ist von der Aufsichtsbehörde oder einer §40-Person zu genehmigen
bzw. zu überprüfen.
Conclusio
Grundsätzlich gibt es sinnvolle und auch schon bewährte Nicht-SIL 4-Anwendungen. Bei EKSAs ist
der Einsatz von Nicht-SIL 4-Systemen nicht generell möglich. Neben dem Einsatz von Nicht-SIL 4Systemen sind weitere Faktoren, durch die sich Kosteneinsparungen erzielen lassen, zu betrachten.
Allgemein gilt: um zu nachhaltig seriösen Ergebnissen zu gelangen ist es immer wesentlich, dass die
gesamten Life-Cycle-Kosten für die jeweilig definierte Anlagenlebensdauer dargestellt und
berücksichtigt werden.
Abkürzungen und Akronyme
§40-Person

Person, die nach dem EisbG ermächtig ist, Anlagen für den sicherungstechnischen
Einsatz frei zu geben

BAV

BundesAmt für Verkehr

CENELEC

Comité Européen de Normalisation ÉLECtrotechnique (Europäisches Komitee für
elektrotechnische Normung)

EisbG

EisenbahnGesetz

EisbKrV

EisenbahnKreuzungsVerordnung

EIU

EisenbahnInfrastrukturUnternehmen

EK

EisenbahnKreuzung

EKSA

EisenbahnKreuzungsSicherungsAnlage

EKÜS

EisenbahnKreuzungsÜberwachungsSignal

ESA

EisenbahnSicherungsAnlage

EOW

Elektrisch Ortsbediente Weiche

FÜ

FernÜberwacht

Mü

München

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

SIL

Safety Integrity Level
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Arbeitsgruppe 2:
Verfügbarkeit von LeittechnikSicherungsanlagen für das Zielnetz 2025+
(Leitzentralen, Stellwerke,
Zugbeeinflussung)
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Management Summary
Neben der Grundvoraussetzung adäquater Sicherheit im Transportbereich gewinnt das Thema
Verfügbarkeit immer stärker an Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um Gewährleistung
höchstmöglicher Verfügbarkeit zu jedem Zeitpunkt. Vielmehr ist ein gangbarer Kompromiss zwischen
Verfügbarkeit und Sicherheit zu finden, da allzu oft das Eine auf Kosten des Anderen geht.
In dieser Arbeitsgruppe wurde die Verfügbarkeit des Systems Eisenbahn eingehend untersucht. Als
Folge dieser Untersuchung wurden auch Maßnahmen zur Erhöhung der Verfügbarkeit diskutiert.
Konkret ist Verfügbarkeit in den Kontext des „Zielnetz 2025+“ von Bund und ÖBB gestellt worden. Aus
dieser Untersuchung geht klar hervor, dass aus wirtschaftlicher Sicht eine angemessene Verfügbarkeit
ein absolutes Muss ist, da vom Kunden andernfalls alternative Transportmöglichkeiten präferiert
werden.
Um eine möglichst hohe Verfügbarkeit zu erreichen, ist es unumgänglich, sich mit dem Thema
„Wartung und Instandhaltung“ zu befassen. Dabei wurden im Zuge der Arbeitsgruppenmeetings die
unterschiedlichen Maßnahmen gegenübergestellt und ein klarer Ausblick in Richtung zukünftiger
Notwendigkeiten erarbeitet.
Verfügbarkeit ist in der heutigen Zeit ganz eng mit Datenanalyse und struktureller Aufbereitung von
Daten verknüpft. So kann aus einem großen Ganzen immer wesentlich mehr Erkenntnis gewonnen
werden als aus Daten, die auf einzelne Themenbereiche begrenzt sind. Dies hat als Konsequenz zur
Folge, dass sich die ganze Transportbranche immer mehr auf das Thema „Big Data“ und strukturierter
Auswertung selbiger fokussieren muss.
Auch wenn Daten zu Störungen, aus welchen Quellen auch immer, vorhanden sind, sind der richtige
Umgang mit diesen Daten, die richtige Kategorisierung und die adäquate organisatorische Aufstellung
zur Bearbeitung der Störungen essentiell. Diesem Punkt wurde sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet,
da hier die einzelnen Themen auf den Boden gebracht werden müssen.
Zu guter Letzt kann in der heutigen Zeit auch das Thema „Cybersecurity“ nicht vernachlässigt werden.
Bedrohungen aus diesem Bereich tragen ganz wesentlich zur Einschränkung der Verfügbarkeit bei.
Damit ist es unumgänglich, sich in Zukunft schon in der Anforderungsphase mit diesem Thema
auseinanderzusetzten. Zusätzlich muss natürlich auch eine Strategie entworfen werden, wie man mit
funktionsfähigen Anlagen umgeht, um diese in Richtung Cybersecurity zu ertüchtigen.
Zusammenfassend ist das Thema Verfügbarkeit extrem umfangreich, die aktuell vorliegenden
Ergebnisse werden in der Weiterführung dieser Arbeitsgruppe vertieft und ergänzt werden. Auch sind
in Zukunft noch deutlich konkretere Empfehlungen und Vorgehensweisen zu erwarten.
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Ergebnisse und Empfehlungen
Dieses Kapitel enthält sämtliche in der Arbeitsgruppe beschlossenen Ergebnisse und Empfehlungen,
strukturiert nach den jeweiligen Themen.
1.

Systemabgrenzung

1.1 Zielnetz 2025+
Das Zielnetz stellt die langfristige Strategie von Bund und ÖBB-Infrastruktur AG für die Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur dar. Die Maßnahmenempfehlungen des Zielnetzes tragen
entscheidend zur Realisierung der drei primären Ziele der ÖBB-Infrastruktur AG bei und bilden so die
zentrale Voraussetzung für die langfristige und nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung der
Wettbewerbsposition des Verkehrsträgers Schiene:
─ Stärkung der Marktposition
Die Weiterentwicklung von Quantität und Qualität des Infrastrukturangebots bildet eine Grundlage für
die Gewinnung von zusätzlicher Nachfrage für die Schiene. Das Zielnetz sieht daher auf Relationen
mit hohem Marktpotenzial Maßnahmen zur Erhöhung der Streckenkapazität, Verkürzung der Fahrzeit
für einen integrierten Taktfahrplan, Ausweitung der Güterverkehrsterminals und Attraktivierung der
Bahnhöfe für den Personenverkehr vor.
─ Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Eine effiziente Infrastruktur ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Schiene, sodass das Zielnetz
Maßnahmen zur umfassenden Ausschöpfung anlagenbezogener Möglichkeiten der Erhöhung des
Kostendeckungsgrades der Infrastruktur enthält.
─ Weiterentwicklung der Sicherheit
Die sehr hohe Sicherheitsleistung – insbesondere im Vergleich zum Verkehrsträger Straße – stellt ein
wesentliches Merkmal der Schiene dar. Im Zielnetz sind daher Maßnahmen zur Erneuerung des
Bestandes und Sicherung des Stands der Technik vorgesehen.

Abbildung 1: Ziele der Infrastruktur

1.2 Ziele für das Trassenangebot
Zentralen Schwerpunkt des Zielnetzes bildet die Schaffung hochwertiger Infrastruktur zur Sicherstellung eines wettbewerbsfähigen Trassenangebots in Form des Fahrplans. Für den Personenverkehr werden die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Realisierung eines integrierten
Taktfahrplans (ITF), der in Knotenpunkten optimale Anschlüsse in alle Richtungen gewährleisten
kann, weiterentwickelt. Auf Strecken mit hohem Aufkommenspotenzial sind zur langfristigen
Absicherung der Bereitstellung von erforderlicher Trassenmenge und -qualität Maßnahmen zur
Kapazitätserhöhung vorgesehen.
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Im Zielnetz ist das künftige Trassenangebot als Knoten-Kanten-Konzept hinterlegt. In diesem sind für
den Personenverkehr Knoten, Taktung der Trassen, früheste Abfahrt und späteste Ankunft sowie
Kantenfahrzeiten dargestellt. Für den Güterverkehr werden Trassenanzahl in Zeitsegmenten und
durchschnittliche Beförderungsgeschwindigkeit abgebildet. Im Zuge der Fahrplanplanung werden
zusätzliche Informationen, wie z.B. Bauarbeiten, Langsamfahrstellen und Gleissperren, sukzessive
eingearbeitet und Fahrplanparameter präzisiert. Der Fahrplan wird so stufenweise bis zu seinem
Inkrafttreten detailliert und stabilisiert. Alle Fahrplan-Detaillierungsstufen sind dabei an durchgängigen
Zielen ausgerichtet:
─ Trassenmenge
Auf Grundlage der Schienenverkehrsprognose (Verkehrsprognose Österreich 2025+) sowie der
Anforderungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen sind Zielwerte für Trassenzahlen pro Tag für
Strecken und Marktsegmente hinterlegt.
─ Trassenlage
Die Trassenlage beschreibt für jede Trasse pro Marktsegment die Zeitpunkte von Abfahrt und Ankunft
sowie Abfahrt und Ankunft bei Halten.
─ Fahrzeit, Haltezeit
Für Trassen sind die Fahrzeit zwischen zwei Halten sowie die jeweiligen Haltezeiten in Bahnhöfen als
Zielwerte festgelegt.
─ Trassenverfügbarkeit
Zielansprüche für die Trassenverfügbarkeit definieren jenen Prozentsatz der Trassen, der ohne
Einschränkungen im Fahrplan bei Berücksichtigung planmäßiger Verfügbarkeitseinschränkungen
(Inspektion/Wartung, Erneuerung) darstellbar sein sollte.
Die Zielansprüche für die Trassenverfügbarkeit liegen für die Marktsegmente des
Personenfernverkehrs zwischen 96% und 100%, im Personennahverkehr besteht ein Zielanspruch
von 92%. Im Güterfernverkehr liegen die segmentspezifischen Zielansprüche zwischen 88% und 96%,
im Nahgüterverkehr bei 100%. Ein Zielanspruch von 100% bedeutet, dass auf einer zweigleisigen
Strecke ohne Ausweichmöglichkeiten für planbare Verfügbarkeitseinschränkungen nur Gleissperren,
jedoch keine Streckensperren, vorzusehen sind und auf einer eingleisigen Strecke grundsätzlich keine
Sperren in Betriebszeiten vorgenommen werden sollten.
─ Trassenzuverlässigkeit
Zielansprüche für die Trassenzuverlässigkeit bezeichnen jenen Prozentsatz der Trassen, der
innerhalb eines definierten Schwellenwertes bei Berücksichtigung planmäßiger Verfügbarkeitseinschränkungen (Inspektion/Wartung, Erneuerung) im Fahrplan pünktlich darstellbar sein
sollte.
Zielansprüche für die Trassenzuverlässigkeit liegen im hochrangigen, beschleunigten
Personenfernverkehr bei 90% Pünktlichkeit innerhalb eines Zeitraumes von 5 Minuten und im
hochrangigen bzw. Interregio-Fernverkehr sowie im Nahverkehr bei 95% Pünktlichkeit innerhalb von 3
Minuten. Im Güterverkehr sind Zielansprüche marktsegmentspezifisch zwischen 90% Pünktlichkeit
innerhalb eines Schwellenwertes von 15 Minuten und 60% Pünktlichkeit innerhalb von 60 Minuten
festgelegt.
Die Trassenverfügbarkeits- und -zuverlässigkeitsziele des Infrastrukturbetreibers beziehen sich auf
jene Trassenzahl, die bei Berücksichtigung planmäßiger Verfügbarkeitseinschränkungen
(Inspektion/Wartung, Erneuerung) ohne Einschränkungen bzw. pünktlich im Fahrplan darstellbar sein

21

Ra i l & Roa d Tr af f i c M a na gem e nt : Abs c hl us s ber i c ht

sollte. Nicht planbare Einschränkungen, wie z.B. Anlagenausfälle, sowie nicht planbare Ereignisse bei
Eisenbahnverkehrsunternehmen sind in Form von Fahrzeitzuschlägen pro Trasse berücksichtigt.

1.3 Trassen-, Infrastruktur- und Anlagenverfügbarkeit
Zur Erreichung der Trassenverfügbarkeitsziele und Zuverlässigkeitzsziele bei vorgegebener Trassenmenge, Trassenlage und Fahr- bzw. Haltezeit kann der Infrastrukturbetreiber in Bereichen der
Infrastruktur- sowie Anlagenverfügbarkeit ansetzen. Verfügbarkeit ist dabei generell gegeben, wenn
Infrastruktur sowie Anlagen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. während einer vorgegebenen Zeitdauer
die geforderte Funktion erfüllen und somit uneingeschränkt genutzt werden können, unter der
Voraussetzung, dass externe Ressourcen, wie z.B. Betriebsführungspersonal und Energie,
ausreichend bereitgestellt sind.
─ Steuerung der Infrastrukturverfügbarkeit
Unter dem Begriff Infrastruktur werden alle für die Funktionsfähigkeit des Systems Bahn erforderlichen
materiellen Anlagen inklusive Systeme subsumiert. Infrastruktur bezeichnet somit immobile
Kapitalgüter mit langer Lebensdauer, die aufgrund ihrer spezifischen räumlichen Lage zur Produktion
der Infrastrukturleistungen beitragen.
Infrastrukturverfügbarkeit kann beeinflusst werden durch Ausweitung der Betriebszeit, z.B. 24 Stunden
Streckenöffnungszeit, durch Sicherstellung eines hohen Anteils uneingeschränkter Nutzungszeit für
Zugverkehr, z.B. durch Minimierung des Zeitbedarfs für Instandhaltung und Erneuerung oder
Durchführung der Arbeiten in verkehrsschwachen Zeiten sowie schließlich durch kapazitätssteigernde
bauliche Maßnahmen.
─ Management der Anlagenverfügbarkeit
Eine Anlage umfasst die Gesamtheit von Komponenten, die als Einheit angeordnet sind, als
Gesamtheit wirken und somit in der Lage sind, einen definierten Nutzen zu erbringen.
Die Anlagenverfügbarkeit wirkt unmittelbar auf die Infrastrukturverfügbarkeit und somit die Qualität der
Trassen. Vorgaben für das Management von Anforderungen und Maßnahmen zur Sicherstellung einer
adäquaten Anlagenverfügbarkeit während des gesamten Lebenszyklus einer Anlage sind in der
ÖNORM EN 50126 Bahnanwendungen – Spezifikation und Nachweis der Zuverlässigkeit,
Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit (RAMS) abgebildet.
Verfügbarkeit von Infrastruktur und Anlagen als entscheidende Grundlage für ein hochwertiges
Trassenangebot leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Ziele des Zielnetzes:
─ Marktposition
Der ITF mit getakteten Trassen und kurzen Umsteigezeiten in Knoten setzt verfügbare und pünktliche
Trassen voraus. Durch die netzweite Verkettung von Trassen können bereits einzelne Trassenausfälle
bzw. unpünktliche Trassen das Fahrplangefüge wesentlich beeinträchtigen. Eine sehr hohe
Verfügbarkeit von Infrastruktur und Anlagen für die Zugfahrt während der Betriebszeiten ist daher
unabdingbar für den Erfolg des ITF. Gleichermaßen sind im Güterverkehr, insbesondere im
hochwertigen Ganzzugverkehr sowie im Nahgüterverkehr, ausreichend verfügbare und zuverlässige
Trassen eine notwendige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Bahn durch die Wirtschaft.
Hohe Verfügbarkeit von Infrastruktur und Anlagen bildet daher auch im Güterverkehr eine
entscheidende Grundlage für die Absicherung der Wettbewerbsposition der Bahn.
─ Wirtschaftlichkeit
Aufgrund ihrer sehr hohen Kapitalintensität ist die Infrastruktur knapp zu bemessen und stark
auszulasten. Einschränkungen der Infrastrukturnutzung können bei knapper Infrastruktur nicht oder
nur teilweise kompensiert werden, sodass bei hoher Auslastung unpünktliche Trassen und
Trassenausfälle vermehrt auftreten. Unzureichende Trassenqualität kann sich massiv auf die
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Kundenzufriedenheit, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr, niederschlagen und
unmittelbare Auswirkungen auf die IBE-Erlöse der Infrastruktur AG nach sich ziehen. Knappheit der
Infrastruktur bei hoher Zugdichte und hoher Trassenqualität erfordert daher plangemäße Führung der
Trassen unterstützt durch hohe Verfügbarkeit von Infrastruktur und Anlagen.
─ Sicherheit
Durch regelwerkskonforme Betriebsführungsmethoden und Anlagen ist sicherer Eisenbahnbetrieb
gewährleistet. Bei Beeinträchtigung von Funktionen sicherheitsrelevanter Anlagen kann zur
Aufrechterhaltung des Betriebes die Substitution technisch durchgeführter Prozesse durch
Handlungen von Mitarbeitern vorgesehen sein, ev. auch in Kombination mit technischen Mitteln wie
zB. Stellen eines Ersatzsignales. Während für sicherheitsrelevante Anlagen eine nur sehr geringe
Fehlerwahrscheinlichkeit toleriert wird und diese grundsätzlich nach dem Fail-Safe-Prinzip
funktionieren, liegt die Fehlerwahrscheinlichkeit eines Menschen im Allgemeinen merklich über jener
sicherheitsrelevanter Bahntechnik. Dem Potenzial für menschliche Fehlhandlungen ist daher durch
hohe Qualifikation für die jeweilige Tätigkeit (Qualitäts- und Sicherheitsmanagement) und durch
technische Unterstützung (Technische Schutzmaßnahmen) entgegenzuwirken (siehe EN 50126).
Hohe Verfügbarkeit sicherheitsrelevanter Anlagen gewährleistet jedenfalls hohe Anteile an
Betriebszeit mit geringster Fehlertoleranz und wirkt Zuständen mit gegebenenfalls höheren
Gefährdungen entgegen.
2. Begriffsdefinitionen
2.1 Instandhaltung und Wartung – Gegenüberstellung
Als Einstieg in den Themenbereich Wartungskonzepte oder Instandhaltungsstrategien ist es hilfreich,
die verwendeten Begriffe ganz allgemein zu definieren. Dazu bietet sich die DIN 31051 [1] an. Hier ist
„Instandhaltung“ definiert als: „alle Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des SollZustandes sowie zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes von technischen Mitteln eines
Systems“. Diese Maßnahmen werden seitens der DIN 31051 in vier Grundarten untergliedert:
1.
2.
3.
4.

Wartung
Inspektion
Instandsetzung
Schwachstellenbeseitigung oder auch Verbesserung

„Wartung“ versteht sich als alle Maßnahmen, die zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen
Abnutzungsvorrats dienen.
„Inspektion“ hilft bei der Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes einer Betrachtungseinheit
inklusive der Bestimmung der Ursache der Abnutzung sowie dem Ableiten der notwendigen
Konsequenz für eine künftige Nutzung.
„Instandsetzung“ umfasst alle Maßnahmen zur Rückführung einer Betrachtungseinheit in den
funktionsfähigen Zustand, mit Ausnahme von Verbesserungen.
Maßnahmen der „Schwachstellenbeseitigung“ unterstützen die technische Betrachtungseinheit in
der Weise, dass das Erreichen einer festgelegten Abnutzungsgrenze nur noch mit einer
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, die im Rahmen der geforderten Verfügbarkeit liegt.
In der industriellen Praxis werden unterschiedliche Instandhaltungsstrategien genutzt, auch in der
Literatur finden sich mehrere Ansätze, Instandhaltungsstrategien zu strukturieren. Der Arbeitskreis hat
dabei folgende, gängige Unterteilung gewählt.
1. Korrektive Instandhaltung (Fehlermanagement, reaktive Instandhaltung)
2. Präventive Instandhaltung (geplante Wartung)
3. Prädiktive Instandhaltung (vorausschauende Wartung)
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Bei „korrektiver Instandhaltung“ wird keinerlei Wartung betrieben. Erst wenn ein Fehler auftritt,
werden Aktivitäten gesetzt. Die Maßnahmen dieser Strategie umfassen das Identifizieren, Isolieren
und Beheben des Fehlers, um das System (die Betrachtungseinheit) wieder entsprechend den
vorgesehenen Grenzen (Toleranzen) betreiben zu können. Ein Nachteil dieser Strategie sind erhöhte
Kosten durch unvorhergesehene Stillstände („Störungen“).
Bei „präventiver Instandhaltung“ werden vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchgeführt, um
gegebenenfalls vor dem Auftreten eines Fehlers Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gibt es zwei Ansätze:
Einerseits die periodische Wartung, welche nach festgelegten Fristen durchgeführt wird, andererseits
die zustandsorientierte Wartung, die je nach Zustand (entweder durch Inspektion oder Ferndiagnose
erhoben) bewerkstelligt wird. Als Nachteil der periodischen Wartung kann es zu erhöhtem
Personalaufwand oder auch hohen Kosten für Ersatzteile, da Komponenten mit geringer Abnutzung
auch „präventiv“ ausgetauscht werden, kommen. Die Zustandsorientierung bietet diesbezüglich
Vorteile, jedoch kann es technisch aufwändig sein, den Zustand richtig zu ermitteln und
Eingriffsschwellen zu definieren. Technische Systeme brauchen darüber hinaus die Akzeptanz des
Wartungspersonals.
Bei „prädiktiver Instandhaltung“ wird eine Vielzahl von Analysetechniken angewandt, um aus
historischen Informationen, vernetzten Ist-Daten sowie Statistiken im Idealfall präzise Voraussagen
über den zukünftigen Anlagenzustand zu treffen, und so den besten Zeitpunkt zur Durchführung der
nötigen Maßnahmen zu definieren. Der Einsatz leistungsstarker Computersysteme mit modernen
Algorithmen („Deep Learning“, „Machine Learning“ etc.) ist erforderlich. Prädiktive Wartung wirkt
verfügbarkeitsoptimierend, bei entsprechendem Anlagen-Management kann durch die bessere und
vor allem frühzeitige Planbarkeit aller Maßnahmen sogar ein Kostensenkungseffekt eintreten.
Das folgende Diagramm (Abbildung 2) zeigt die Zusammenhänge in anschaulicher Form. Ganz rechts in
der Zeitskala liegt die korrektive Instandhaltung, der Eingriff erfolgt erst dann, wenn ein Fehler zu einer
Störung führt. Wandert man gedanklich entlang der „Performance“ – Kurve nach links, gelangt man
über die geplanten Wartungstätigkeiten (periodisch bzw. zustandsorientiert) zur prädiktiven Wartung
mit geringstem Schaden, bester Planbarkeit und – im Idealfall – geringsten Kosten.

Abbildung 2: Wartungsformen

Die Herausforderung für einen Anlagenbetreiber ist die Auswahl der richtigen Strategie für die
gesamte Infrastruktur, diese kann je Anlage unterschiedlich ausschauen, weil es einen Zielkonflikt
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gibt: Dem Ziel der Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit einerseits steht andererseits das Ziel einer
Reduzierung der Instandhaltungskosten gegenüber. An dieser Stelle sei auf zwei unterschiedliche
Ansätze verwiesen [2, 3].
Der risikobasierte Ansatz stellt die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Störung jeder einzelnen
sicherheitsrelevanten Anlage den möglichen Auswirkungen der Störung gegenüber. Spezielle
Kriterien (wie z.B. die störungsbedingte Risikoerhöhung) werden definiert und den StandardWartungsstrategien zugeordnet. Die folgende Abbildung (Abbildung 3) stellt schematisch die
grundsätzlichen Abhängigkeiten dar.

Abbildung 3: Zuordnung Wartungsstrategien

Der risikobasierte Ansatz ist demnach ein Verfahren, welches unter Berücksichtigung von
Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung von Störungen die Reduktion des zeitlichen
Instandhaltungsaufwandes
(durch
gebündelten
Einsatz
von
Instandhaltungsund
Störungsbehebungstätigkeiten) zum übergeordneten Ziel hat. Der risikobasierte Ansatz lässt also
auch einen Betrieb bzw. einen möglicherweise auch eingeschränkten Betrieb der Anlage zu, wenn die
sicherheitstechnischen Auswirkungen als akzeptabel bewertet werden. Der risikobasierte Ansatz wirkt
vorrangig verfügbarkeitserhöhend für das Gesamtsystem, wenngleich er nicht vordergründig eine
Ausfallminderung der Anlagen zum Ziel hat.
Beim zweiten Verfahren, dem zuverlässigkeitsorientiertem Ansatz, werden nicht die
Ausfallswahrscheinlichkeit, sondern die Möglichkeit von Funktionsstörungen der einzelnen
Anlagenkomponenten ermittelt sowie die Auswirkungen einer Störung anschließend definiert. Damit
steht die Optimierung der Anlagenverfügbarkeit im Planbetrieb im Vordergrund, was ebenso die
Verfügbarkeit des Gesamtsystems erhöht.
2.2 Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit der Bahninfrastruktur
Als geplante Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit wurden folgende Punkte identifiziert:
1. Langsamfahrstellen, Gleissperren, z.B. bedingt durch Bauarbeiten
2. Inspektionstätigkeiten aufgrund gesetzlicher und/oder bahninterner Vorgaben
3. Wartungsarbeiten bzw. geplante durchzuführende Services unter Berücksichtigung
gefährdeter Rotten
4. Obsoleszenz-Management, z.B. geplanter Austausch von End-of-Life Komponenten
Zu den ungeplanten Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit zählen folgende Ereignisse:
1. Technische Störungen sowohl der Infrastruktur als auch der Fahrzeuge
2. Beeinträchtigungen verursacht durch ungenügende Diagnosemöglichkeiten
3. Menschliches Versagen
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4. Verzögerungen beim grenzüberschreitenden Verkehr
5. Nicht-vorhersehbare Schäden/Störungen (z.B. aufgrund Alterung der Komponenten)

3. Systematische Datenanalyse und Strukturierung
Initiativen zur systematischen Analyse und Strukturierung von großen Datenmengen mit dem Ziel
eines erhöhten Systemverständnisses werden heute häufig mit dem Begriff „Big Data“ beschrieben.
Dabei fassen Experten zwei Aspekte zusammen [1]:
- zum einen immer schneller wachsende Datenberge,
- zum anderen IT-Lösungen und Systeme, die dabei helfen, mit der Informationsflut fertig zu
werden.
Vor allem unstrukturierte Daten, beispielsweise von Sensoren oder aus sozialen Netzwerken, machen
den Großteil von Big Data aus.
Wurde vor einigen Jahren die Speicherfähigkeit von Disketten als ausreichend betrachtet, so genügen
heute Terabyte nicht mehr.
Industrie 4.0 (Rail 4.0) ist aber weit mehr als „nur“ bestehende Daten zu speichern. Erst die
Verknüpfung von Daten und die damit einhergehende Auswertung ermöglichen es, einen Mehrwert für
Nutzer zu generieren.
Als Informationsquellen muss zwischen statischen und dynamische Daten unterschieden werden:
Statische Daten werden selten bis gar nicht verändert (Gebäudepläne, Projektierungsdaten,
Trassenverläufe, Zufahrtsstraßen). Dynamische Daten verändern sich laufend, sind also immer nur für
einen kurzen Zeitraum gültig (Sensordaten, Zustände in Software, News und Meinungen im Internet,
usw.)
3.1

Bestandsaufnahme

3.1.1 Industrie 4.0
Als Industrie 4.0 wird die nächste Entwicklungsstufe innerhalb der industriellen Fertigung angesehen.
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die immer rasantere Entwicklung der Industrie und der diese
ermöglichenden Technologien.

Abbildung 4: Von Industrie 1.0 bis 4.0
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Die vier wichtigsten Fakten zu Industrie 4.0 sind nach Meinung der Autoren folgende:
1. Interoperabilität: Mensch und Maschine verständigen sich über Mittel des Internet of Things
(IoT) miteinander. Hierfür werden Geräte und Sensoren vernetzt und so den Anwendern
(ebenfalls Mensch und Maschine) verfügbar gemacht.
2. Flexibilität und Freiheit der Daten: Unabhängig davon, ob die Daten reale oder virtuelle Dinge
beschreiben, beide Welten tauschen Information untereinander aus und können so daher
beliebig kombiniert werden. Feedback aus der realen Welt in das virtuelle Abbild wird mittels
Sensordaten ermöglicht.
3. Technische Unterstützung: Jegliche Entscheidungen, welche der Mensch trifft, werden durch
maschinell erfasste und aufbereitete Daten unterstützt. Ebenso helfen die Systeme dem
Menschen bei der Durchführung von repetitiven, gefährlichen und körperlich anstrengenden
Tätigkeiten.
4. Dezentrale Entscheidungsfindung: So weit wie möglich werden Entscheidungen durch die
betroffenen Systeme selbst getroffen. Nur im Ausnahmefall wird das Problem dem
übergeordneten System zur Entscheidung vorgelegt.
3.1.2 Mobilität 4.0
In Anlehnung an den Begriff „Industrie 4.0“, welcher die „Informatisierung“ der Fertigungstechnik
beschreibt, wurde der Marketing-Kunstbegriff „Mobilität 4.0“ kreiert. Dieser umfasst zum einen eine
stärkere Nutzung und Integration von IT in Verkehrs- und Logistikprozesse sowie zum anderen eine
stärkere Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsträger untereinander. Bahnbetreiber, wie z.B. DB,
nutzen den Begriff „Mobilität 4.0“, um ihre Digitalisierungsangebote im Personenverkehr zu
vermarkten.
Ein beispielhafter Auszug derartiger Angebote:
• „Mitfahrer“-App
• WLAN in der 2. Klasse
• Social Content Hub (wie inside.bahn.de, etc.)
• „Meine Zeit“-App
• DB Travel Connected
• ICE-Portal und ICE-Exchange
• Single Sign On
• Elektronische BahnCard
• Self Check-In mit Platzwahl bei Reisebuchungen
• My Mobility
• Railmate
• Ridesharing flinc (Mitfahrernetzwerk)
• Bahn.Bonus goes mobile
• „Stammplatz“-App „Süwex“
• Digitale Kundenplattform „DB Honors“
3.1.3 Infrastruktur 4.0
Inspiriert von den Verbesserungspotentialen, welche innerhalb Industrie 4.0 möglich sind, wird nun
versucht, die gleichen Prinzipien in anderen Sparten anzuwenden. Das Bedürfnis, immer besser über
den aktuellen Zustand seiner Betriebsmittel wissen zu müssen, treibt die Vernetzung kontinuierlich an.
Der anzustrebende Zustand wäre eine vollständige und aktuelle Abbildung der Realität in einem
digitalen Modell. Anhand dieser Datenbasis ist es dann möglich, Szenarien digital zu bespielen und so
Problemfelder zu identifizieren.
Umgelegt auf die Anwendungsgebiete der Infrastruktur bedeutet dies folgendes:
• Bisherige Inselsysteme werden mit einer Kommunikationsschnittstelle ausgerüstet
• Datenformate werden mittels Konverter bzw. offener Schnittstelle vereinheitlicht
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•
•

Modelle verknüpfen Daten verschiedenster Systeme untereinander
Automatisierte Analyse der Datenbestände mittels Algorithmen

Um diese grundlegenden Änderungen im Kontext der Eisenbahn besser umsetzen zu können,
starteten viele Bahn und Mobilitätsdienstleister Leuchtturmprojekte.
Beispielhaft sei hier die DB-Initiative „Innovationslabore DB“ [2] angeführt. Das Ziel dieses Vorhabens
ist, die Infrastruktur der DB, etwa Schienenwege und Bahnhöfe, durch digitale Innovationen noch
besser zu machen. In der Startup-Metropole Berlin ist am S-Bahnhof Jannowitzbrücke auf 700
Quadratmetern das Zentrum von Infrastruktur 4.0 entstanden: die DB mindbox. Die DB mindbox ist ein
Zentrum für die Digitalisierung der DB.
3.2 Nutzung der Datenanalyse im Eisenbahnumfeld
Nach einiger Zeit der Analyse und Diskussion hält die Datenanalyse auch im Eisenbahnumfeld
Einzug. In Zukunft kann man wohl mit gutem Recht von der „Data Enabled Railway“ sprechen.
Der Begriff „big data“ ist je nach Kontext sehr flexibel verwendet, doch im Allgemeinen wird dieser
immer als Synonym für enorme Datenmengen und deren Analyse benutzt. Je nach Branche bzw. je
nach Problemstellung kann „big data“ enorm verschieden sein.
Um diese Spreizung zu verdeutlichen. hier nun einige Beispiele:
• Logdaten von Rechenzentren mit mehreren tausend Servern, ca. pro Tag mehrere Gigabyte
pro Node, reps. Terabyte pro Tag
• Logdaten eines Stellwerks mit 100 Elementen, ca. 25.000 Zeilen pro Tag, d.h. mehrere
Megabyte an Text
Das Problem ist bei beiden Beispielen sehr ähnlich, nur die Herausforderung unterscheidet sich um
eine mehrere Größenordnungen (~10³).
Um diese Datenmengen aus Rechenzentren bewältigen zu können, wurden spezielle Analysetools,
wie beispielsweise Hadoop, Elastic Cloude, Apache Lucene, entwickelt. Die Datensätze können auf
nahezu beliebig viele Rechenknoten verteilt werden, um die Fehlerredundanz und
Bearbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Diese Softwarekomponenten speichern die zuvor
unstrukturierten Daten geordnet ab und können daher hunderte Terabyte problemlos hoch parallel
und äußert schnell durchsuchen.
Der Ablauf ist in dem nachfolgenden Bild schematisch dargestellt. Auf der linken Seite werden die
unstrukturierten Daten eingespielt. Als nächster Bearbeitungsschritt werden die Daten durchsucht und
von den „Map Instanzen“ strukturiert gespeichert. Abschließend fasst die „Reduce Instanz“ die im
System verteilten Daten zusammen. Diese Informationen können dann als Output Datenstrom
weiterverarbeitet werden.
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Abbildung 5: Ablauf Datenanalyse

Es mag trivial klingen, jedoch ist eines der Erfolgskriterien für eine effiziente Suche die richtige
Fragestellung. Die Repräsentation der Daten innerhalb der Datenbank beeinflusst in
außerordentlichem Maße die Performance des Systems. So ist es meist besser, Daten trotz höheren
Speicherbedarfs mehrmals zu speichern, da somit die Suche besser parallelisiert werden kann. Um
diese Optimierungspotentiale nutzen zu können, muss schon beim Systemdesign eruiert werden,
welche und vor allem wie viele Daten gesammelt werden sollen. Ebenso wichtig ist es festzulegen,
wonach meist gesucht werden wird.
Genau diese oben genannten Notwendigkeiten konnten bei den meisten Eisenbahnsystemen noch
nicht berücksichtigt werden, da diese schlicht zu alt sind. Neu konzipierte Systeme sollten jedoch
darauf Rücksicht nehmen, um den meisten Kundennutzen generieren zu können. So ist eine
standardisierte Schnittstelle für den Austausch von Daten, wie beispielsweise RailML, im
Eisenbahnkontext sehr hilfreich. Diese muss nur einmal integriert werden und ermöglicht es, eine
Vielzahl von Produkten effizient zu diagnostizieren.
Diese Problemstellung ist dennoch mit vertretbarem Aufwand und enormem Anwendernutzen lösbar.
Nachfolgend eine Auflistung von möglichen Anwendungsgebieten im Eisenbahnkontext und deren
Problemschwerpunkten.
3.2.1 Der Fahrgast
Die Kundenbindung ist von essentieller Bedeutung für die Eisenbahn der Zukunft. Um dieses Ziel
besser erreichen zu können, sollte das Eisenbahnverkehrsunternehmen speziell für die Bedürfnisse
der jeweiligen Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Die Voraussetzung hierfür ist Wissen
über
• die demografische Zusammensetzung der Kunden,
• die bisher genutzten Produkte,
• das Reiseverhalten,
• den Wohnort,
• usw.
Werden nun diese Eigenheiten von Kundengruppen mit jenen anderer verglichen, kann sehr effizient
ein auf die Bedürfnisse ausgerichtetes Angebot erstellt werden. Je mehr Daten verknüpfbar werden
(Soziale Netzwerke, …), umso genauer wird das Bild der Kunden und ihrer Wünsche.

29

Ra i l & Roa d Tr af f i c M a na gem e nt : Abs c hl us s ber i c ht

3.2.2 Das Stellwerk
Konträr zu den nicht sicheren Big Data Systemen ist ein Stellwerk immer ein sicherheitsrelevantes
Produkt, welches strengen Regulativen und Tests genügen muss. Erschwerend hinzu kommt, dass
jegliche Änderungen an Bestandssystemen erneut zuzulassen sind. Somit ist die Integration von
neuen Technologien in existierende Anlagen meist nicht wirtschaftlich. Die Schlussfolgerung ist nun,
den schon bestehenden Diagnosedaten mehr Informationsgehalt zu entlocken. Diese wird durch die
intelligente Verknüpfung mit anderen Daten möglich. Hier nun einige Beispiele:
•
•
•

Störungen von Baugruppen in Korrelation mit dem Alter der versorgenden Netzgeräte
Analyse von Mustern im Ausfallverhalten von Baugruppen (Chargenproblematik)
Vorhersage von Störungen anhand von Umweltbedingungen (Wetterbericht)
Bestandsdaten
Korrelation von Störungen mit Zugangsinformationen (Wartungspersonal)

und

•
•
Essentiell ist das Bestimmen von Schlüsselinformationen, welche verknüpft mit anderen Daten die
gewünschte Antwort liefern können. Für diese Definition ist meist die Erfahrung von langjährigen
Mitarbeitern sehr hilfreich.
3.2.3 Die Feldelemente
Aufgrund der dezentralen Natur des Eisenbahnverkehrs ist eine enorme Anzahl von Feldelementen
erforderlich, um den Bahnverkehr sicher abzuwickeln. Genau diese Menge an verteilten Systemen ist
jedoch die größte Quelle an Störungen. Diese Tatsache ist einer der Motivatoren für die Einführung
von ETCS Level 2, da Signale und bei ETCS Level 3 Gleisfreimeldeanlagen entfallen können.
Resultierend können wartungsintensive Elemente eingespart werden und die Aufmerksamkeit auf die
noch verbleibenden Komponenten, wie beispielsweise Weichen und Eisenbahnkreuzungen, gelegt
werden.
Hier nun einige Beispiele:
• Überwachung des Stellstromes des Weichenantriebs (Bestimmen des Schmierintervalls)
• Korrelation der Abnutzung mit der Umstellhäufigkeit (Erstellen von Heat Maps im
Schienennetz)
• Bedarfsgerichtetes Einschalten der Weichenheizung (abhängig von Wetterinformation,
örtlicher Gegebenheit, verfügbarer Energie, …)
• Umlaufzeit der Weiche (statistische Verteilung und Bezugnahme der Umgebung)
• Öffnungs- und Schließzeit einer mittels Schranken gesicherten Eisenbahnkreuzung
• Stromverlauf des Schrankenmotors (Indikator für den Verschleiß)
• Temperaturdaten aller Art (Korrelation mit Wetterdaten, abnorme Eigenerwärmung als
Fehlerindikator, Berechnung des thermalen Stresses über die Lebensdauer)
• Energieverbrauch
Die Problematik bei der bestehenden Feldelementinfrastruktur ist die nicht definierte Schnittstelle
dieser Zustandsinformationen. Somit muss für jede Generation, meist sogar für jede Softwarevariante
eine eigene Übersetzungsschicht erstellt werden. Erst nach dieser herstellerabstrahierenden
Übersetzung können diese Daten analysiert und korreliert werden. Abhilfe schafft ein
herstellerunabhängiger Standard, wie ihn beispielsweise die DB mit dem Projekt DIANA und OPC UA
andenkt.
3.2.4 Die Kommunikationstechnik
Um die entlang der Strecke verteilten Feldelemente gesichert ansteuern zu können, wird meist eine
komplexe Kommunikationsinfrastruktur benötigt. Diese Netzwerktechnik war bisher meist proprietärer
Natur (X.25 Punkt zu Punkt Leitungen), doch der Zwang nach besseren und dennoch billigeren
Komponenten führt meist zu COTS Produkten mit offenen Standards wie TCP/IP. Diese Baugruppen
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wurden beispielsweise für die Automatisierungsindustrie entwickelt und daher schon mit vielen
Diagnosefunktionalitäten ausgestattet. So ist meist die Gerätekonfiguration mittels SNMP Protokoll
möglich, ohne direkt am Gerät Einstellungen vornehmen zu müssen. Aktuelle Zustandsdaten wie
Temperatur, Bitfehlerrate, Durchsatz, CPU-Last, Benutzer, Prozesse, … können mittels
Standardmethoden abgefragt werden. Anhand dieser Daten können folgende Systemdiagnosen
durchgeführt werden:
•
•

•
•

Einlesen der Konfiguration, Einstellen der Konfiguration (detektiert bzw. verhindert falsche
Betriebseinstellungen)
Überwachen
der
Modemleitung
(Dämpfung
sprungartig
angestiegen
->
Leitungsunterbrechung durch den Anwender, Glasfaserleitung schlecht verlegt, Stecker
verdreckt, …)
Überwachen des Routings bzw. der Ping Zeiten (Änderung der Netzwerkrouten, Einsatz von
Bandbreitenshapern, falsche Quality of service parameter, …)
Überwachen des Datenverkehrs im Netzwerk (Erkennen von Fehlkonfigurationen bzw.
böswilligen Aktivitäten)

All diese Möglichkeiten sind auch schon ohne die Anwendung von Big Data Mechanismen möglich
gewesen. Kombiniert man diese jedoch mit jenen, so werden neue Diagnoseprinzipien denkbar. So
kann man basierend auf schon als für gut befundenen Zuständen automatisierte Fehlererkennungen
durchführen. Weiters ist diese Erkennung von Gut- und Schlechtzuständen basierend auf
Erfahrungswerten ein denkbares Einsatzgebiet von Machine-Learning. Um die verwendeten neuralen
Netze trainieren zu können, werden viele Trainingsdaten benötigt, welche vorher von erfahrenen
Anwendern als gut und schlecht bewertet wurden.
3.2.5 Die Infrastruktur Schiene
Außenstehende mögen bei Gleisen nur die Schienen und Schwellen sehen, die Tatsache, dass hinter
dieser Kombination aus Stahl und Beton enorm viel Erfahrung und Erfindergeist steckt, wissen nur
Eingeweihte. Um diese kritische Komponente stets optimal bereitstellen zu können, muss permanent
daran gearbeitet werden. So wurden die Vermessungsdaten als erstes digitalisiert. Stückweise wurde
die Realität in der digitalen Welt nachgebildet. So kann die SBB beispielsweise auf ein nahezu
vollständiges 3D Streckenabbild zugreifen. Diese Datensätze beinhalten Gleisinformation,
Feldelementstandorte, Brücken, Zufahrtsstrassen, Kabeltrassen, Gleisquerungen, usw. Ausgehend
von diesen Datensätzen kann nun eine zeitliche Dimension hinzugefügt werden. So kann durch
regelmäßige Messfahrten der Gleiszustand erfasst werden. Die Wirksamkeit von
Erhaltungsmaßnahmen kann so objektiv beurteilt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten im Kontext
von Big Data sind beispielsweise:
•
•
•

Erkennen von Mustern innerhalb der Infrastruktur (Abnutzung von Kurven, Setzungen von
Gleisen,…)
Korrelation von Schwingungssensorendaten mit jenen der Infrastruktur (mit Sensoren
ausgerüsteter Zug erkennt bei der Überfahrt Stöße und Setzungen)
Anpressdruck des Panthographen (Spannkraft des Fahrdrahtes)

Diese Informationen ermöglichen es dem Wartungspersonal, nicht mehr nur auf Ereignisse zu
reagieren, sondern proaktiv vor dem Fehlerfall agieren zu können. Weiters ist durch die stetig
verbesserte Datenqualität (bessere Auflösung der Sensoren, höhere Abtastfrequenz, häufigere
Messungen) die Vorhersage immer näher an der Realität.
3.2.6 Das rollende Material
Diese Kategorie ist der Nutzer aller oben angeführten Elemente. Nur durch den fahrenden Zug macht
eine Eisenbahninfrastruktur Sinn. Daher muss dem Zug bzw. dem rollenden Material die höchste
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Permanentes Lernen und Erfahrung sammeln hat es ermöglicht,
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von beginnenden wenigen Kilometern pro Stunde hin bis zu mehr als 574km/h mit dem TGV in
Frankreich sicher zu fahren, obwohl das Prinzip Rad und Schiene nicht verändert wurde. Im
Regelverkehr innerhalb Europas werden täglich Geschwindigkeiten von mehr als 230 km/h erreicht.
Um sicherzustellen, dass Probleme frühzeitig erkannt werden, ist ein aktueller Zug ein rollendes
Sensornetzwerk, welches mehrere Gigabyte pro Stunde an Daten protokolliert. Aus diesen
Datenmengen die relevanten Informationen abzuleiten, ist dank den Möglichkeiten von Big Data
immer einfacher. Nachfolgend einige Beispiele:
•

•
•
•
•
•

Auswerten von Schwingungssensoren, welche den Zustand der Radlager und Federung
erfassen (Korrelation mit Bestandsdaten des Fahrzeugs und den Fahrweginformationen der
Fahrtstrecke)
Zustandsinformation von den unzähligen Onboardsystemen (ETCS, OBU, Bremsrechner,…)
Informationen über die Wifi Nutzung (welche Webseiten wann und wo aufgerufen werden)
Nutzung des Caterings im Zug (Profilerstellung über die Destinationen, Fahrzeiten, verkaufte
Speisen und Getränke, wann wurde was wie oft verkauft, …)
Automatische Erfassung der Fahrgastbewegung (Erfassen der Spitzen, Optimieren des
bereitgestellten Passagiervolumens)
Automatisiertes Nachliefern von Speisen und Getränken, falls diese zur Neige gehen
(bezogen auf den Zuglauffortschritt und statistische Bestandsdaten)

3.2.7 Ausblick
All diese Beispiele stellen nur einen Bruchteil des schon Möglichen dar, die Luftfahrtbranche ist in
diesen Belangen schon um Jahre voraus. So werden die Messdaten der Triebwerke automatisch an
den Hersteller gesendet, um etwaige Abweichungen frühzeitig feststellen zu können und noch vor
dem Defekt pro aktiv zu agieren. Diese Dienstleistung umfasst ebenfalls die weltweite Bereitstellung
von Ersatzmaterial und qualifiziertem Personal, noch lange bevor das Flugzeug an der Zieldestination
landet.
Der Zwang, immer effizienter den Fahrbetrieb abzuwickeln, motiviert, aus allen Bereichen gute
Praktiken für die Eisenbahn zu adaptieren. So werden viele Praktiken aus der Luftfahrt schon
erfolgreich im Bahnbetrieb angewandt. Ein Beispiel stellt der Leasingvertrag zwischen Siemens und
dem Lokvermieter European Lok Leasing dar. Dabei wird die komplette Wartung der Lokomotiven für
die Dauer des Leasings durch Siemens bewerkstelligt und eine garantierte Verfügbarkeit des LokPools garantiert. Dieser Vereinbarung zugrunde liegt die permanente Datenverbindung der
Lokomotiven zum Hersteller. Aufgrund dieser Datenbasis ist es möglich, Probleme zu detektieren und
zu mittigeren, um die erforderliche Verfügbarkeit kosteneffizient zu erreichen.
Die Möglichkeiten von Big Data dürfen nicht unterschätzt werden, jedoch ist dieser Ansatz keine
Antwort auf alle Fragestellungen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen dürfen ebenfalls nicht
ignoriert werden, ein sehr problematisches Gebiet ist hier der Datenschutz. Immer häufiger werden
diese Big Data Lösungen nicht mehr direkt beim Anwender selbst installiert, sondern aufgrund von
Effizienzüberlegungen in einer Cloud bereitgestellt. Die daraus entstehenden Bedenken bezüglich
Datenschutz und Cybersecurity müssen sehr ernst genommen werden, um später kein böses
Erwachen zu haben. Sind Kunden erst einmal verloren, ist es sehr schwer, diese wieder zu gewinnen.
4. Störungsmanagement und Diagnosesysteme
4.1 Kategorisierung
Aufgrund des Einflusses bestimmter Störungen der Anlagenverfügbarkeit auf die für die Pünktlichkeit
des Zugverkehrs relevante Qualitätskennzahl der Verspätungsminuten gibt es bei den Bahnen,
insbesondere bei den ÖBB, Initiativen zur Senkung dieser Kennzahl. Ausgehend von den Störungen,
welche im Störungsfall den größten Einfluss auf die Verspätungsminuten haben, werden die
Störungen wie folgt kategorisiert:
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•

Kategorie 1 Störung:
Bei Auftreten einer Störung erfolgt ein großer Einfluss auf die Qualitätskennzahl
„Verspätungsminuten“, oder anders gesagt, es kommt aufgrund dieser Störung zu relevanten
Einschränkungen in der Betriebsabwicklung. Deshalb muss mit der Störungsbehebung einer
in diese Kategorie hinein fallenden Störung je nach Service-Level-Agreement (SLA) innerhalb
der festgelegten Zeit (typischerweise auf Hauptstrecken innerhalb 30 Minuten nach
Verständigung) begonnen werden.

•

Kategorie 2 Störung
Bei Auftreten einer Störung, die in diese Kategorie fällt, kann die Betriebsabwicklung durch
dispositive bzw. andere betriebliche oder organisatorische Maßnahmen weitestgehend ohne
Auswirkungen auf die Kennzahl Verspätungsminuten aufrechterhalten werden. Sie führt aber
zu einer Mehrbelastung des Betriebspersonals. Daher muss mit der Behebung von Störungen
dieser Kategorie nach erfolgter Verständigung innerhalb der Normalarbeitszeit je nach SLA
begonnen und bei Verständigung außerhalb dieser mit Beginn der nächsten Normalarbeitszeit
des Servicepersonals begonnen werden.

•

Kategorie 3 Störung
Von Kategorie 3 Störungen spricht man dann, wenn Fehler (Abweichungen vom
Regelzustand) an Anlagen auftreten, die als solche von der Anlage gemeldet werden oder als
solche vom Betriebspersonal eingestuft werden können und daher keine unmittelbare
Auswirkung auf die Betriebsabwicklung haben. Für solche, eingestuften Störungen ist es
daher ausreichend, diese bei der nächsten planmäßigen Instandhaltung durch das
Servicepersonal zu beheben. Es kann auch zu einer sogenannten „Wartungsaufforderung“
kommen, wo außerhalb des geplanten Instandhaltungszyklus eine Inspektion durch den
Servicetechniker durchgeführt werden muss.

4.2 Störungsverteilung
In Sicherungsanlagen treten Störungen in der Innenanlage (dazu gehören alle Einrichtungen, die in
technischen Räumen in Hochbauten untergebracht sind, samt der Innenkabel bis zum
Kabelendverschluss sowie die Bedienebene des Betriebspersonals) und an der Außenanlage (die
sicherungstechnischen Feldelemente wie z.B. Signale, Weichenantriebe, Gleisfreimeldeanlagen, etc.)
auf.
Für die Kennzahl Verspätungsminuten sind natürlich Störungen mit großflächiger Auswirkung auf die
Feldelemente der Außenanlage bis zum Gesamtausfall der Innenanlage relevant.
Aus den Störungszahlen der ÖBB ergibt sich, dass der weitaus größte Teil an Störungen sich auf die
Außenanlage verteilt, wobei auch die Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen, die in Schalthäusern in
der Nähe der Eisenbahnkreuzung untergebracht sind, zu der Außenanlage zählen. Eine Reduktion an
Außenelementen wirkt sich daher direkt auf die Anzahl an Störungen aus. Deshalb gibt es die erst
jüngst beschlossene Strategie, den Rollout des Zugsicherungssystem ETCS Level 2 zu forcieren, mit
dem ein Verzicht auf Außensignale und damit eine Reduktion der Feldelemente verbunden sind.
Hinsichtlich der am häufigsten gestörten Außenanlageelemente ergibt sich folgende Rangfolge nach
Häufigkeit:
1) Durchgebrannte Signallampe bei LichtsignalenLöst aber zumeist keine KAT1-Störung aus, da
das Signal entweder durch das Ersatzsignal bedient werden kann, bzw. in Bahnhöfen auch
umfahren werden kann.
2) Weiche erreicht bei der Umstellung keine gesicherte Endlage
3) Störung an Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen
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4) Störung an Gleisfreimeldeanlagen Rotausleuchtung des Gleisfreimeldeabschnitts auf der
Bedienebene, wobei sich bei näherer Betrachtung häufig der schadhafte Isolierstoß als
Ursache feststellen lässt. Aber auch Störungen an Achszählern sind nicht zu vernachlässigen.
Im heurigen Jahr ergab sich bei den ÖBB auch eine Häufung an Innenanlagestörungen mit
großflächigen Auswirkungen auf die Stellbereiche der Stellwerke, die massive Auswirkungen auf die
Pünktlichkeit der Züge hat. Hierzu fallen recht schnell mehrere tausend Verspätungsminuten pro
„Großstörung“ an, wenn keine sofortige Störungsbehebung durchgeführt werden kann.
4.3 Diagnosesysteme der Infrastruktur
Sicherheit, Verfügbarkeit und Effizienz sind natürliche Ansprüche von Eisenbahnunternehmen.
Effizienzsteigerungen können im heutigen Umfeld nur durch die Anwendung innovativer
Technologien, begleitet durch eine effektive organisatorische Implementierung moderner Informationsund Telekommunikationstechnologien, erreicht werden. In diesem Kontext erhält der Themenbereich
Diagnose und Monitoring wachsende Bedeutung.
4.3.1 Geschichte und wirtschaftliche Bedeutung der Diagnose und Monitoring Technologie (DMT)
Geschichtlich betrachtet wurden Monitoring- und Diagnosesysteme entwickelt, um die visuelle
Zugbeobachtung und die manuellen Prüfungen im Bahnhof zu ersetzen. Zu diesem Zeitpunkt lag die
Verantwortung für die Inspektion, Messung, Analyse und Diagnose allein in der Hand von Experten,
und das Erkennen von Abweichungen und daraus abgeleitete Maßnahmen waren stark von deren
Erfahrung abhängig. Ein signifikanter Meilenstein der Technologieentwicklung im Bereich
Zugbeobachtung war die Entwicklung von Heißläuferortungsanlagen in den 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts [1]. In den letzten Jahrzehnten gesellten sich weitere Systeme zur infrastrukturseitigen
Zug- und Raddiagnose, wie zu Beispiel die Flachstellenortung, hinzu.

Abbildung 6: Heißläuferortungsanlage, schematisch

In den Anfängen waren die Überlegungen hauptsächlich sicherheitsgetrieben und die
Diagnosesysteme für rollendes Material wurden (und werden) als sicherheitsrelevant eingestuft. Erst
mit der Zeit und durch die Notwendigkeit, DMT Investitionen zu begründen, wurde auch die
wirtschaftliche Bedeutung sicherheitsrelevanter Diagnosesysteme erkannt. Eine Studie von
Korzfleisch [3] beziffert Schäden, die in den vergangenen 15 Jahren weltweit durch Unfälle (ausgelöst
von Fehlern des rollenden Materials) entstanden sind, mit 590 Millionen Euro.
Während eben infrastrukturseitig installierte Diagnosesysteme für rollendes Material den
Sicherheitsüberlegungen folgten, sind Monitoring-Systeme für ortsfeste Anlagen der Infrastruktur
aufgrund von Verfügbarkeitsüberlegungen entwickelt worden. Erste Ansätze in dieser Richtung waren
die Weichendiagnosesysteme der späten 80-iger des vergangenen Jahrhunderts. Derartige
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Investitionen wurden von Anfang an wirtschaftlich begründet, Verfügbarkeitserhöhung und
Optimierung der Instandhaltung sind die Treiber.
4.3.2 Stand der Technik bei Diagnose- und Monitoring-Technologie (DMT)
Strukturiert betrachtet, können vier Anwendungsfälle unterschieden werden, siehe folgende
Abbildung:

Abbildung 7: DMT Anwendungsfälle

Infrastrukturseitig eingesetzte Systeme können in Bezug auf deren Wirksamkeit in zwei Gruppen
unterteilt werden. Das sind einerseits sicherheitsrelevante Systeme zur Diagnose des rollenden
Materials, die Risiken reduzieren und die Sicherheit erhöhen, anderseits Systeme, welche die
Verfügbarkeit durch Anwendung präventiver und prädiktiver Instandhaltung erhöhen.
Sicherheitsrelevante Systeme, die sich heute im Einsatz befinden, sind: Heißläuferortungsanlagen,
dynamische
Radkraftmessanlagen,
Entgleisungsund
Schlagdetektoren
sowie
Lichtraumüberwachungsanlagen. Diese Systeme dienen aber nicht nur der Reduktion von
(Sicherheits-) Risiken, sondern können auch Fehler detektieren, welche zu Schäden an der
Eisenbahninfrastruktur führen. In so genannten „Checkpoints“ werden solche Anlagen örtlich
konzentriert im Netz moderner Bahnen eingesetzt.
Verfügbarkeitserhöhende
Systeme
sind:
Weichendiagnose,
Gleisstromkreisund
Achszählerdiagnose, Signaldiagnose und Eisenbahnkreuzungsdiagnose sowie Diagnose elektrischer
Energieversorgung. Der Vollständigkeit halber seien auch zwei Systeme erwähnt, die
infrastrukturseitig eingebaut werden, jedoch auf die Verfügbarkeitserhöhung des rollenden Materials
abzielen: Akustische Radlagerdetektion und Detektion von Rad-Unrundheiten.
Eine Sonderstellung nehmen Weichen und deren Stellsysteme ein. Hier ist es technisch bereits
gelungen, durch Diagnosesysteme die Verfügbarkeit der Anlagen zu verbessern.
Im speziellen ermöglichen die Diagnosedaten die Verfolgung des Ansatzes „zustandsorientierter
Wartung“ mit besserer Planbarkeit sowie vorzeitigem Eingreifen, bevor noch eine Störung auftritt.
Ein zweiter Aspekt ist das Fehlermanagement. Bei Störungen durch einen Fehler, der nicht
diagnostiziert wurde (bzw. nicht diagnostizierbar ist), erleichtern die Ferndiagnosedaten zumindest das
Auffinden des Fehlers, gesetzt den Fall, dass man auf gut ausgebildetes Personal und ein
entsprechendes Ersatzteilmanagement zurückgreifen kann. Der gezieltere und somit raschere Eingriff
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im Rahmen des Fehlermanagements
Verfügbarkeitserhöhung.
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Drittens unterstützen Echtzeit-Diagnosedaten das Wartungspersonal bei geplanten Tätigkeiten. Der
„Erfolg“ der Wartung wird unmittelbar sichtbar gemacht. Siehe auch [5, 6].
Weichendiagnosesysteme erlauben es, 30 – 50% der sich anbahnenden Störungen zu identifizieren.
Eine Weiterentwicklung der Systeme zur Erhöhung dieses Prozentsatzes sowie zur zeitlich früheren
Prognose ist angezeigt.
Es ist naheliegend, das Konzept Weichendiagnose auf weitere Außenanlagen, welche
verfügbarkeitseinschränkend wirken, anzuwenden. Die Diagnose von Gleisstromkreisen, wie bei
Network Rail in England erfolgreich zur Erhöhung der Verfügbarkeit angewandt, oder die Diagnose
von Signalen zur frühzeitigen Fehlererkennung, sollte überlegt werden.
4.3.3 Überlegungen zur Zukunft der Diagnose- und Monitoring-Technologie (DMT)
Analysiert man den Status der DMT Anwendungen bei unterschiedlichen Bahnen, stößt man auf
mannigfachste Ausprägungen von organisatorischer und technischer Implementierung der Systeme,
im speziellen, wenn die Effizienz der Geschäftsprozesse in den Vordergrund rückt. Das lässt den
Schluss zu, dass das vorhandene Potential bei weitem nicht ausgeschöpft wird. Die Gründe sind
vielfältig, [4]:
•
•

•
•

Eingesetzte Technologien haben ihren Ursprung in verschiedenen Abteilungen der Bahnen,
heterogene Entwicklungen sind die Folge.
Lieferanten haben diskrete und unabhängige Systemlösungen, die auf monolithischen
Strukturen von Hard- und Software basieren. Hohe Entwicklungskosten und komplexes
Ersatzteilmanagement sind die Folgen.
Proprietäre Kommunikationsprotokolle verschiedener Lieferanten erschweren die ITIntegration, eine übergeordnete Diagnoseplattform wird behindert.
Die IT-Infrastruktur ist bei vielen Bahnen sehr inhomogen, die Konsolidierung und kombinierte
Auswertung von Daten ist sehr schwierig. Isolierte Einzelauswertungen bestimmen das
Anlagenmanagement.

•
Daraus können die Anforderungen an die zukünftige Diagnose- und Monitoring-Technologie abgeleitet
werden:
Es ist erforderlich, eine integrierte Diagnosesoftwareplattform zu implementieren, die es erlaubt,
unabhängig von Lieferanten einzelner Diagnoseeinrichtungen, Daten zu analysieren und
auszuwerten. Eine offene Softwarearchitektur, Standardprotokolle und eine konsolidierte Datenbasis
(in einer Datenbank) sind Grundbedingungen, um verschiedenste Diagnoseanwendungen sinnvoll und
intelligent miteinander zu verknüpfen. Diese Vernetzung der Daten unterschiedlicher
Diagnosesysteme unter Berücksichtigung von Umweltinformationen, Einbeziehung von Anlagedaten
des Fahrwegs, der Leit- und Sicherungstechnik und gegebenenfalls sogar des rollenden Materials
wird es ermöglichen, Wirkzusammenhänge zu erkennen und bei entsprechender Datenqualität die
richtigen Schlüsse zu ziehen, um höchste Verfügbarkeit zu erzielen. Im besten Fall sollen
selbstlernende Algorithmen abgeleitet werden.
Ein einfaches Beispiel soll das verdeutlichen: Die Kombination von
Auswertungen eines
Weichendiagnosesystems und Daten aus einer Radkraftmessung verbessern die Aussagequalität
(„Welche Belastungen hat eine Weiche wirklich gesehen?“). Werden zum Beispiel auch noch Anlageund Instandhaltungsdaten der Weiche, Lagequalität und Wetterdaten mit verknüpft, kann eine
Prognose erstellt werden, die mit großer Treffsicherheit vorhersagt, wann an der Weiche welche Art
36

Ra i l & Roa d Tr af f i c M a na gem e nt : Abs c hl us s ber i c ht

von Instandhaltung notwendig sein wird. In diesem Sinne entwickelt sich die prädiktive Instandhaltung
zu einem wichtigen Baustein im gesamten Asset Management.
5.

Maßnahmen zur Verfügbarkeitserhöhung der Bahninfrastruktur

5.1 Betriebliche Ansätze
Die Einschränkung der Verfügbarkeit durch technische Mängel kann durch operative
Ersatzprozeduren abgeschwächt werden. Dabei hat sich als ganz wesentliches Konzept bei den ÖBB
das „Ersatzsignal“ durchgesetzt:
Die Zugfahrten auf dem gesamten österreichischen Streckennetz der ÖBB erfolgen nach
Bestimmungen, die in der Betriebsvorschrift V3 geregelt sind und für Haupt- und Nebenbahnen
Gültigkeit haben. Diese Betriebsvorschrift stellt das Sicherheitsprinzip auf die höchste Stufe, ohne den
konfliktfreien und pünktlichen Betriebsablauf aus dem Blickfeld zu lassen.
Zugfahrten auf den Hauptstrecken der ÖBB finden mittels signaltechnischer Stellwerke
unterschiedlicher Art statt. Zur Sicherung der Zugfahrten ist eine Strecke in Fahrstraßen unterteilt, die
mittels Signalen von Start bis Ziel abgegrenzt sind.
Der Begriff `Fahrstraße `bedeutet einen gesicherten Fahrweg einschließlich des Schutzweges und des
Flankenschutzes. Treten bei normaler Fahrstraßeneinstellung Probleme auf, die das Freistellen des
Hauptsignals am Beginn dieser Fahrstraße verhindern, so gilt das Hauptsignal als untauglich. Um den
Fahrbetrieb aufrecht zu erhalten, also aus Verfügbarkeitsgründen, wird nun im Regelfall das Stellen
eines Ersatzsignales erforderlich.
Was ist das „Ersatzsignal“?
Das Ersatzsignal ist ein weißes Blinklicht und befindet sich am Signalschild des Hauptsignals bzw.
Schutzsignals. Es verständigt den Zug über die Untauglichkeit dieses Signals und erlaubt die Vorbeiund Weiterfahrt an diesem Signal mit maximal 40 km/h bzw. 20 km/h (Schmalspurbahnen). Diese
Geschwindigkeitsbegrenzung gilt so lange, bis der Zug das nächste taugliche Signal erreicht hat.
Der Begriff `Ersatzsignal `rührt daher, dass vor dessen Einführung zur Vorbeifahrt an einem Halt
zeigenden oder gestörten Signal immer ein schriftlicher Befehl nötig war. Die Ausstellung eines
Befehls ist mit hohem Zeitaufwand verbunden, und bei Störung des Zugfunks musste der Befehl
schriftlich dem Zug überbracht werden. In dieser Zeit ist der Zugverkehr im betroffenen Bereich
blockiert. Mit dem Ersatzsignal hält man den Betrieb trotz Störung flüssig.
Anwendungsfälle des Ersatzsignals
Das Ersatzsignal ist für folgende Fälle vorgesehen:
• ein komplett dunkles Signal (Lampendefekt, Stromversorgung)
• ein undefinierbares Signalbild (das Leuchten mehrerer widersprüchlicher Signallampen)
• Störung der Gleisfreimeldung
• Weichenstörung
• Bauzustände
Sicherheitsverfahren zum Stellen eines Ersatzsignales
Das Stellen eines Ersatzsignales durch den zuständigen
dokumentationspflichtige Bedienhandlung.

Fahrdienstleiter

ist

eine

Durch diese Handlung des Einschaltens eines Ersatzsignals erfolgt eine Verringerung des
Sicherheitsniveaus, da die technische Sicherung nicht mehr in vollem Umfang gegeben ist. Diese
Handlung darf nur durchgeführt werden, wenn durch betriebliche Maßnahmen des Fahrdienstleiters
sichergestellt ist, dass keine Gefährdung eintreten kann.
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In den modernen Bedienanlagen (z.B. Leitzentralen) der ÖBB unterstützt die Software der
DIALOGBOX den Fahrdienstleiter. Das Ersatzsignal gilt solange, bis es durch den Zug mittels
Belegung des Folgeabschnittes gelöscht wurde oder durch manuelle Löschung durch den
Fahrdienstleiter.
Aufgrund der betrieblichen Regelung lässt sich ein bereits anfahrender Zug so allerdings nicht mehr
stoppen. In diesem Fall ist bei Gefahr ein Nothaltauftrag über den Zugfunk zu erteilen.
Es sei noch angemerkt, dass Konzepte wie das des vorgestellten ÖBB Ersatztsignales praktisch bei
jedem Bahnbetreiber existieren. Allen gemeinsam ist, dass sie auf die Sicherstellung einer gewissen
„Grundverfügbarkeit“ im Störungsfall abzielen, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung maximal möglicher
Sicherheit.
Dies zeigt sehr gut die Schere, in der sich Transport-Betreiber befinden, wenn es um die Abwägung
zwischen Sicherheit und Verfügbarkeit geht.
5.2

Technische Ansätze

5.2.1 Aktuelle Maßnahmen
Im Zuge einer Top-Initiative zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit wurde bei den ÖBB das Projekt
„Störungsmanagement“ aufgesetzt, in welchem in Projektform Maßnahmen rasch umgesetzt
werden sollen. Für die kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen wurden sog. „Taskforces“ eingerichtet,
zu denen ein Maßnahmencontrolling aufgesetzt ist, in dem über den Fortschritt der Umsetzung dieser
Maßnahmen berichtet werden muss.
Folgende Maßnahmen werden derzeit verfolgt:
•

•

•

•
•

•

Einführung einer Zweijahressignallampe: Diese wirkt gegen die häufigste Störungsart der
Signallampenstörung. Hierzu ist noch für 2016 geplant, im Zuge von geplanten
Wartungsintervallen präventiv
die Signallampen der Anlage auf
die neue
Zweijahressignallampe zu tauschen. Diese Maßnahme wird schwerpunktmäßig zuerst auf der
Westbahn zur Umsetzung gelangen.
Weiterführung
der
präventiven
Methoden
bei
den
Weichenumstellsystemen
Durch z. B. Tausch von häufig gestörten Elementen (z.B. Stabsensor) auf den Stand der
Technik (IE2010) an wichtigen Weichen (sog. Königsweichen) im hochrangigen Streckennetz.
Auch prädiktive Instandhaltungsansätze, insbesondere bei der Weichendiagnose, werden
begonnen.
Bei den Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen wird ein Schwerpunkt in der Umsetzung von
entsprechenden Diagnosesystemen gesetzt, die auch in das Datennetz der ÖBB eingebunden
werden können.
Es werden auch weitere Initiativen hinsichtlich eines Präventivtausches von Isolierstößen
gesetzt (wirkt auf die häufigste Ursache bei den Gleisfreimeldeanlagestörungen).
Bei den Innenanlagestörungen mit großflächigen Auswirkungen wird derzeit intensiv mit den
Signalbaufirmen an der Aufsetzung von Maßnahmen gearbeitet, damit sich in diesem
wichtigen Störungsfeld mit den größten Auswirkungen auf die Pünktlichkeit der Züge rasch
Erfolge zur Eindämmung dieses jüngsten Trends einstellen. In diesem Punkt muss auch von
der Industrie noch einiges an Ideen kommen. Es zeigt sich nämlich, dass die Bedienebene bei
Relaisstellwerken (Auftreten von Tastenstörungen mit Auswirkung auf die gesamte
Bedienbarkeit des Stellwerkes) oder die Arbeitsplatztechnik bei den älteren Generationen an
ESTW-Arbeitsplätzen sowie die Stromversorgungsanlagen die neuralgischen Punktemit den
häufigsten Ausfallursachen darstellen.
Auch das Obsoleszenzmanagement samt Ersatzteillogistik von Bauteilen ist ein zentraler
Punkt, bei dem Maßnahmen über die nachhaltige Lagerhaltung, Beschleunigung von
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Reparaturprozessen und dergleichen mehr ansetzen müssen. Auch hierzu ist die
Innovationskraft der Industrie gefragt, da noch viel mehr als bisher einerseits gemeinsame
Strategien und Maßnahmen von jedem in seinem Bereich aber vor allem auch Auftraggeberund Auftragnehmer-übergreifend gesetzt werden müssen. Die einseitige Aufkündigung über
die Lieferung von Ersatzbauteilen und eingesetzten Komponenten durch die Industrie kann
daher auftraggeberseitig nicht länger hingenommen werden.
5.2.2 Zukünftige Maßnahmen
Die bisher eher schleppend voranschreitende Entwicklung von ETCS Level 3 muss beschleunigt
werden. Sind doch mit Einführung dieser Technologie wesentliche Reduktionen an weiteren
Feldelementen (Entfall der Gleisfreimeldeanlage) verbunden.
Die nächste Generation an Stellwerkstechnik (3. Generation) muss forciert werden, um vorhandene
Systemschwächen der bisherigen im Feld befindlichen Stellwerkstechnik, wie zum Beispiel
Blitzanfälligkeit, Verknüpfung von generischen und anlagenspezifischen Daten auf einer Baugruppe
(damit müssen Baugruppen mit Anlagendaten in großer Zahl an den Anlagen vorrätig gehalten
werden), rasch in die Umsetzung zu bringen.
Im Bereich der Diagnose wäre es zielführend, wenn in zunehmendem Maße auch bei den
stellwerksspezifischen Diagnosesystemen prädiktive Ansätze (also Ansätze, die geeignet sind,
Störungen bereits bei der Anbahnung zu erkennen und damit gar nicht wirksam werden zu lassen)
verfolgt werden. Auch auf diesem Feld ist die ÖBB sehr an Vorschlägen interessiert, sodass durch
Verknüpfung von im „Systemhaus ÖBB“ vorhandenen Daten ein Beitrag zur frühzeitigen Erkennung
und damit Vermeidung von Störungen geleistet werden kann (z.B. durch Auswertung von Wetterdaten
und Verbindung mit Störungsdaten aus Diagnosesystemen). Allerdings muss zu diesem Punkt
ausgesagt werden, dass die ÖBB Eigner der Daten sind und daher bestimmen werden, was mit ihren
Daten geschieht!
Abschließend kann aber auch ausgesagt werden, dass die Technik für die operative Betriebsführung
in den Betriebsführungszentralen (BFZ-Technik) weitestgehend die Erwartungen im praktischen
Betrieb hinsichtlich Störungsanfälligkeit (Ausfall einer BFZ) erfüllt. In diesem Punkt gilt es, die
Automatisierung von Routinehandlungen noch zu verbessern, um das Bedienpersonal in den BFZ
noch mehr zu unterstützen, insbesondere im betrieblichen Abweichungsfall.
6. Cyber Security
Um einen exzellenten Bahnservice bieten zu können, bedienen sich Bahnbetreiber in großem Umfang
der Informationstechnologien und automatisierter Computersysteme. Diese Systeme stehen unter
ständiger und wachsender Bedrohung. Cyber-Kriminalität umfasst heute längst nicht mehr die
Aktivitäten einzelner Hacker im Teenageralter, sondern hochgefährliche „digitale Waffen“ organisierter
Kriminalität. Cyber-Kriminelle stellen eine ständig wachsende Bedrohung für Wirtschaft und
Gesellschaft dar. In einer Studie aus dem Jahr 2014 wurde der Schaden dieser Bedrohung mit jährlich
400 Milliarden US-Dollar beziffert – mehr als der Schaden durch Drogenkriminalität [1].
Cyber Security ist daher ein Thema von wachsender Bedeutung, gerade auch für Eisenbahnen. Die
Schutzmaßnahmen gegen Cyber-Angriffe im Eisenbahnsektor sind noch nicht sehr ausgeprägt. Es
fehlt vielfach das Bewusstsein für die neuen Gefahren. Gerade Eisenbahnen mit ihren ausgeprägten
Sicherheitsphilosophien nehmen die Risiken nicht wahr, weil sie von der hohen Sicherheit ihres
Systems überzeugt sind. Das beruht aber auf einem Missverständnis. Sicherheit bei der Bahn ist
Betriebssicherheit, also das, was im englischen Sprachgebrauch mit dem Wort ‘Safety‘ beschrieben
wird. Bei Cyber Security geht es aber um den Schutz von Informationssystemen vor Diebstahl oder
Schaden, also um die Abwehr externer und interner Angriffe und Gefahren, insbesondere durch
Kriminalität. Das ist ein bedeutender Unterschied. Bahnbetreiber vor den Folgen von Cyber-Angriffen
zu schützen, ist eine Schlüsselaufgabe [2].
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Wenn etwas schiefläuft, sind massive Konsequenzen möglich:
• Züge stoppen (Notbremsung, Systemausfälle)
• Negative ökonomische Auswirkungen und Vertrauensverlust (Imageschaden)
• Im schlimmsten Fall Unfallverluste
Moderne Bahnsysteme verfügen mit der Signaltechnik – Elektronische Stellwerke, funkbasierte
Signalsysteme wie ETCS und den eigens entwickelten Mobilfunkstandard GSM-R – über
hochspezifische Infrastrukturen der Leit- und Sicherungstechnik, in die sich Cyber-Kriminelle nicht so
ohne Weiteres einklinken können. Doch diese komplexen Technologien funktionieren nur, weil sie in
die Netzwerke der Datenkommunikation integriert sind und dort wie jede andere Anwendung über
entsprechende Server laufen. Dort sehen Experten das Risiko von An- oder Eingriffen durch
Unbefugte. Zu den fünf häufigsten Cyber Security Gefahren zählen Schadprogramme (Malware),
webbasierte Attacken, Attacken durch webbasierte Anwendungen, Botnetze (Gruppe von
automatisierten Computerprogrammen), und Denial of Service (Überlastung, die von einer größeren
Anzahl anderer Systeme verursacht wird).
Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über mögliche Schwachstellen und Angriffsmöglichkeiten
in Bahnsystemen.

Abbildung 8: Angriffsvektoren im System Bahn

Einen echten Angriff zu erkennen, ist nicht immer einfach - zu vielfältig sind die Eingriffsmöglichkeiten:
z. B. technische Systemfehler, Fehler bei der Bedienung, Einspielung neuer Software. Hinzu kommt,
dass längst nicht jedes in sich geschlossene System wirklich in sich geschlossen ist. So verfügen
Eisenbahnbetreiber häufig über Telekommunikationsnetze und vermarkten freie Kapazitäten an Dritte.
Dies erleichtert es potenziellen Angreifern, sich einen Zugang zu verschaffen. Dass Vorfälle
keineswegs nur Theorie sind, belegen drei Beispiele aus der Vergangenheit:
•

•

2008 - Ein Teenager verursacht Chaos, indem er vier Straßenbahngarnituren im polnischen
Lodz unter Verwendung einer adaptierten TV-Fernbedienung zum Entgleisen bringt. Es gibt
eine Reihe von Verletzten [3].
2011 - Hacker greifen Computer im Nordwesten der USA remote an und bringen
Eisenbahnsignale zwei Tage lang zum Erliegen [4].
40

Ra i l & Roa d Tr af f i c M a na gem e nt : Abs c hl us s ber i c ht

•

2015 - Nordkorea wird verdächtigt, einen U-Bahn-Betreiber in Seoul (Südkorea) über mehrere
Monate gehackt zu haben. Dabei werden Dutzende Terminals mit Schadprogrammen
verseucht [5].

Zwar hatten diese Vorfälle keine dramatischen Auswirkungen, sie zeigten aber die Verwundbarkeit der
EDV basierten Sicherheitstechnik gegenüber böswilligen Angriffen und könnten in letzter Konsequenz
auch die Verfügbarkeit der Systeme beeinträchtigen. Ob es in Europa weitere ähnliche Fälle gab, ist
auch Fachleuten nicht bekannt. Einer der Gründe: Es gibt in vielen Ländern keine staatliche
Meldepflicht für Cyber-Attacken, wenngleich dies durch Einführung entsprechender Regelungen
Änderungen unterworfen ist. Trotz öffentlicher Beschwörungen, die Angriffe aus dem Netz mit
gemeinschaftlichen, übergreifenden Anstrengungen von Behörden und Unternehmen zu bekämpfen,
bleibt dies Experten zufolge eher eine Grauzone: Aus Imagegründen könnten betroffene
Unternehmen Anschläge auf ihre Infrastruktur lieber verheimlichen wollen.
In modernen Industrienationen ist ein allgemeiner Trend in Richtung Modernisierung und
Liberalisierung des Bahnverkehrs zu beobachten. Steigendem Kostendruck wird durch Zentralisierung
begegnet, die Performance im bestehenden Netz ist zu verbessern, während gleichzeitig weniger
Personal zur Verrichtung der Aufgaben bereitsteht. Die Gewährleistung eines zuverlässigen
Gütertransports zählt zu den grundlegenden Anforderungen, die an Bahnbetreiber gestellt werden.
Würde man nun die Leittechnik durch einen gezielten, punktuellen Cyber-Angriff (z.B. durch
Schadprogramme) zum Erliegen bringen, hätte dies unter anderem zur Folge, dass automatische
Durchsagen manuell gemacht werden müssten und Fahrstraßen nicht mehr gestellt würden.
Passagier- und Güterzüge müssten ggf. Umwege fahren, was mehr Zeit in Anspruch nehmen, höhere
Kosten verursachen und eine stärkere Netzauslastung bewirken würde. Schließlich wäre ein
Imageverlust in der öffentlichen Wahrnehmung unausweichlich. Darüber hinaus können CyberAngriffe durch die länderübergreifende Vernetzung einfach „importiert“ werden. Daher leisten
Maßnahmen im Bereich Cyber Security einen wichtigen Beitrag, die Sicherheit und Verfügbarkeit von
vormals unzureichend geschützten Systemen sicherzustellen.
In der jüngeren Vergangenheit wurden etliche internationale Normen und Standards herausgegeben,
die Bezug auf Security nehmen. Dazu zählen insbesondere:
•
•
•
•

ISO 27001 in Revision 2013; diese Norm ist weltweit am verbreitetsten und behandelt alle
Aspekte von Informationssicherheitsmanagementsystemen.
NIST SP800-53 (National Institute of Standards and Technology); hier liegt eine noch
vollständigere und aktuellere Beschreibung als jene bei der ISO 27001 vor.
ISA 62443 (International Society of Automation)
APTA (American Public Transportation Association).

Generell ist zu beobachten, dass Bahnbetreiber immer öfter die Einhaltung dieser Normen und
Standards einfordern und diese in ihre Ausschreibungsunterlagen aufnehmen.
Das NIST (National Institute of Standards and Technology) Framework zur Verbesserung der Cyber
Security in kritischen Infrastrukturen enthält Richtlinien, die einen Satz von Industriestandards und
bewährten Methoden repräsentieren um Cyber Security Risiken in Organisationen wirtschaftlich
bewältigbar zu machen. Im Kern enthält das Framework fünf Funktionen, die im Englischen „Identify Protect - Detect - Respond - Recover“ genannt werden. Jede Funktion beinhaltet Maßnahmen wie
Asset Management, Risikobewertung oder Zugriffskontrollen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Nachdem es keine einheitliche Patentlösung im Bereich Cyber Security gibt, muss jede Organisation
für sich selbst einen Maßnahmen-Mix definieren, der die individuellen Bedürfnisse und Zielsetzungen
reflektiert.
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass derzeit mehrere Technologietrends und neue
Bedrohungsszenarien dafür sprechen, dem Thema Cyber Security künftig mehr Aufmerksamkeit zu
schenken als bisher, um betrieblich bedingte Unterbrechungen zu verhindern, Zugriff auf vertrauliche
Daten zu unterbinden und um sicherzustellen, dass die Betriebssicherheit nicht beeinträchtigt wird:
•

•
•

•

Auch in Bahnsignalanlagen werden verstärkt handelsübliche Systeme, insbesondere
Betriebssysteme und Übertragungsprotokolle, eingesetzt. Gleichzeitig besteht eine
Kohabitation zwischen alten und neuen Technologien (‘digitale Transformation‘).
Die Vernetzung der Anwendungen hat stark zugenommen, insbesondere über offene Netze.
In den vergangenen Jahren hat die Anzahl der Angriffe auf IT-Systeme stark zugenommen,
insbesondere da Tools für solche Angriffe frei verfügbar sind und ein Markt für entsprechende
Aktivitäten entstanden ist.
Die Privatisierung und Öffnung der Märkte hat zu einem komplexeren Umfeld geführt,
insbesondere bezüglich der Anzahl der beteiligten Partner/Organisationen an den
Geschäftsprozessen.

Die umfassende und kontinuierliche Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Cyber
Security kann daher als wichtiger Bestandteil gewertet werden, die Verfügbarkeit der eigenen
Systeme auf einem hohen Niveau zu halten.
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Arbeitsgruppe 3
Kundeninformation
im Regel- und Störungsfall
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Management Summary:
Personenverkehr
Die Arbeit „Kundeninformation im Regel- und Störungsfall“ im Personenverkehr entstand aus der
Motivation, der Frage nachzugehen, welche Formen der Information und Betreuung Kunden in den
jeweiligen Situationen brauchen und wie diese innovativ verbessert werden können.
So wurden im Zuge dieser Arbeit die der Kundeninformation zugrundeliegenden Prozesse und
bestehenden Informationssysteme und -medien durchleuchtet, Verbesserungspotenziale aufgezeigt
sowie Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Entwicklungen der Kundeninformation erarbeitet.
Der direkte Praxisbezug wurde durch die Festlegung von Zielgruppen (Personas) geschaffen. Die
vorliegende Arbeit orientiert sich dabei in ihrer Gesamtheit an der Betrachtung der Personas in der
Mobilitätskette; die daraus entstehenden Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppen in Bezug auf
Information standen stets im Fokus.
Da verschiedene Kundengruppen unterschiedliche Wünsche und Ansprüche haben, hat ein eigenes
Arbeitspaket diese zu Beginn erarbeitet und ist speziell auf die definierten Zielgruppen eingegangen.
Dabei wurden auch Trends bezüglich den sich verändernden Informationsansprüchen beschrieben
und so Handlungsinitiativen für die weiteren Arbeitspakete geschaffen.
Im nächsten Schritt wurde ein innovativer Zugang betrachtet: die verkehrsträgerübergreifende
Kundeninformation. Durch die Vernetzung von betrieblichen Daten verschiedener Verkehrsträger
entsteht ein intermodales Verkehrslagebildes. Wird dieses von Experten bewertet, interpretiert und
analysiert, erhalten Kunden eine umfassende Information über Abweichungen und Störungen und
deren Auswirkungen. Zusätzliche, intermodale Empfehlungen zu alternativen Reisemöglichkeiten
liefern einen weiteren Mehrwert für Nutzer – so bekommen sie einen Überblick, welche Alternativen in
der jeweiligen Situation Sinn machen. Dies ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage.
Das dritte Arbeitspaket hat sich eingehend mit verkehrsträgerübergreifende Informationsleistungen
beschäftigt. Dabei wurde eine detaillierte Übersicht über die vielfältigen Bereitstellungskanäle der
Informationen für Kunden im öffentlichen und Individualverkehr sowohl für den Regel- als auch den
Störungsfall erarbeitet und ein Idealzustand der Informationsleistungen anhand der Zielgruppen
beschrieben.
Zudem hat das Arbeitspaket die Prozesse der Informationsbereitstellung und des Datenaustauschs
zwischen den Verkehrsträgern betrachtet und die Wichtigkeit der abgestimmten Information
hervorgehoben.
Die vorliegende Arbeit liefert also umfangreiche Erkenntnisse auf mehreren Ebenen der
Informationsbedürfnisse
seitens
der
Kunden,
der
Informationsbereitstellung
sowie
Informationsleistungen und bringt für diese Bereiche zukünftige Trends, Empfehlungen für Initiativen,
Kooperationen und Handlungsfelder hervor.
Als Ergebnis aus dieser Arbeitsgruppe ist eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Verkehrsträgern angedacht,
um
die vernetzte Kundeninformation unter
bestimmten
Rahmenbedingungen zu testen, Informationsservices verbessern zu können und weitere
Optimierungspotentiale zu identifizieren.
Güterverkehr
Die Arbeit „Kundeninformation im Regel- und Störungsfall (Abweichungsfall)“ für den Bereich
Güterverkehr basiert im Wesentlichen auf den Erfahrungen der in der Arbeitsgruppe beteiligten
Vertreter der einzelnen Branchen, deren Detailkenntnisse und Recherchen.
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Ausgangslage aller Überlegungen ist die festgestellte Unzufriedenheit innerhalb der Branche und bei
den Kunden bezüglich der Qualität der Kundeninformation über die gesamte Transportkette hinweg.
Die Herausforderungen bei den Überlegungen ergaben sich aus den individuellen Anforderungen der
Kunden, der Internationalität der Transportketten, der Kundeninformation als Teil des verkauften
Produkts und der damit im Zusammenhang stehenden Wettbewerbssituation, der Datenhoheit und
dem Datenschutz. Diskussionspunkte ergaben sich auch in Bezug auf verkehrsträgerübergreifende
und Unternehmensgröße unabhängige Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen zur
Verbesserung der Kundeninformation – auch in Anbetracht dessen, dass derzeit nicht nur die
einzelnen Branchen, sondern auch branchenintern unterschiedliche Systeme in Verwendung sind.
Daher wurde ein Weg gewählt, wo transportkettenbezogen eine unternehmens-, verkehrsträger- und
länderübergreifende Lösung gefunden werden kann. Bei der unternehmensbezogenen Betrachtung
wurden die Organisation, die eingesetzten Systeme und die hinterlegten Prozesse in die
Überlegungen einbezogen und der größte gemeinsame Nenner gesucht.
Da die Organisation eines Frächters als Einzelunternehmer mit der Organisationsstruktur z.B. einer
großen Reederei nicht vergleichbar ist und Systeme von international tätigen Organisationen für derart
kleine Unternehmen oft auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage kommen, orientierte sich die
Arbeitsgruppe in Richtung Prozesse.
Als Vorstufe des Prozesses wurde ein möglicher verkehrsträger- und länderübergreifender
Informationsfluss entwickelt, der die Gestaltung eines für alle Bereiche der Transportkette geltenden
Prozesses erlaubt. Das Ergebnis ist ein Flussdiagramm für einen Prozess, der nach Meinung der an
der Arbeitsgruppe mitwirkenden Beteiligten international, verkehrsträgerübergreifend und
unternehmensgrößenunabhängig über eine Normvorgabe umsetzbar scheint.
Zur Ermittlung des zweckmäßigen Aufbaus des Prozesses und der Umsetzbarkeit im Rahmen der
täglichen Arbeit innerhalb der Transportbrache unter Einbeziehung der Kunden ist als nächster Schritt
ein regional eingegrenzter Pilot (geplanter Start zweites Quartal 2017) für einen Teil der Transporte
mit Einschränkung auf bestimmte Kunden, Spediteure, Operator, EVU, Frächter und
Infrastrukturbetreiber, die über das neu eröffnete Terminal Wien Süd geleitet werden, geplant.
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1. Aufgabenstellung und Zielsetzung
„Hätten die uns das nur früher gesagt!“
„Warum dauert es so lange, bis wir Informationen bekommen?“
„Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte ein anderes Verkehrsmittel gewählt“
Das kennt jeder – in Kürze beginnt ein wichtiger Termin in der Arbeit, und der Zug steht seit zehn
Minuten auf der Strecke und fährt nicht weiter. Der Einkauf muss noch rasch erledigt werden, bevor
die Geschäfte schließen, doch die U-Bahn lässt auf sich warten. Ein riesiger Verkehrsstau auf der
Autobahn bedroht die pünktliche Ankunft am Flughafen – wir werden nervös. Wir erwarten uns
Informationen darüber, was los ist, wann es weitergehen wird. Wir wünschen uns eine Empfehlung,
was wir tun sollen, um rascher an unser Ziel zu gelangen: warten oder doch lieber umsteigen.
Ebenso geht es dem Unternehmer, der wissen muss, wann seine Ware geliefert wird, um bei einer
Verspätung gegebenenfalls umzuplanen und so einen Produktionsstopp in seiner Fabrik verhindern
zu können.
Früher oft als eher unwichtige Nebensache abgetan, gewinnt die Kundeninformation heute für
Verkehrsunternehmen immer mehr an Bedeutung, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr.
Rechtzeitige, inhaltlich konsistente und verständliche Kundeninformation im Regel- sowie im
Störungsfall ist wesentlicher Bestandteil der Leistungserbringung von Verkehrsunternehmen,
essenziell für die Kundenzufriedenheit und kann wettbewerbsentscheidend sein.
Viele Mitglieder des Arbeitskreises (AK) „Rail & Road Traffic Management“ sind in ihrem Job mit den
Herausforderungen und Schwierigkeiten der Kundeninformation konfrontiert: Lange Reaktionszeiten,
technische Einschränkungen, schlechte oder fehlende Zusammenarbeit zwischen den
Verkehrsträgern führen unter anderem dazu, dass teilweise nicht die gewünschte Qualität in der
Kundeninformation erreicht werden kann.
Daher hat es sich die Arbeitsgruppe (AG) 3 zum Ziel gesetzt, im Rahmen des Arbeitskreises einen
Idealzustand zu definieren und Verbesserungsansätze, Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie
Lösungsvorschläge für die Kundeninformation im Regel- sowie Störungsfall für den Personen- und
Güterverkehr aufzuzeigen. Die in diesem Bericht dokumentierte Arbeit beruht einerseits auf
Literaturrecherche und andererseits auf in den Arbeitsgruppensitzungen erarbeiteten Inhalten.
Der Fokus liegt dabei auf verkehrsträgerübergreifenden Ansätzen – denn durch das Nutzen von
Synergien können Kunden im Regel- sowie im Abweichungs- und Störungsfall Orientierung und
sinnvolle Alternativmöglichkeiten angeboten werden. So kommen sie gut an ihrem Zielort an und
fühlen sich optimal unterstützt und begleitet.
2. Arbeitsstruktur und Vorgehensweise
Der Begriff „Kundeninformation“ kann vielfältig definiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit ist vor allem
die Abgrenzung zwischen Kundeninformation im Personen- und Güterverkehr relevant. Diese
unterscheidet sich in wesentlichen Bereichen:
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Güterverkehr

Personenverkehr

Persönliche Information
• zu vereinbarten Zeiten/zu bestimmten
Anlassfällen
• unterliegt teils Wettbewerbs- und
Datenschutzstandards
• betrifft die Ladung eines einzelnen
Kunden auf der durchgehenden
Transportkette
Individuelle Information über
• Sendung (Kunde)
• Transportleistung (Transporteur)
• Verkehrsträger (Transportmittel)
• Verkehrsträger übergreifend
(Transportkette)

Anonymisierte Information
• laufend
• darf jeder wissen
• betrifft alle Reisenden gleichermaßen auf
einem benannten Transportmittel in
geografisch abgegrenztem Raum

Generelle Information über
• Transportleistung (Transporteur)
• Fahrplan
• Verkehrsträger (Transportmittel)

Abbildung 9: Unterscheidung Kundeninformation Güterverkehr/Personenverkehr

•

•
•

•

Persönliche Information:
Adressiert wird nur jener Kunde, dessen Sendung betroffen ist. Der Informationsinhalt ist
somit nur für ihn bestimmt (Zusatz: Mit „persönlicher Information“ ist nicht der Modus gemeint,
in dem informiert wird, sondern der Informationsinhalt und für wen dieser bestimmt ist).
Individuelle Information:
Die Information ist auf den jeweiligen Kunden abgestimmt und betrifft nur seine Sendung.
Anonymisierte Information:
Der Informationsinhalt ist für jeden zugänglich, der sich im „Einzugsbereich“ des
Informationsmediums (Lautsprecher, Bildschirm, Massen-SMS, etc.) befindet und betrifft alle,
die das jeweilige Transportmittel im zeitlich definierten und geografisch abgegrenzten Raum
benutzen.
Generelle Information:
Die Information ist auf einen Kundenkreis abgestimmt und betrifft das Transportmittel.

Kundeninformation im Güterverkehr beinhaltet die Information für einen Kunden für seinen
Transport verkehrsträgerübergreifend in der gesamten Transportkette. Der Fokus ist auf die
voraussichtliche Ankunft beim Kunden gerichtet. Der Inhalt dieser Information ist nur für diesen einen
Kunden und für diesen einen Transport seines Gutes bestimmt.
Im Güterverkehr ist die Kundeninformation im Regel- und Abweichungsfall Voraussetzung für die
Einhaltung interner Produktionsprozesse, den wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen (Personal,
Material) und die Einleitung richtiger Maßnahmen zur Einhaltung der Kundenvereinbarung, Sicherung
der Qualität oder Wiederherstellung des Regelbetriebs.
Die der endgültigen Kundeninformation vorgelagerten Informationsflüsse innerhalb der Transportkette
sind speziell im Abweichungsfall für die jeweiligen Transporteure selbst und
die nachgelagerten Leistungserbringer wichtig, um ein kundengerechtes Troubleshooting zu
ermöglichen und negative Auswirkungen für den Kunden zu vermeiden. Der Kunde wird in der Regel
in weiten Bereichen des Troubleshootings während des Transports „serviciert“.
Kundeninformation im Personenverkehr beinhaltet die Information für Kunden bzw. Nutzer eines
Verkehrsträgers bzw. Transportmittels – normalerweise für einen bestimmten Zeitabschnitt und
geografisch eingegrenzt. Der Fokus ist auf die momentane Situation gerichtet. Der Inhalt dieser
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Information ist für alle Kunden dieses Verkehrsträgers bei Nutzung zu der betroffenen Zeit in diesem
geografischen Bereich bestimmt.
Im Personenverkehr ist die zeitnahe Information für die Kunden unabdingbar, da hier Kunden
bezüglich ihrer Transportkette selbst Entscheider und Durchführer sind. Zur Sicherstellung von
Anschlussverbindungen und der Wiederherstellung des Regelbetriebes sind diese Informationen aber
auch für die nachgelagerten Leistungserbringer von besonderer Bedeutung.
Auf Basis dieser Trennung von Personen- und Güterverkehr haben die jeweiligen AG-Mitglieder eine
Arbeitsstruktur erarbeitet:

Abbildung 10 Arbeitsstruktur Arbeitsgruppe 3

Auf die genauen Inhalte der jeweiligen Arbeitsgruppen/Arbeitspakete
beziehungsweise Kapitel 6 genauer eingegangen.

wird

in

Kapitel

5

3. Begriffsdefinitionen
Für jene Leser, die nicht aus der Transportbranche kommen, werden in diesem Kapitel einige Begriffe
erklärt, die sowohl für den personen- als auch für den güterbefördernden Verkehr relevant sind. Dies
soll dem besseren Leseverständnis der Arbeit dienen.
3.1. Verkehr
2
„Verkehr ist die Bewegung von Personen, Gütern oder Nachrichten in einem definierten System.
Dabei werden Einheiten entlang von Kanten eines Netzwerks oder auf Routen einer
3
Verkehrsinfrastruktur bewegt.“
Die AG hat – entsprechend dem Arbeitskreistitel „Rail & Road Traffic Management“ – den Fokus auf
den Schienen- und Straßenverkehr gelegt, wobei sich ebenfalls einige Ausführungen zum
Schiffsverkehr finden.

2

Hendrik Ammoser, Mirko Hoppe: Glossar Verkehrswesen und Verkehrswissenschaften,
erschienen in der Reihe Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Wirtschaft und Verkehr,
Dresden 2006, ISSN 1433-626x
3
Helmut Nuhn, Markus Hesse: Verkehrsgeographie. Schöningh, Paderborn [u.a.] 2006,
ISBN 3-8252-2687-5, S. 18
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3.2. Verkehrssystem
„Ein Verkehrssystem enthält alle strukturellen Komponenten, die zur Ortsveränderung von Personen
oder Gütern erforderlich sind. Es umfasst die Verkehrsinfrastruktur mit den notwendigen
Verkehrsmitteln und Leitsysteme für deren Koordinierung. Die Aktivitäten, die den Verkehr
verursachen, sind ebenso Teil des Verkehrssystems wie die Einrichtungen, die den Transportprozess
organisieren. Auch die transportierten Personen und Güter gehören zum Verkehrssystem.“4
3.3. Transport
„Transport steht für einen Teil des Verkehrs, bei dem Personen, Güter oder Daten den Raum
zwischen zwei Orten mit Verkehrsmitteln überbrücken.“5
3.4. Logistik
„Die Logistik beschäftigt sich mit Transport, Lagerung und Umschlag von Gütern und Personen. […]
Die Logistikbranche besteht zu einem großen Teil aus Spediteuren und Transporteuren […] Die
Branche ist geprägt durch eine große Anzahl unterschiedlicher Unternehmen […] Dazu zählen
Speditionen, Transporteure, Lagerdienstleister, Hafen- und Flughafenbetreiber, Reedereien,
Fluggesellschaften,
Bahnunternehmen,
Busund
Taxiunternehmen,
Kurier-, Express- und Paketdienste, […]. Eine logistische Aufgabe ist u.a. der Transport von Gütern
[…] vom Produzenten zum Kunden oder vom Verkäufer zum Endkunden.“6
3.5. Kommunikation
„Kommunikation ist der Austausch oder die Übertragung von Informationen. „ Information“ ist in
diesem Zusammenhang eine zusammenfassende Bezeichnung für Wissen, Erkenntnis oder
Erfahrung. … Kommunikation ist alltäglich und verläuft scheinbar selbstverständlich, sodass sie nicht
weiter problematisch erscheint. Für die meisten Situationen reicht dies auch aus; … Erst bei
Missverständnissen und Misserfolgen, die mit Kommunikation in Zusammenhang gebracht werden
können, wird Kommunikation problematisiert. …“7
3.6. Information
„Information (von lateinisch in-formare ‚formen‘, ‚bilden‘, ‚gestalten‘, ‚ausbilden‘, ‚unterrichten‘,
‚darstellen‘, ‚sich etwas vorstellen‘) ist in der Informationstheorie eine Teilmenge an Wissen, die ein
Sender einem Empfänger mittels Signalen über ein bestimmtes Medium (auch ‚Informationskanal‘
genannt) vermitteln kann. Information kann ein allgemeines oder spezielles Interesse an Wissen
befriedigen – gegebenenfalls zur Verwirklichung eines bestimmten Vorhabens (‚aktionsprägend‘) –
8
[…]“
• „In der klassischen Informationstheorie wird Information (nach Shannon und Wiener) als das
Maß der Reduktion von Unbestimmtheit verstanden.
• In der Betriebswirtschaftslehre wird Information (nach Wittmann) teilweise als
zweckbezogenes Wissen zur Vorbereitung und Durchführung von Handlungen und
Entscheidungen verstanden. Damit stellen Informationen jeweils die Teilmenge der
Wissensbasis dar, die für den konkret betrachteten Zweck relevant ist.
• … (hierarchische Abgrenzung von Daten, Information und Wissen)
• Zunehmende Bedeutung gewinnt die Betrachtung von Informationen als Produktionsfaktor.
Analog zu den klassischen Produktionsfaktoren ergibt sich hieraus die betriebliche Aufgabe
des Managements der Ressource Information (Informations-management). Primäres Ziel ist
dabei die Unterstützung von Entscheidungsprozessen durch Verarbeitung und Bereitstellung
4

Helmut Nuhn, Markus Hesse: Verkehrsgeographie. Schöningh, Paderborn [u.a.] 2006,
ISBN 3-8252-2687-5, S. 20
5
https://de.wikipedia.org/wiki/Transport (17.11.2015, 12:55)
6
https://de.wikipedia.org/wiki/Logistik (17.11.2015, 13:00)
7
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation (4.12.2015, 12:32)
8
https://de.wikipedia.org/wiki/Information (14.10.2015, 13:40)
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relevanter
Informationen
9
Entscheidungsträger.“

zur

Deckung

des

Informationsbedarfs

betrieblicher

3.7. Kunde
Der „Kunde“ ist ein zentraler Begriff dieser Arbeit, geht es doch darum, seine Wünsche, Forderungen
und Bedürfnisse betreffend der Information zu erfüllen. Dieser Begriff lässt sich auf mehrere Arten
definieren:
„Ein Kunde ist eine Person oder eine Institution, die ein offensichtliches Interesse am
Vertragsschluss zum Zwecke des Erwerbs eines Produkts oder einer Dienstleistung
gegenüber einem Unternehmen oder einer Institution zeigt. …“10
„Ein Kunde ist eine Organisation oder Person, die ein Produkt empfängt. …“11

•

•

„Ein Kunde ist ein tatsächlicher oder potenzieller Nachfrager auf Märkten. Kunden können
12
Einzelpersonen oder Institutionen (…) mit mehreren Entscheidungsträgern sein. …“
„Ein Kunde ist der Käufer eines Produkts oder einer Dienstleistung. Er kann eine natürliche
oder juristische Person sein, die von anderen Organisationen wie Herstellern, Einzel- oder
Großhändlern oder Serviceanbietern Leistungen bezieht. Der Kunde muss nicht mit dem
Verbraucher identisch sein, ein Produkt oder eine Dienstleistung kann von einer Partei – den
Kunden – bezahlt und von einer anderen genutzt werden – dem Verbraucher.“13

•
•

4. Personenverkehr
Klare und zeitgerechte Botschaften entlang der gesamten Mobilitätskette über die Verkehrssituation
und alternative Mobilitätsmöglichkeiten schaffen bei Kunden Sicherheit, geben Orientierung und
stellen eine Entscheidungshilfe für Routen- und Verkehrsträgerwahl dar.
Wie kann daher für Fahrgäste im Regelverkehr, vor allem aber bei Abweichungen und Störungen
durch rasche und inhaltlich konsistente Informationen mehr Orientierung sichergestellt werden? Wie
können sinnvolle Alternativen – die Auswahl eines anderen Reiseweges oder der Umstieg auf ein
anderes Verkehrsmittel – an die Kunden kommuniziert werden?
Mit diesen Fragen haben sich die verschiedenen Arbeitspakete (AP) der Personenverkehrs-Gruppe
beschäftigt. Um praktikable, praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln, haben die AP das Thema
„Kundeninformation im Regel- und Störungsfall“ anhand konkreter Fallbeispiele/Personas betrachtet.
Zudem wurde eine Vorgehensweise in drei Schritten gewählt:
•

Um zu wissen, was Kunden brauchen und erwarten, wurden im ersten Arbeitspaket die
Fakten zu Kundenbedürfnissen und -erwartungen im Hinblick auf Information sowie zum
Bedarf an Kundeninformation erarbeitet. So wurde eine geeignete Basis für die weiteren
Arbeitspakete geschaffen. Neben der Analyse der Ist-Situation wurde zudem ein Zielbild für
zukünftige Bedürfnisse und Erwartungen seitens der Kunden konzipiert, das auf wichtige
zukünftige Entwicklungen hinweist.

•

Im zweiten Arbeitspaket wurde ausgehend von den vorliegenden Erkenntnissen aus AP 1 ein
Konzept zur Vernetzung von bestehenden betrieblichen Daten ausgearbeitet. Daraus könnte
als Ergebnis eine verkehrsträgerübergreifende Zusammenarbeit beziehungsweise ein
kooperatives Verkehrsmanagement entstehen.

9

http://www.wirtschaftslexikon.co/d/information/information.htm, 14.10.2015, 18:57)

10

https://de.wikipedia.org/wiki/Kunde (20.10.2015, 11:29)
DIN EN ISO 9000:2005-12
12
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kunde.html (20.10.2015, 11:36)
13
http://www.onpulson.de/lexikon/kunde/ (20.10.2015, 11:39)
11
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•

Im dritten Arbeitspaket wurde die Bereitstellung von Informationen für Kunden erarbeitet.
Zunächst wurde hier – ebenfalls auf Basis der Erkenntnisse aus AP 1 – die Ist-Situation der
derzeitig verfügbaren Informationsleistungen analysiert. Die anschließende erfolgte Definition
des Soll-Zustandes zeigt die Möglichkeiten an zukünftigen Optimierungspotentialen auf.

Abbildung 11 Aufbau Kundeninformation im Regel- und Störungsfall

4.1. Kundeninformation im Personenverkehr – Unterschiede zwischen Regel- und Störungsfall
Planbarkeit wird in unserem Alltag immer wichtiger, die Reisezeit ist längst Teil der Tagesplanung
geworden. Reisende wollen genau wissen, wie lange sie benötigen, um ihr Ziel zu erreichen und wann
sie ankommen werden. Tritt auf dem Verkehrsweg eine Abweichung oder Störung auf, löst das bei
den Fahrgästen Stress aus. Umso mehr brauchen sie in diesen Situationen klare Informationen.
Kundeninformation im Regelfall basiert aus Betreibersicht auf Jahresplanungen und unterjährigen
Planungen. Dazu gehören beispielsweise Produktionsplanungen oder Regelwerke zur
Verkehrsabwicklung. Die Kundeninformation im Regelfall läuft oft automatisiert ab, unterstützt durch
Mitarbeiter des jeweiligen Verkehrsträgers.
Da Kunden sehr heterogen (Mobilitätsbedürfnis, Alter, Ausbildungsstand, Sprachverständnis, etc.)
sind, was sich einerseits in der Motivation der Informationsbeschaffung an und für sich, andererseits
aber auch in der Verarbeitungsmöglichkeit der angebotenen Informationen widerspiegelt, müssen
Informationen leicht über unterschiedliche Medien zugänglich und verständlich sein.
Läuft im Verkehrsbetrieb alles nach Plan ab, haben Reisende meist ausreichend Zeit, um sich über
ihren Verkehrsweg und die Verkehrsträger zu informieren – sowohl vor, als auch während der Fahrt.
Durch persönliche Umstände kann der Regelfall natürlich auch für Reisende eine Stresssituation
darstellen, sodass nicht mehr genug Zeit hat alle Informationen im Detail zu studieren. Auch deshalb
ist es einmal mehr wichtig, dass die vom Verkehrsträger kommunizierten Botschaften leicht zugänglich
und verständlich sind.
Im Störungsfall sind die Informationsbedürfnisse der Kunden deutlich definiert – die zeitgerechte
Zielerreichung ist gefährdet: klare und zeitgerechte Botschaften sind deshalb essentiell, befriedigen
sie doch das menschliche Bedürfnis, Situationen verstehen zu wollen. Durch die Verunsicherung, die
Reisende im Störungsfall empfinden, ist die menschliche Komponente hier besonders wichtig: Eine
persönliche Ansprechperson bei Störungen stellt für viele Fahrgäste eine hohe Priorität dar.14

14

Vgl. Marketmind-Fahrgaststudie 2015
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Im Störungsfall zählen Informationen, die den Menschen Gewissheit geben, dass das
Verkehrsunternehmen die Störfallsituation beherrscht und kompetent lösen kann. Aus der
Kundeninformation müssen Fahrgäste klar ableiten können, was der Störungsfall für ihren weiteren
Verkehrsweg bzw. ihren geplanten Tagesablauf bedeutet und wie sie ihr Ziel trotz der Störung noch
erreichen können.
Information gibt den Menschen Orientierung, speziell im Störungsfall ist das ein wesentliches
Qualitätskriterium.
4.2. Vorstellung der Personas
Personas werden in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern (Forschung, kommerzielle Unternehmen,
etc.) verwendet, wenn es darum geht, Kundenbedürfnisse möglichst gut abzubilden. Dafür werden aus
Kernzielgruppen exemplarische Personen erarbeitet, welche die jeweilige Zielgruppe möglichst gut
beschreiben und durch eine anschauliche Darstellung die (Weiter)-Entwicklung von Funktionen,
Produkten und Services erleichtern.
Die für den vorliegenden Bericht ausgewählten Zielgruppen basieren auf Marktforschungsergebnissen der beteiligten Unternehmen und stellen zentrale Zielgruppen der ÖBB, der
ASFINAG als auch der Wiener Linien dar.
Die Personas Pendlerin Martina und Erwin und Urlaubsreisender Hans sind fiktive Personen, die
typische Anwender der Zielgruppe repräsentieren.
Die Betrachtung der Mobilitätskette der Personas erfolgte:
• Multimodal – Motorisierter Individualverkehr (MIV) und Öffentlicher Verkehr (ÖV)
• Vor und während Antreten der Fahrt (pre- und on-trip)
• Im Regel- und im Störungsfall
Pendlerin Martina
Moosbrunn – Wien Westbahnhof
Martina ist 32 Jahre alt und wohnt gemeinsam mit ihrem Partner in Moosbrunn.
Sie arbeitet als Key Account Managerin für einen größeren Konzern, dessen
Sitz sich nahe des Wiener Westbahnhofs befindet. Martina pendelt täglich
zwischen ihrem Wohnort und ihrem Arbeitsplatz in Wien. Sehr selten benützt
sie dazu das Auto, da in der Umgebung ihrer Arbeit meist kaum Parkplätze verfügbar sind und sie
über keinen Stellplatz verfügt. Daher nützt
Martina den öffentlichen Verkehr, besitzt
eine Jahreskarte für Zug und U-Bahn.
Das Smartphone ist Martinas Begleiter.
Morgens beim Frühstück überprüft sie oft
die Websites der Verkehrsunternehmen,
um sicherzustellen, dass keine Störung
vorliegt und sie problemlos in die Arbeit
kommen wird – denn Pünktlichkeit ist ihrer
Chefin wichtig. Umso verärgerter ist
Martina, wenn dann doch einmal etwas
passiert und sie die Informationen darüber
zu spät erhält.
Abbildungen 12: Reisewege der Person Martina
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Pendler Erwin
Moosbrunn – Wien Westbahnhof
Erwin ist 25 Jahre alt. Wie Martina wohnt er in Moosbrunn. Seine Arbeit befindet
sich ebenfalls in Wien – Erwin ist als Haustechniker bei einem Unternehmen in der
Nähe des Westbahnhofs angestellt. Für seinen täglichen Weg nach Wien wählt er
in den meisten Fällen das Auto, da er einen Stellplatz bei seiner Arbeitsstätte hat. Erwin besitzt keine
Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel. Verkehrslage und -aufkommen sind für Erwin am
Morgen wichtige Informationen, entscheiden sie doch darüber, wie viel Fahrzeit Erwin für seinen
Arbeitsweg einplant. Auskünfte darüber holt er sich kurz nach dem Aufstehen über Smartphone, PC
oder Radio.
Urlaubsreisender Hans
Wien Westbahnhof - Sölden
Hans ist 44 Jahre alt und wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Wien
in der Nähe des Westbahnhofs. Er ist gerne aktiv – gemeinsam mit seiner
Familie macht Hans jeden Sommer einen zweiwöchigen Wanderurlaub in
Sölden. Wegen des vielen Gepäcks reist die Familie meist mit dem eigenen Pkw
nach Tirol. An den Reisesamstagen in den Sommerferien ist das Verkehrsaufkommen allerdings sehr
hoch, weswegen Hans in diesem Jahr über eine alternative Reisemöglichkeit nachdenkt.
Er ist allerdings unregelmäßiger Bahnfahrer und deshalb unsicher, ob die Fahrt mit dem Pkw nicht
doch einfacher wäre – vor allem in dem Fall, dass beim Zug eine Störung auftreten würde. Neben den
Kosten für Auto oder Zug spielt die Mobilität am Urlaubsort eine große Rolle. Mit dem eigenen Pkw
wäre die Familie flexibler

Abbildungen 5 Reisewege der Person Hans

Quelle: ASFINAG/Verkehrsauskunft Österreich

4.3. Arbeitspaket 1 Informationsbedürfnisse/ Informationsbedarf/ Erwartungshaltung
Martina verlässt täglich um dreiviertel sieben ihr Haus und macht sich auf den Weg in die Arbeit. Die
Strecke kennt sie gut, sie weiß genau, welche Verkehrsmöglichkeiten sie zur Verfügung hat. Wo sie
wann umsteigen muss, braucht ihr niemand zu erklären. Wenn es jedoch zu einer Abweichung oder
Störung kommt, wünscht sich Martina klare Informationen – und das möglichst rasch. Ähnlich geht es
Erwin – sollte ein Unfall passieren, möchte er die Auskunft darüber besonders früh erhalten. So kann
er rechtzeitig eine Alternativroute wählen oder mehr Fahrzeit einplanen.
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Hans packt gemeinsam mit seiner Familie die Koffer – später an diesem Samstag geht es zum
Wanderurlaub nach Sölden. Hans braucht vorab Informationen, wie die Verkehrslage auf seiner
Reiseroute aussieht. Auch während er unterwegs ist, möchte er auf dem Laufenden gehalten werden.
Sollten Probleme auftreten, wünscht sich auch Hans rasche Informationen; sie können ruhig auch
ausführlich ausfallen, denn der Urlauber ist nicht oft in der Gegend um Sölden unterwegs und kennt
die örtlichen Gegebenheiten nicht so gut.
Welche Informationen brauchen Reisende zu welchem Zeitpunkt, welche Erwartungen und
Bedürfnisse haben sie? Im AP 1 „Informationsbedürfnisse/ Informationsbedarf/ Erwartungshaltung“
wurden anhand der Zielgruppen Fakten zu Kundenbedürfnissen und -erwartungen im Hinblick auf
Information sowie zum Bedarf an Kundeninformation erarbeitet.
4.3.1. Verkehrsmittelwahlverhalten
Das Verkehrsmittelwahlverhalten beschäftigt die Forschung mittlerweile seit den 1950er Jahren (Pripfl
et al., 201015). Welches Verhalten von einer Person realisiert wird – ob sie mit dem Auto fährt, die
öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, mit dem Rad fährt, etc. – hängt von verschiedenen Faktoren ab. Je
nach zugrundeliegender Theorie werden unterschiedliche Ein16
flussgrößen angenommen, die das Verhalten bestimmen. So geht z.B. Ajzen (1991) in der Theorie
des geplanten Verhaltens davon aus, dass die Einstellung einer Person, die subjektive Norm als auch
die wahrgenommene Verhaltenskontrolle einen Einfluss auf die Verhaltensabsicht und damit auf das
Verhalten haben.
Die genannte Theorie bildet
dabei
nur
willentlich gesteuerte
17
Verhaltensentscheidungen ab (Seebauer, 2011 ). Automatisiertes Verhalten wird mit dieser Theorie
nicht erfasst. Der überwiegende Anteil unsere Mobilitätsentscheidungen ist jedoch automatisiert.
Denken wir nur an den täglichen Weg zur Arbeit. Wie oft überlegen wir dabei tatsächlich noch
bewusst, ob wir mit dem Auto, den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Rad fahren sollen? In den
meisten Fällen werden wir ohne nachzudenken die Autoschlüssel nehmen, zur nächstgelegenen
Straßenbahnstation gehen oder uns auf das Fahrrad „schwingen“ und uns auf den Weg machen.
Irgendwann in unserem Leben haben wir uns diese Frage jedoch bewusst gestellt – jedenfalls zu
diesem Zeitpunkt, zu dem wir das erste Mal diese eine bestimmte Wegstrecke zurücklegen mussten.
Ein Aspekt jeder bewussten Entscheidung beinhaltet die Sammlung von für die Fragestellung
relevanten Informationen. Wenn wir also vor der Frage stehen, wie wir zukünftig unseren Arbeitsweg
zurücklegen wollen, da wir z.B. unseren Arbeitgeber gewechselt haben, werden wir uns unter
anderem über die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten informieren.
Studien haben gezeigt, dass wichtige Parameter z.B. Wegkosten, Wegzeit, die grundsätzliche
Verfügbarkeit eines Verkehrsmittels oder Parkplatzes, Zugänglichkeit und erlebte Zuverlässigkeit
darstellen. Wie diese Parameter gewichtet werden, hängt wiederum von individuellen Präferenzen,
Wertvorstellungen, etc. ab.
Wovon wir allerdings nicht ausgehen dürfen ist, dass diese Entscheidungen tatsächlich rein rational
getroffen werden. Menschen tendieren dazu bereits in der Informationssammlung gewissen
Verzerrungen zu unterliegen, so nehmen wir unter Umständen nur jene Informationen wahr, die
unserer Lebenseinstellung entgegenkommt und vermeiden solche, die nicht in unser Lebenskonzept
15

Pripfl J., Aigner-Breuss E., FürDös, A. & Wiesauer L. (2010): Verkehrsmittelwahl und Verkehrsinformation.
Emotionale und Kognitive Mobilitätsbarrieren und deren Beseitigung mittels multimodalen
Verkehrsinformationssystemen. KfV
16
Ajzen, I. (1991). ″The theory of planned behaviour.″ OrganizaFonal Behavior and Human Decision Processes
50(2): 179-211.
17
Seebauer S. (2011): Individuelles Mobilitätsverhalten in Großstädten. Erklärungsmodell und
Veränderungsmöglichkeiten für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Dissertation zur Erlangung des
Doktorgrades an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz.
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passt – wir vermeiden Dissonanz (vgl. dazu Festinger´s Dissonanztheorie). Darüber hinaus spielen
neben den vermeintlichen „rationalen“ Faktoren auch zahlreiche emotionale Faktoren wie z.B.
Bequemlichkeit, das Bedürfnis nach Autonomie oder Status eine Rolle und beeinflussen uns in
unseren Entscheidungen.
4.3.2. Allgemeine Informationsbedürfnisse und Erwartungen
Informationsbedürfnisse im Allgemeinen zu beschreiben gestaltet sich als nicht triviales Unterfangen.
In welchen Situationen trachten wir nach Informationen im Mobilitätsbereich? Wie oben bereits
dargestellt jedenfalls dann, wenn wir einen uns unbekannten Weg zum ersten Mal zurücklegen, sei es
aufgrund eines einschneidenden Lebensereignisses wie z.B. eines Arbeitsplatz- oder
Wohnortwechsels oder aufgrund eines beruflichen Termins in einer uns wenig bekannten Gegend.
Im ersten Fall haben wir ausreichend lange Zeit, um uns über den Weg, den wir zukünftig zurücklegen
müssen, gut zu informieren. Wir könn(t)en alle Alternativen mit ihren „Für und Wieder“ abwägen und
die für uns beste Entscheidung treffen. Im zweiten Fall steht uns üblicherweise weniger Zeit zur
Verfügung, die Information muss schnell zur Verfügung stehen und wir müssen rasch überlegen, ob
wir den Weg besser mit dem Auto, den öffentlichen Verkehrsmitteln, möglicherweise zu Fuß oder mit
dem Rad zurücklegen wollen.
Informationen sind allerdings auch in jenen Fällen von großer Bedeutung, wenn es auf dem täglichen
Weg zu Störungen kommt, mit denen wir nicht gerechnet haben. In diesen Situationen entsteht
Unsicherheit, die mit rechtzeitiger, zuverlässiger, hilfreicher Information reduziert werden kann.
Nicht zu vergessen ist, dass es darüber hinaus situationsspezifische und individuelle Präferenzen gibt,
welche Informationen gewünscht werden – vor dem Verlassen des Hauses die Information darüber,
ob das gewünschte Verkehrsmittel pünktlich ankommt, auf dem angetretenen Weg das Update, wie
lange man noch unterwegs ist, etc. Verkehrsanbieter stehen hier vor einer großen Herausforderung,
wollen sie möglichst viele dieser Bedürfnisse abdecken.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Information - eine von mehreren Einflussgrößen,
die auf das Verhalten wirkt - als Bedürfnis im Zusammenhang mit Mobilität in verschiedenen
Lebensbereichen unterschiedlich intensiv ausgeprägt ist und zwischen Menschen variiert.
Grundsätzlich lassen sich jedoch einige Parameter definieren, wie Information seitens der
Verkehrsbetreiber gestaltet sein sollte, damit sie vom Nutzer bestmöglich zur Zielerreichung
eingesetzt werden kann und auch für die Betreiber positive Effekte zu erwarten sind (Stichwort:
„Verkehrslenkung), unabhängig davon, in welcher Situation sie vermittelt wird:
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Informationen sollten
ausreichend
jedoch nicht zu häufig (Gefahr der
Überstimulation)
vollständig
rechtzeitig
in Echtzeit
klar, verständlich und
richtig sein
Zielgruppenspezifische Informationsbedürfnisse und Erwartungen
Neben einigen gemeinsamen Informationsbedürfnissen und Erwartungen von Pendlerin und
Urlaubsreisenden bestehen auch einige Unterschiede, vor allem im Abweichungs- und Störungsfall.
Pendler haben sich üblicherweise einmal für ihr bevorzugtes Verkehrsmittel entschieden, das sie in
weiterer Folge „automatisiert“, also ohne weiter darüber nachzudenken, verwenden. Je nach
persönlicher Präferenz gibt es das Bedürfnis über mögliche Verspätungen und Störungen informiert zu
sein, weshalb z.B. entsprechende Informationsdienste wie das Radio vor Reiseantritt genutzt werden,
um sich diesbezüglich einen Informationsgewinn zu verschaffen und gegebenenfalls adäquat darauf
reagieren zu können. Diese Dienste werden jedoch nicht von allen Pendlern in Anspruch genommen
bzw. treten Störungen unter Umständen erst nach Reiseantritt auf, weshalb für Pendler besonders im
Störungsfall ein erhöhtes Informationsbedürfnis anzunehmen ist. Neben der Dauer der Störung sind
vor allem auch alternative Routen und alternative Mobilitätsangebote wie Ersatzverkehre, Car Sharing
Möglichkeiten, etc. wesentliche Informationen.
Urlaubsreisende haben im Vergleich dazu nicht nur im Störungsfall ein erhöhtes
Informationsbedürfnis, sondern bereits bei der Planung der Reise an und für sich; insbesondere dann,
wenn es sich um eine gänzlich unbekannte Strecke handelt.

Pendler

Urlaubsreisende

Benötigen im Abweichungsfall
Informationen vor Eintritt in
Mobilitätskette
- z.B. Informationen über Störung
Befinden sich Pendler in der
Mobilitätskette, brauchen sie im
Regelfall kaum Informationen

Benötigen Informationen vor Eintritt in
Mobilitätskette
- z.B. Verkehrsaufkommen

Haben ihre bevorzugten
Verkehrsmittel bereits gewählt
Wünschen sich ausreichende und
rasche Informationen im
Abweichungs- und Störungsfall, z.B.:
- Ausmaß der Störung
- Alternative Reisemöglichkeiten

Sind eventuell flexibel in der Wahl
des Verkehrsmittels

Benötigen auch im Regelfall viele
Informationen
- z.B. Reiseroute

Wünschen sich ausreichende Informationen
im Abweichungs- und Störungsfall
- Ausmaß der Störung
- Alternative Reiserouten
Wollen Informationen einmal für eine
bestimmte Strecke

Abbildung 13 Informationsbedürfnisse Pendler – Urlaubsreisende
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4.3.3. Zukunftsbild Informationsbedürfnisse und Erwartungen
Neben der Analyse der Ist-Situation wurde im Arbeitspaket zudem ein Zielbild für zukünftige
Bedürfnisse und Erwartungen seitens der Kunden konzipiert.
In einer zunehmend technologisierten Welt sind wir es gewohnt, alle für uns relevanten Informationen
jederzeit per Knopfdruck zur Verfügung zu haben. Dieser Trend macht auch vor dem Mobilitätsbereich
nicht halt. Daraus lassen sich unterschiedliche Szenarien ableiten, wie Mobilität in Zukunft gelebt wird.
Eines sei im Folgenden dargestellt.
Pendler Erwin ist überrascht, als er Montagmorgen bereits um 7.00 Uhr geweckt wird, eigentlich war
der Wecker für 7.30 Uhr gestellt. Nach einem Blick auf das Smartphone sieht er eine Push-Up
Nachricht von seiner Mobilitäts-App mit der Mitteilung, dass es auf der täglichen Route aufgrund eines
Verkehrsunfalls bereits jetzt zu langen Verzögerungen kommt. Um den geplanten Termin mit seinem
Chef um 10.00 Uhr in der Arbeit trotzdem zu schaffen, schlägt die App vor, heute aufgrund der
Verkehrslage nicht wie gewohnt mit dem Auto, sondern mit der nahe gelegenen Bahn in die Arbeit zu
fahren. Bei der Park&Ride Anlage ist bereits ein Parkplatz reserviert, das Öffi-Ticket kann per
Knopfdruck bezahlt werden.
Erwin ist erleichtert, dass er den Termin noch schaffen wird und nimmt den Vorschlag seiner App an.
Derartige Services zeichnen sich durch folgende Parameter aus:
• pro-aktive und personalisierte Informationsvermittlung vor allem im Abweichungs- und
Störungsfall unter Einbeziehung zusätzlicher Informationsquellen wie z.B. persönlicher
Kalender und unter Kenntnis der üblichen Routen der Kunden
• verkehrsträgerübergreifende Informationen und klare Handlungsanweisungen mit
Angebot von alternativen Routen und/oder Mobilitätslösungen im Störungsfall
Darüber hinaus wird es zukünftig ebenso von großer Bedeutung sein den Verkehr über
Ländergrenzen hinweg noch besser zu koordinieren und auch einen grenzüberschreitenden
Informationsaustausch zu ermöglichen. Eine wesentliche Frage die dabei noch zu beantworten ist, wie
diese Informationen dann auch an die Zielgruppe herangetragen werden kann.
4.4. Arbeitspaket 2 Informationsbereitstellung aus dem operativen Betrieb
Pendlerin Martina steigt wie jeden Morgen in den Regionalbus. Dieser bringt sie normalerweise zum
Bahnhof Gramatneusiedl, wo sie in den Zug umsteigt – nicht jedoch heute. Martina wählt die andere
Richtung und nimmt den Bus mit Fahrziel Wien Hauptbahnhof. Ihre Applikation hat sie vor Fahrtantritt
benachrichtigt, dass der Zugverkehr auf der von ihr genützten Strecke gerade wegen eines
technischen Defekts eingestellt ist. Als Alternative schlägt ihr die App vor, in Wien in die
Straßenbahnlinie 6 einzusteigen und so zum Westbahnhof zu fahren. Martina befolgt den Rat und
kommt pünktlich und störungsfrei in der Arbeit an.
Im ersten Schritt – dem Arbeitspaket 1 – wurde erarbeitet, welche Informationen Kunden brauchen
und erwarten, um sich gut betreut zu fühlen.
Das Arbeitspaket 2 „Informationsbereitstellung aus dem operativen Betrieb“ hat diese Erkenntnisse
aufgegriffen und darauf aufbauend Möglichkeiten für eine verkehrsträgerübergreifende
Kundeninformation aufgezeigt.
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4.4.1. Konzept intermodale Kundeninformation

Datenverknüpfung

1.

Für eine vernetzte Kundeninformation ist zunächst die Verknüpfung von betrieblichen
Daten der jeweiligen Verkehrsträger notwendig. Dadurch entsteht ein intermodales,
aktuelles Verkehrslagebild.

Dateninterpretation
Dieses Verkehrslagebild einfach für Reisende zur Verfügung zu stellen, bietet alleine
keinen Mehrwert. Die Daten müssen für die Kunden bewertet, interpretiert und
analysiert werden. Dies könnte durch in den Unternehmen geschaffene
Verkehrsredaktionsteams erfolgen.

2.

Maßnahmensetzung

3.

Im Rahmen der jeweiligen unternehmensinternen Betriebsstörungskonzepte könnten
bereits im Voraus Maßnahmen für konkrete Störfälle definiert werden. Bei Eintreten
dieser Fälle werden die Maßnahmen zwischen den Betrieben nochmals abgestimmt.
Gegebenenfalls werden ad-hoc Maßnahmen generiert und abgestimmt.

Kundeninformation generieren
Die Redaktionsteams einigen sich auf eine generelle Linie für die Kundeninformation
und passen diese an die jeweilige Zielgruppe an (z.B. Autofahrer, Zugreisende).

4.

Reise-Empfehlungen

5.

Neben der Information über Abweichungen und Störungen und dem klaren
Kommunizieren der Auswirkungen könnten die Redaktionen zusätzlich intermodale
Empfehlungen zu alternativen Reisemöglichkeiten abgeben. So sind die Kunden über
die aktuelle Störung informiert und haben einen Überblick, welche Alternativen in der
jeweiligen Situation Sinn machen. Dies ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage für
das Verhalten innerhalb Mobilitätskette.

Kundeninformation zur Verfügung stellen
Die generierte Kundeninformation wird über die jeweiligen Medien der Verkehrsträger
kommuniziert. Alternativ könnte ein verkehrsträgerübergreifendes Info-Service
entwickelt werden, das nicht nur vor aktuellen Abweichungen und Störungen warnt,
sondern seinen Anwendern auch intermodale Alternativrouten und Reisemöglichkeiten
für konkrete Situationen vorschlägt.
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Zielbild

7.

Durch die Datenverknüpfung kann ein gemeinsames, intermodales Verkehrslagebild
geschaffen werden, welches dann von Experten für die Kunden interpretiert wird.
Für die technische Umsetzung dieser Vernetzung ist eine Zusammenarbeit mit
verschiedenen Verkehrsunternehmen oder Serviceprovidern wie der Verkehrsauskunft
Österreich (VAO) denkbar.

Ziel: Intermodales
Verkehrslagebild

Quelle: Norbert Pausch

Abbildung 14: Zielbild einer vernetzten Kundeninformation

Damit ein solches Service bei den Kunden auch Erfolg hat, müssen gewisse Qualitätskriterien
gewährleistet sein:
•

Zeitnähe
Die Informationen müssen zeitnahe an die Kunden gebracht werden.

•

Zielgruppenorientierung
Die Informationen müssen einfach verständlich sein, die Zugangsbarrieren möglichst gering.

•

Inhaltliche Konsistenz
Über alle Medien muss eine gleichlautende Information kommuniziert werden.

•

Qualität auf der operativen Ebene über alle Verkehrsträger hinweg sorgt für
Vertrauen
Eine hohe Qualität auf der operativen Ebene schafft bei den Kunden Vertrauen in die
Informationen/Medien.

•

Individualität der Informationen
Die Informationen sollten möglichst individuell zugeschnitten sein, damit es auch tatsächlich Sinn
macht, eine Alternativroute in einer bestimmten Situation zu wählen.
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•

Vielzahl der Informationsmöglichkeiten
Kunden erkennen bei der Vielzahl an Informationsmöglichkeiten nur schwer, welche Kanäle
autorisiert sind. Es besteht die Gefahr, dass sie Falschmeldungen bzw. veraltete Informationen
nicht erkennen.

•

Technische Einschränkungen
Auftretende technische Einschränkungen/Fehler belasten die Vertrauenswürdigkeit.

•

Aktualität
Als Entscheidungsbasis für Kunden muss ein Service vermitteln, wann es sich um Plandaten
handelt (z.B. Planabfahrt) und wie der aktuelle Stand ist/ob Abweichungen bestehen und
gegebenenfalls auch vor Störungen warnen

•

Befolgungsrate
Es müssen im Vorfeld Überlegungen angestellt werden, ob die Informationen das
Verhalten/Handeln der Kunden beeinflussen werden. Welche Maßnahmen werden
beispielsweise gesetzt, wenn viele der Kunden den Alternativreiseempfehlungen folgen und die
Ausweichroute überlastet ist?

Wie in Kapitel 6.3.1.
Verkehrsmittelwahlverhalten bereits beschrieben, entscheiden Menschen
nicht täglich neu, welches Verkehrsmittel sie für ihren zurückzulegenden Weg wählen werden,
sondern handeln nach Gewohnheit. Dies muss bei der intermodalen Kundeninformation
mitberücksichtigt werden, da diese mittels Reiseempfehlung darauf abzielt, dass Fahrgäste
gegebenenfalls eventuell spontan ihr Verkehrsmittel wechseln. Dieser Umstieg wird jedoch nur dann
geschehen, wenn das alternative Verkehrsmittel auch bekannt ist, beziehungsweise bereits positive
Erfahrungen damit gemacht wurden.
4.4.2. Mögliches Anwendungsfeld: Strecke Wien – Flughafen Wien
„Wir kümmern uns darum, dass Sie gut zum Flughafen kommen“
Als mögliches Testfeld für die im Arbeitspaket 2 erarbeiteten Ansätze könnte die Strecke Wien –
Flughafen Wien dienen.
Gerade wenn es darum geht, einen Flug zu erreichen, ist es für Kunden besonders wichtig, rechtzeitig
über Abweichungen oder Störungen informiert zu werden, um eine alternative Reiseroute oder ein
anderes Verkehrsmittel wählen zu können. Das im Rahmen der Arbeitsgruppe beschriebene
Anwendungsfeld soll exemplarisch die Möglichkeiten von Initiativen und weiteren Handlungsfeldern
zur Weiterentwicklung des Konzepts der vernetzten, intermodalen Kundeninformation aufzeigen.
Der Test auf der Strecke Wien – Flughafen Wien könnte von kooperierenden Verkehrsredaktionen
unterschiedlicher Verkehrsträger durchgeführt werden und ist unter folgenden Rahmenbedingungen
denkbar:
•

Zielgruppe:
Reisende von Wien kommend auf dem Weg zum Flughafen

•

Ziele:
Drei Teil-Ziele könnten im Rahmen dieses Testbetriebst schrittweise umgesetzt werden:
1. Die wechselseitige Ausgestaltung und Anreicherung der unternehmenseigenen Services
mit Informationen der kooperierenden Verkehrsträger (Datenaustausch bzw. -vernetzung)
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2. Entwickeln eines Push-Services, welches Kunden benachrichtigt, sobald auf der Strecke
Wien - Flughafen eine Störung auftritt; sei es auf der Autobahn oder der Zugstrecke.
3. Kooperationen: Die Möglichkeiten einer Kooperation umfassen hier beispielsweise
Fluglinien, Tourismusverkehrsanbieter (Shuttles) oder den Flughafen Wien. So könnte
dieser beispielsweise auf Basis der vernetzten Daten ein Service anbieten und seine
Kunden mittels Push-Nachrichten über aufgetretene Abweichungen oder Störungen
informieren.
•

Nutzen:
Der Nutzen des wechselseitigen Infoaustausches besteht vor allem in der Pre-Trip-Information.
Kunden können sich vor dem Weg zum Flughafen aufgrund der Auskunft über die Verkehrslage
auf beiden Verkehrsträgern für Individual- oder öffentlichen Verkehr entscheiden.

•

Definierte Szenarien:
Im Rahmen des Testbetriebes ist es sinnvoll, klar abgesteckte Störfall-Szenarien für den
Austausch von Informationen zu definieren und unternehmensinterne Prozesse im Vorfeld
aufeinander abzustimmen.

•

Informationskette
Bei Eintreten eines definierten Störfall-Szenarios tritt die Informationskette in Kraft:
1.
2.
3.
4.

Direkte Kommunikation der verantwortlichen Mitarbeiter über Telefon
Gemeinsame Entscheidung und Festlegung der wechselseitigen Informationen
Veröffentlichung der Information in den eigenen Diensten
Aufhebung der Information

4.5. Arbeitspaket 3 Verkehrsträgerübergreifende Informationsleistungen
Hans sitzt im Auto. Seit einiger Zeit ist der Verkehr stockend. Im Radio hört er, dass es auf seiner
Reisestrecke zu einem Unfall gekommen ist. Sein Navigationsgerät schlägt ihm einen alternativen,
längeren Fahrweg vor und er überlegt sich, auf diesen zu wechseln. Die Verkehrsinformation im Radio
macht ihn jedoch darauf aufmerksam, dass diese Ausweichroute bereits überlastet ist und dass die
Unfallstelle auf seiner Reisestrecke bereits geräumt ist. Dank dieser zeitnahen Information spart sich
Hans einigen Ärger und vor allem Zeit.
Im AP 3 „Verkehrsträgerübergreifende Informationsleistungen“ wurde auf Basis der Personas und der
Erkenntnisse aus Arbeitspaket 1 eine detaillierte Übersicht über die verfügbaren Bereitstellungskanäle
und Informationsleistungen für Kunden im öffentlichen und Individualverkehr (pre- und on-trip)
geschaffen, wobei Regel- und Störungsfall getrennt betrachtet wurden.
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Quelle: ÖBB-Infrastruktur AG

4.5.1. Verkehrsträgerübergreifende Informationsleistungen – Ist-Situation

Pendler Erwin

Pendlerin Martina

Individualverkehr
Regelfall

Öffentlicher Verkehr
Regelfall
Pre-Trip

Pre-Trip
Radio (Meldungen)

• App/Web (Abfahrtsmonitor online,
Route)
• Radio (Ö3 für wichtige Verbindungen
z.B. U-Bahn, Weststrecke;
Regionalradios für Nebenbahnen)
• Drucksorten für z.B. Baustellen

• App/Web (Webcams, Meldungen,
Verkehrslage, Push-Routen z.B.
Google Now)
• TV (Teletext, Frühstücksfernsehen)
• SMS Abodienste

On-Trip

On-Trip
Radio (Meldungen, auch gespeichert im
Radio)

•
•
•
•
•
•
•

• Navi mit aktueller Information
• Apps Fahrermodus bzw. Beifahrer
(Verkehrslage, Webcams, Meldungen)
• Straßenseitige Anzeigen

Apps (Qando, Scotty, VAO)
Abfahrtsmonitore Bahnsteig
Ansagen Bahnsteig/Züge
Monitore in Zügen
Personal/Aushänge vor Ort
Andere Fahrgäste (evtl. Falschinfo)
Social Media

• NFC

Multimodal
Regelfall
Die bei IV und ÖV genannten Inhalte treffen auch auf den multimodalen Mobilitätsmodus zu – die hier
gelisteten Punkte sind als Ergänzung zu verstehen.
Pre-Trip

On-Trip

App/TV/Radio (Wetterinformation Rad- und
Fußverkehre)
• Leihvarianten mit Verfügbarkeit evtl.
Reservierung
• Umstiegspunkte (Auslastung nicht
verfügbar, Standorte bekannt)

• Leihvarianten mit Verfügbarkeit
• Siehe IV/ÖV
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Generierung der Meldung/ Distribution der Information
Individualverkehr - Störungsfall
Bereitstellung Pre-Trip

Erfassung des Störungsfalls

• Radio (Meldungen)
• App/Web (Webcams, Verkehrslage,
Push-Routen)
• TV (Teletext, Frühstücksfernsehen)
• Drucksorten bei planbaren Ereignissen
(z.B. Baustellen)
• Social Media
• Telefon (Service Hotlines)
• Infos auf der Straße (Hinweis-schilder auf
zukünftige Ereignisse)

• Verkehrsteilnehmer (z.B. Ö3ver)
• Einsatzleitsysteme
(Blaulichtorganisationen)
• Sensorik und Ereignismeldungen
(ASFINAG)
• Infrastrukturbetreiber (Baustellen,
längerfristige Sperren)
• Fahrzeugdaten (FCD etc.)

Aufbereitung zu Meldungen für
Verkehrsteilnehmer

Bereitstellung On-Trip
• Radio (Meldungen, auch gespeichert im
Radio)
• Navi/In-Car Services mit aktueller
Information
• Apps Fahrermodus bzw. Beifahrer
(Verkehrslage, Webcams, Meldungen,
Push-Services)
• Social Media durch Beifahrer
• Straßenseitige Anzeigen

• Redaktionen
• Ereignismanagement ASFINAG
• Automatische Aufbereitung (z.B.
Verkehrslage)

Um den Störungsfall genauer analysieren zu können, wurde zunächst die Meldungserstellung im
Störungsfall sowohl für den Individualverkehr als auch für den öffentlichen Verkehr analysiert. In
einem weiteren Schritt wurden anschließend die Kanäle, analysiert über die Informationen bzw.
Meldungen zu den Kunden gelangen.

Generierung der Meldung/ Distribution der Information
Öffentlicher Verkehr – Störfall
Erfassung des Störungsfalls

Bereitstellung Pre-Trip

• Betriebsleitsysteme
• Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen
(Fahrer, Zugbegleiter, Fahrdienstleiter
etc.)
• Fahrgäste, Verkehrsteilnehmer
• Telefon
• Notruf
• Social Media
• Blaulichtorganisationen

• App/Web (Abfahrtsmonitor online,
Route)
• Radio (Ö3 für wichtige Verbindungen, z.B.
U-Bahn, Weststrecke; Regionalradios für
Nebenbahnen)
• Drucksorten für z.B. Baustellen
• SMS Abodienste
• Call Center
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Aufbereitung zu Meldungen für
Verkehrsteilnehmer

Bereitstellung On-Trip
• Apps (Qando, Scotty, VAO)
• Monitore Bahnsteig und Fahrzeuge
• Durchsagen am Bahnsteig und in den
Fahrzeugen
• Personal/Aushänge vor Ort
• Andere Fahrgäste (evtl.
Falschinformationen)
• Social Media
• NFC an ausgewählten Haltestellen
• Call Center

• Leitstellen
• Verkehrsleitzentralen
• Redaktionen (Radio,
Verkehrsunternehmen, Verbünde)
• Automatische Aufbereitung
(Echtzeitinformationen)

Multimodal
Störfall
Ergänzungen zu Individual- und Öffentlichen Verkehr:
Bereitstellung Pre-Trip

Bereitstellung On-Trip
• Leihvarianten mit Verfügbarkeit
• Siehe IV/ÖV

• App, TV, Radio (Wetterinformation
Rad- und Fußverkehre)
• Leihvarianten mit Verfügbarkeit evtl.
Reservierung
• Umstiegspunkte (Auslastung nicht
verfügbar, Standorte bekannt)
• Siehe IV/ÖV
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Urlaubsreisender Hans

Individualverkehr
Regelfall

Öffentlicher Verkehr
Regelfall

Pre-Trip

Pre-Trip

• App/Web (Routenplanung,
Verkehrsmeldungen, Wetter, Webcams,
Preisinformation)
• Empfehlungen z.B. ÖAMTC
(Mautstraßen, Route, …)
• Karten
• Navi
• Tourismus- & Hotelwebsites
• Info über Leihfahrzeuge

• App/Web (Route, Verkehrsmeldungen,
Umstieg, Zugausstattung, Preis,
Anschlusssicherung)
• Telefon (Hotline der Betreiber)
• Vor-Ort-Infoschalter
• Tourismusportale und Hotelwebsites
• Infos erste/letzte Meile z.B. Taxidienste,
Shuttles…

On-Trip

On-Trip

•
•
•
•
•
•
•

Navi
Radio
Straßenseitige Anzeigen
Apps (siehe IV Pendler)
Karten
Ausdrucke der Route, Adressen etc.
Auskünfte von Ortskundigen

• App/Web (Echtzeit und
Anschlusssicherung)
• Ausdrucke der Route, Adressen
• Abfahrtsmonitore Bahnsteig
• Ansagen am Bahnsteig/Züge
• Monitore in den Zügen
• Personal/Aushänge vor Ort
• Telefon (Bestellung Bedarfsverkehre)

Multimodal
Regelfall
On-Trip

Pre-Trip

• App/Web (Echtzeit und
Anschlusssicherung)
• Telefon (Bestellung Bedarfsverkehr)

• App/Web (Bedarfsverkehre,
Leihvarianten, Taxi)
• Tourismusportale
• Mitfahrbörse
• Hotel
• Telefon (Bestellung Bedarfsverkehr)
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Individualverkehr
Störfall

Öffentlicher Verkehr
Störfall

Pre-Trip

Pre-Trip

• Radio
• App/Web (Routenplanung,
Verkehrsmeldungen, Wetter, Webcams)
• Navi
• Telefon (Service Hotlines)
• Persönliche Kontakte

• App/Web (Routenplanung,
Verkehrsmeldungen, Wetter,
Umstiegspunkte, Zugausstattung, Preis,
Reservierung, Anschlüsse)
• Radio
• Call Center
• InfoPoints auf großen Bahnhöfen
• Persönliche Kontakte

On-Trip
•
•
•
•
•
•

On-Trip

Navi
Radio
Straßenseitige Anzeigen
Apps (siehe IV Pendler)
Push-Services
Persönliche Kontakte (Freunde,
Bekannte)

• App/Web (Echtzeit und Anschlüsse)
• Monitore Bahnsteig und Fahrzeuge
• Ansagen am Bahnsteig und in
Fahrzeugen
• Personal
• Aushänge
• Social Media
• Persönliche Kontakte

Verkehrsträgerübergreifende Informationsleistungen – Soll-Zustand
Nach Erstellung der detaillierten Übersicht über die verfügbaren Informationsleistungen hat das
Arbeitspaket einen Soll-Zustand anhand der festgelegten Personas beschrieben.
Dabei wurden einige Herausforderungen skizziert:
•

Unterschiedliche Kundengruppen:
o Das Spektrum reicht hier vom klassischen Ticketkauf am Bahnhof (Schalter oder
Automat) und der Information über die eigene Informationsinfrastruktur
(Abfahrtsanzeigen) bis hin zu modernen, vernetzten Usern, die plattformübergreifend
(PC/ Smartphone/ Wearables) Informationen und Buchungen durchführen.
Dementsprechend Vielfältig muss auch das Informationsangebot sein.
o Mobilitätsverhalten der Bevölkerung: Ein flexibler Umstieg auf andere Verkehrsmittel
ist leider vor allem bei täglichen Wegstrecken mit Hindernissen verbunden. Der
Verkehrsteilnehmer muss sehr gut informiert sein, und sich auch selbst über das
Angebot informieren und der flexible Umstieg ist dann auch meist mit zusätzlichen
Kosten (z.B. ein zusätzliches ÖV Ticket für IV Nutzer oder umgekehrt) verbunden.
o Welche Verantwortung übergibt man an den Kunden in Bezug auf die Nutzung der
Mobilitätsangebote und auch möglicher Alternativen?
o Unterscheidung zwischen passiver und aktiver Information

•

Wie bekommen die Betreiber Informationen zu den Nutzergruppen:
o Das Smartphone ist notwendig und Voraussetzung, um das heutzutage vielfältige
Angebot beziehen zu können. Die vernetzte Information zwischen den einzelnen
Modalitäten steht erst am Beginn
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o

Informationen müssen auf allen Kanälen zusammenpassen. Dies ist eine der größten
Herausforderungen, um den Kunden nicht zu verwirren

•

Welche Informationen sollen weitergegeben werden?
o Ein Abstimmungsprozess zwischen Betreibern ist notwendig, die Prozesse im
Störungsfall sind abzustimmen und eine gemeinsame Strategien ist zu entwickeln

•

Für Verkehrsmittel, die genutzt werden sollen, müssen langfristig Informationen geliefert
werden, wie z.B.: Park + Ride (P+R); Wie funktioniert das System Bahn  Wo bekomme ich
mein Ticket etc.

•

Verkehrsträger sollten sich gegenseitig bewerben, damit die Mobilitätsketten besser
funktionieren

•

Die Grenze zwischen Verkehrsinformation auf der einen und Verkehrssteuerung,
Verkehrsleitung und Verkehrsmanagement auf der anderen Seite ist schwer definierbar
o Kundeninformation läuft eventuell ins Leere
o Kunde weiß nicht, wie er mit anderen Verkehrsträgern umgeht

Soll-Zustand Pendler
Im Regelfall brauchen Pendler für ihren Weg zur Arbeit keine aktiven Benachrichtigungen, dass die
von ihnen genutzte Strecke störungsfrei befahrbar ist. Man kann davon ausgehen, dass, wenn es
keine Informationen zu der jeweiligen Strecke gibt, das Mobilitätsangebot planmäßig und ohne
Störungen funktioniert. Treten jedoch Abweichungen oder Störungen auf, benötigen Pendler im
Störungsfall möglichst rasch Informationen über Ausmaß und Folgen.
Pendler Erwin plant bei gewissen Ereignissen wie extremen Wetterbedingungen oder Baustellen
grundsätzlich im Voraus mehr Fahrzeit ein. Bei ad-hoc Abweichungen oder Störungen braucht er als
Autofahrer vor allem Informationen über die Auswirkung der Störung, wie den Reisezeitverlust oder
das Verkehrsaufkommen auf den Ausweichrouten. Wichtig sind diese Auskünfte für ihn speziell vor
Reiseantritt, aber auch währenddessen (pre- und on-trip). Die Verständigung darüber geschieht im
Idealfall in Form einer Push-Nachricht.
Sollte der Verkehr auf der Straße einmal komplett stecken und ein Umsteigen auf andere
Verkehrsträger sinnvoll sein, ist eine dynamische Änderung des Verkehrsmittels für Erwin jedoch eher
schwierig. Grundsätzlich bieten sich öffentliche Verkehrsmittel als Alternative an. Die in dem Fall
benötigten Informationen umfassen:
• Umstiegs- und Knotenpunkte
• Darstellung der Situation
• Verfügbarkeit der Parkplätze (eventuell Reservierung, Buchung)
• Abfahrtszeiten des öffentlichen Verkehrsmittels
• Rückfahrmöglichkeiten
• Mobiler Ticketkauf über den Infokanal
• Kosten für das Ticket
Informationen ermöglichen es den Menschen, sich zu organisieren. Wenn Erwin weiß, was ihn auf
seiner Strecke erwartet und wann welche Ereignisse relevant sind, erhöht sich dadurch die Akzeptanz
im Abweichungs- und Störungsfall.
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Auch für Pendlerin Martina sind Informationen über die Auswirkung der Störung wesentlich, ebenso
wie der Zeitpunkt des Informationserhalts – nur wenn sie über Dauer der Störung und den
Reisezeitverlust schon vor Fahrtantritt Bescheid weiß, kann sie auf ein anderes Verkehrsmittel
ausweichen. Deshalb ist neben der zeitgerechten Information auch die Form der Verständigung
entscheidend – für die Pendlerin ist eine Benachrichtigung mittels Push-Nachricht ideal.
Wie Pendler Erwin plant auch Martina bei gewissen Ereignissen wie extremen Wetterbedingungen
oder Baustellen grundsätzlich im Voraus mehr Fahrzeit ein bzw. wählt frühere Verbindungen. Weiß sie
im Vorhinein, dass auf ihrer gewohnten Route Probleme auftreten könnten oder werden, wählt sie ein
alternatives Verkehrsmittel. In diesem Fall benötigt sie zusätzliche Informationen zu Umstiegs- bzw.
Knotenpunkten.

Soll-Zustand Urlaubsreisender
Im Gegensatz zu Pendlern, die ihr Verkehrsmittel für den täglichen Arbeitsweg bereits gewählt haben,
steht beim Urlaubsreisenden Hans die Wahl des Verkehrsmittels vor Reiseantritt noch an. Hat er
sich dann jedoch entschieden, ist ein Wechsel des Verkehrsträgers während der Fahrt schon aus
praktischen Gründen sehr unwahrscheinlich. Beispielsweise werden Urlaubsreisende unterwegs nicht
mehr vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr umsteigen.
Für den Regelfall erwartet auch der Urlaubsreisende grundsätzlich keine gesonderten Informationen
über die problemfreien Abläufe innerhalb des ausgewählten Verkehrsmittels. Man kann in diesem Fall
davon ausgehen, dass das jeweilige Verkehrssystem funktioniert, wenn es keine anderslautenden
Informationen gibt.
Hintergrundinformationen sind jedoch speziell im Urlaubsfall vor Fahrtantritt wesentlich. Hier kann sich
der Reisende vorab über die Situation von z.B. Baustellen, Wartezeiten an Grenzen o.ä. informieren
und so einerseits noch die Verkehrsmittelwahl bzw. eventuell auch den Abfahrtszeitpunkt
entsprechend beeinflussen. Sollte die Reisekette multimodal sein, sind auch Informationen zu
Umstiegspunkten bzw. weitere Informationen wie Telefonnummer des Shuttleservice o.ä. von
Relevanz. Um die Wahl der Verkehrsmittel bereits vorab zu vereinfachen, bieten viele Betreiber vor
starken Reisetagen Verkehrsprognosen an, die bereits einige Tage vor Reiseantritt auf mögliche
Problempunkte hinweisen.
Während der Fahrt ist es wichtig, aktiv und schnell informiert zu werden. Da der Urlaubsreise mit der
zurückzulegenden Strecke im Normalfall nicht oder nicht gut vertraut ist, erhält er im Optimalfall
ausreichend detaillierte Informationen.
Im Störungsfall sind in diesem Fall dann auch Betreiberempfehlungen wichtig, wobei die Entscheidung
zur Benutzung von Ausweichrouten oder der rechtzeitige Umstieg von den Reisenden selbst zu treffen
ist.
4.5.2. Informationsbereitstellung
Neben der Definition des idealen Soll-Zustands der Informationsleistung wurden auch die Prozesse
der Informationsbereitstellung und des Datenaustauschs zwischen den Verkehrsbetreibern betrachtet
und Optimierungsvorschläge erarbeitet.
Informationsbereitstellung im Störungsfall – Erfassung/Dokumentation
Die Informationsbereitstellung und Störfallkoordination wird in den Verkehrsunternehmen in den
jeweils eingerichteten Zentralen geleistet:
• ÖBB: Fünf Betriebsführungszentralen (regional) und eine Verkehrsleitzentrale (agiert
verkehrsachsenübergreifend)
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•
•
•
•

Wiener Linien: Leitstelle (U-Bahn bzw. Bus/Straßenbahn)
Verbünde/Verkehrsunternehmen (VU): Mitarbeiter pflegen bekannte Störungen in ihre
Systeme ein, zukünftig soll dies vom jeweiligen VU erfolgen
ASFINAG: Verkehrsmanagementzentrale (Ereignismanagement und Baustelle)
Niederrangiger Individualverkehr: Hier gewährleisten ÖAMTC, BMI, ORF und teilweise die
Bundesländer die Informationsbereitstellung

Datenaustausch zwischen den Betreibern
Wie sieht nun der Informationsaustausch zwischen den einzelnen Unternehmen aus?
• ASFINAG: Automatisch mit ORF, ÖAMTC, BMI, den Bundesländern inklusive eventueller
telefonischer Rückmeldung/Abstimmung
• ÖBB – Verkehrsverbünde: Aktuell läuft der Austauschprozess hier nicht manuell ab, derzeit ist
jedoch eine Automatisierung über eine HIM2HIM Schnittstelle in Umsetzung
• ÖBB – Wiener Linien: Der Informationsaustausch erfolgt auf persönlicher Ebene via E-Mail
oder Anruf. Derzeit gibt es hier noch keinen automatisierten Ablauf über eine Schnittstelle
• ÖBB – ORF: Der Informationsaustausch erfolgt auf persönlicher Ebene via E-Mail oder Anruf
Information an Kunden über betreibereigene Kanäle
• ASFINAG:
o Website
o App (inkl. Push Abo für Autobahn und Schnellstraße)
o straßenseitige Anzeigen
o Datenschnittstelle (XML, RSS)
• Wiener Linien:
o Fahrzeuge (Durchsagen, Infoscreens)
o Haltestellen (dynamische Hinweisschilder am Bahnsteig, Durchsagen – Text2Speech)
o App (Qando)
o Social Media (z.B. Facebook)
• ÖBB:
o Im Zug: Durchsagen durch Personal am Zug (Zugbegleiter oder Lokführer), Hinweise
auf Störungen im Hinblick auf Auswirkungen auf den jeweiligen Zug
o Bahnhof/Haltestellen: Anzeigen, Durchsagen, persönliche Kundeninformation
(Mitarbeiter vor Ort)
o Medien: Meldungen Web und App (Scotty, Streckeninfokarte), RSS Feed, Social
Media (Facebook, geplant über WhatsApp)

Information an Kunden über betreiberübergreifend
• ÖBB – Wiener Linien: Wechselweise Durchsagen bzw. Anzeigen auf Monitoren für
Verkehrsmittel im gegenseitigen Einflussbereich (z.B. U-Bahn – S-Bahn)
• ASFINAG – ÖBB: Erarbeiten eines Testfeldes zur verkehrsträgerübergreifende
Kundeninformation
• ASFINAG – Länder: Austausch Baustelleninformationen

Information durch Dritte
• ORF
• ÖAMTC
• VAO
• Open Data und darauf aufbauende nachgelagerte Anwendungen
• Andere Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und Infrastrukturbetreiber (z.B. Deutsche
Bahn DB, DB Netze…)
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Mit der Verkehrsauskunft Österreich wurde in den letzten Jahren die Voraussetzung geschaffen, die
bei den einzelnen Betreibern verfügbaren Verkehrsinformationen zusammenzuführen und ein
multimodales Routing sicherzustellen.
Der nächste Schritt in der verkehrsträgerübergreifenden Zusammenarbeit sollte, wie in Kapitel 6.4
dargestellt, die operative Vernetzung sein. Gemeinsame Konzepte und Strategien insbesondere im
Störungsfall können hier wesentliche Verbesserungen für die Verkehrsteilnehmer bringen.
Ebenso wird die Weiterentwicklung der Informationstechnologien auch zukünftig neue Wege der
Verkehrslenkung und Steuerung ermöglichen. Die Betreiber sind hier jedoch in der Verantwortung für
alle Verkehrsmodi übergreifende, qualitätsgesicherte und abgestimmte Verkehrsinformationen zur
Verfügung zu stellen. Die Verkehrsteilnehmer werden hier in Zukunft ihre Ansprüche noch weiter
erhöhen da auch das Mobilitätsbedürfnis in Zukunft weiter steigen wird.
5. Güterverkehr
Im Güterverkehr scheint eine weitere organisatorische Teilung der Arbeitsgruppe – wie im
Personenverkehr geschehen – aufgrund der komplexen Thematik nicht zielführend. Hier hat eine
etwas kleinere Expertengruppe die Fragestellungen bearbeitet, wie ein optimaler Informationsfluss im
Regel- und Abweichungsfall gewährleisten kann, dass Kunden zu jedem von ihnen gewünschten
Zeitpunkt Bescheid wissen, wann ihr Wagen ankommen wird und im Abweichungsfall die neue, zu
erwartende Ankunftszeit kennen.
5.1. Allgemeines
Seit der Industrialisierung der Wirtschaft und der Vernetzung der Märkte hat sich das
Verkehrsverhalten für Güter und somit auch die Anforderungen der Kunden an den Transport an sich
gravierend verändert.
Wurden zu Beginn des Industriezeitalters noch vorwiegend Erze und Kohle über große Distanzen zu
den Hochöfen der Metallindustrie gekarrt, änderte sich das zu befördernde Gut von den
Massentransporten aufgrund der immer weiter fortschreitenden Konzentration der Produktion und der
daraus resultierenden Möglichkeit, Produkte zu marktgerechten Preisen für die Masse herzustellen,
hin zu Konsumgütern. Diese lagern nicht mehr monatelang auf Vorrat, bis sie verarbeitet werden. Der
Transport und das Transportmittel sind mittlerweile nicht mehr nur Mittel zum Zweck, das Gut von A
nach B zu bringen, sondern Bestandteil firmeninterner Logistikabläufe und der Lagerhaltung.
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Beispiel: Ein Autoproduzent beginnt mit dem Bau eines Autos erst nach konkreter
Kundenbestellung und sagt eine Auslieferung innerhalb von zwei Monaten zu. Ab diesem Zeitpunkt
wissen alle Zulieferer, was und wann konkret für dieses Auto an Einbauteilen erforderlich ist. Erst
jetzt kann mit der Produktion von bestimmten Zubehörteilen begonnen werden
Beispiel Sitzhersteller: Ein Produzent für Autositze verpflichtet sich, spätestens 30 Minuten vor
Einbau des vom Kunden bestellten Sitztypen (Stoff/Leder, Sitzheizung ja/nein, elektrisch
verstellbar ja/nein, …) diesen an der Rampe des Autoproduzenten anzuliefern. Die Sitze werden
entladen und laufen so zum Fließband der Produktionslinie zu, dass exakt jenes Fahrzeug an der
Reihe ist, wo diese eingebaut werden müssen.

Hinzu kommt der Anspruch der Konsumenten, die Waren rasch in den Regalen vorzufinden. Zum Teil
findet die Bewerbung von Produkten zu einem Zeitpunkt statt, an dem diese noch auf ihren
internationalen Transportwegen (auch Übersee) unterwegs sind.

Beispiel: Die technische Lebensdauer einer Videokamera beläuft sich auf etwa neun Monate. Das
heißt, dass danach ein Nachfolgemodell auf den Markt kommt. Der Transportweg von z.B. Japan
nach Österreich dauert über den herkömmlichen Weg (Schiff) zirka sechs Wochen. Das ist eine
sehr lange Zeitspanne für die verhältnismäßig kurze technische Lebensdauer dieses Produktes.
Um die Waren also rasch am Markt platzieren zu können, erfolgt die internationale Erstverteilung
über den Luftweg, der andererseits jedoch relativ hohe Kosten verursacht. Die Erstbewerbung
findet schon vor dem ersten Transport statt.
Um diesem Wettbewerb standhalten zu können, sind die Produzenten gezwungen, einerseits ihre
Prozesse zu flexibilisieren, zu optimieren und auf die neuen Anforderungen anzupassen und
andererseits größtmögliche Individualität ihrer Kunden zuzulassen. Daher wird es in den nächsten
Jahren darum gehen, den Widerspruch zwischen Ressourceneffizienz und Individualität aufzulösen. 18
Neben den Schlagworten „so schnell als möglich“ (as soon as possible) und „punktgenau“ (just in
time), die transportbestimmend sind, kommt die Internationalisierung, die meist eine
verkehrsträgerübergreifende Abwicklung der Transporte erforderlich macht (Transportkette). Diese
werden konventionell (Lkw-Ladung, Wagenladung Schiene, Schiffsladung) oder im kombinierten
Verkehr (Container, Wechselaufbau, kranbarer Sattelaufleger, Rollende Landstraße) abgewickelt.
5.2. Kundeninformation im Regel- und Abweichungsfall
5.2.1. Allgemeines
Kommunikation und somit auch Information ist Teil des Transportsystems und Teil des Produktes. Nur
durch Kommunikation wird es möglich, ein System zu betreiben und zu verbessern.
Kundeninformation im Güterverkehr im Sinne dieser Arbeit beruht letztlich auf dem zeitnahen Wissen
um das Geschehen in der Transportkette und setzt einen durchgehenden Informationslauf vom
Abholer bis zum Zusteller voraus. Die einzelnen Player innerhalb der Transportkette sowie der
Empfänger des Gutes benötigen die Verkehrsdaten zur Überprüfung der Einhaltung der
Transportqualität und dienen gegebenenfalls als Entscheidungsgrundlage für die Planung der
Ressourcen und Maßnahmen bei Abweichungen. Durch gute Kundeninformation wird Kosteneffizienz
bestmöglich sichergestellt, Qualitätskonformität weitestgehend erhalten und Prozesse beherrschbar.
5.2.2. Ist-Situation
Die folgenden Punkte zur Ist-Situation wurden im Rahmen eines Expertenbrainstormings erarbeitet:
•

18

Unterschiedliche
Verfügbarkeit
der
Informationen
über
Transportgefäßes/der Wagen -> keine real-time-Informationen

„Auf dem Weg in eine logistische Gesellschaft?!“, Prof. Dr. Michael ten Hompel
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•

•
•
•
•

Hohe
Anzahl
an
beteiligten
Dienstleistern
innerhalb
einer
Transportkette:
Schnittstellenproblematik, mangelhafte Informationsweitergabe im internationalen Verkehr,
Unklarheiten bei Ansprechstellen, „Blackbox“ Eisenbahn für viele Kunden – bi-direktionale
Kommunikation ist nicht möglich
Versorgung von Kunden mit Informationen über ETA (estimated time of arrival) mangelhaft
wegen fehlender real-time-Informationen
Kundenanforderung an Individualisierung von Informationen im Güterverkehr
Unklarheiten über Datenhoheit – Gießkannen-Prinzip kann bei Kundeninformation im
Güterverkehr nicht angewendet werden (anders im Personenverkehr)
Kein verkehrsträgerübergreifender Standard für Kundeninformation

Was sind nun die wesentlichen Barrieren als Gründe für die Ist-Situation und die vorherrschende
Informationsqualität?
Die aufgezeigten Problemfelder resultieren grundsätzlich daraus, dass nur mit der entsprechenden
Datenbasis die Kundeninformation im Regel- und Abweichungsfall effizient betrieben werden kann
und die erwarteten Informationen zur Verfügung gestellt werden können. Diese Zurverfügungstellung
der relevanten und unbedingt benötigten Daten stellt die größte Barriere dar. Dies begründet sich in
dem Umstand, dass die relevanten Informationen und Datensätze in den meisten Fällen
unternehmensspezifische, den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen sicherstellende Inhalte haben
und somit Firmengeheimnisse darstellen, die nicht mit der Konkurrenz geteilt werden sollen. Im
Gegensatz zu diesem Umstand ist allerdings allen Akteuren bewusst, dass nur durch Kooperation und
aktiver Bereitstellung der relevanten Daten und Informationen eine effektivere und effizientere
Abwicklung von Abweichungsfällen möglich wäre. Zusätzlich kommen grundsätzlich behebbare
Barrieren in den Bereichen Mensch, Technik/Systeme und Organisation hinzu.
Mensch:
• Anzahl beteiligter Mitarbeiter in der gesamten Transport- und Informationskette:
Die Kette ist so stark wie das schwächste Glied.
• Täglich wechselnde Mitarbeitergruppen bezüglich gleiche Funktion und Zuständigkeit:
Ein in sich betrachteter Transportmodus ist bezogen auf die permanent erbrachte Qualität eines
kontinuierlich laufenden Frachtstroms so stark wie der schwächste Mitarbeiter dieser Gruppe (z.B.
Turnusdienst bei Eisenbahnmitarbeitern, wechselnde Lkw-Chauffeure bei regelmäßigen Verkehren,
…)
• Arbeitsbe- und -überlastung:
Zeitmanagement und Prioritätensetzung im Arbeitsprozess sind nicht immer den tatsächlichen
Erfordernissen angepasst. Stressakzeptanz ist nicht bei jedem Mitarbeiter gleich.
• Trägheit und reaktive Verhaltensmuster:
Unter reaktivem Verhalten versteht man Verhaltensweisen, welche durch einen äußeren Reiz
19
hervorgerufen werden. Der äußere Reiz ist dann gegeben, wenn man direkt betroffen ist oder wenn
ein Kunde auf sich aufmerksam macht.
• Machtmissbrauch:
In manchen Ländern zeigen manche Behördenvertreter oder auch Unternehmensmitarbeiter bewusst
ihren Einfluss auf Transportablauf und Informationsfluss (z.B. technische Dienste oder Zoll: kurzfristig
bekannt gegebener Eingriff in den Transportlauf – Mitteilung über den Zeitpunkt der Freigabe erst,
wenn tatsächlich wieder weiter gefahren werden darf / „Wir sagen euch schon, wann wir fertig sind!“).
Und das wirkt sich direkt auf den Informationsfluss aus.
Technik und Systeme:
• Fehlende oder nur begrenzt vorhandene Hard- und Software zur Informationsübermittlung:

19

http://verhaltenspsychologie.com/grundlagen/das-verhalten/; 19.02.2016, 10:49
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Aufgrund der unterschiedlichen Transportträger und der Unterschiede bei den Unternehmensgrößen
verfügen nicht alle Firmen über die erforderliche Hard- und Software zur automatisierten Daten- und
Informationsübermittlung. Außerdem existiert eine Vielzahl eingesetzter Systeme innerhalb der
Verkehrsträger und verkehrsträgerübergreifend. Das führt mitunter zu einem Arbeitsaufwand, der bei
Mitarbeitern einen nicht akzeptierten Mehraufwand herbeiführt oder die Abwicklung der erforderlichen
Tätigkeiten erschwert.
• Unterschiedliche Techniken zur Informationsweitergabe:
Einsatz unterschiedlicher Technik wie etwa Telefon und/oder manuelle Eingabe in Folgesysteme,
web-basierte Applikationen zur online-Eingabe und automatisierter Informationsaustausch innerhalb
einer Transportkette können zu Schnittstellenverlusten führen (Fehleingaben, Nichteingaben, keine
Weitermeldung, …), die in einer schlechten oder nicht durchgeführten Kundeninformation münden.
• Fehlende oder nicht ausreichend beschriebene Schnittstellendefinitionen in den Kunden/Lieferantenvereinbarungen:
Definition der Formate, der Zuständigkeiten und der Verantwortlichkeiten ist bei
Kundenvereinbarungen nicht immer gegeben.
Organisation:
• Fehlende Organisationseinheiten oder unzureichende Manpower für Überwachung,
Troubleshooting und Information:
In großen Unternehmen meist selbstverständlich, sind in Klein- und Kleinstunternehmen nicht immer
die notwendigen Ressourcen für „Nebenprodukte“ des Transports vorhanden. Eine der Auswirkungen
kann sich in mangelhafter oder fehlender Transportlaufinformation niederschlagen.
• Unzureichende Schulung der Mitarbeiter
Fehlendes oder mangelhaftes Wissen über Notwendigkeiten und Prioritätensetzung führen auch zu
Fehlverhalten.
• Unzureichende Qualitätskontrollen und falsche Fehlerkultur
Mangelnde Qualitätsaufzeichnungen und Leistungskontrollen führen zu reaktivem Verhalten
(eigentlich eine Auswirkung des operativen Verhaltens, das als typisch menschlich angesehen wird
und in den gesammelten Erfahrungen von vorausgegangenen Verhaltensweisen liegt20 – Erfahrung:
keine Kontrollen; gesammelte Erfahrung: brauche mich nicht bemühen, weil keine Auswirkung).
Auswirkung einer falschen Fehlerkultur kann das Verschleiern von Tatsachen sein.
5.2.3. Definition der Kundenerwartung
Im
zugrundeliegenden
Kontext
beinhaltet
die
Kundeninformation
grundsätzlich
alle
transportrelevanten Informationen, die dazu dienen die Handlungsfähigkeit des Kunden zu
bewahren21.
Um eine Vorgabe für Kundeninformation zu schaffen und eine verkehrsträgerübergreifende
Kundeninformation zu gewährleisten, scheinen aufgrund der Expertendiskussionen nachfolgende
definierte Inhalte als gemeinsamer Nenner möglich:
• Abfahrts-, Ankunftsinfo
• Laufzeitdaten
• ELTA (Estimated Latest Time of Arrival)
Diese Informationen stellen für die Kundeninformation im Regel- und Abweichungsfall ein Mindestmaß
dar, das von jedem Dienstleister seitens der Kunden erwartet werden können sollte. Daher scheint in
Bezug auf einen Lösungsansatz dieser gemeinsame Nenner als möglicher Inhalt für eine Empfehlung
20

http://verhaltenspsychologie.com/grundlagen/das-verhalten/; 19.02.2016, 13:01
Angelehnt an: http://www.voev.ch/de/ch-direct/Tarife-und-Vorschriften/Aktuelle-DVVorschriften/V580/Grundlegendes-zur-V580/Definition-Kundeninformation (14.10.2015, 14:29)
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oder normative Vorgabe. Darüber hinaus werden sich Kunden auch andere Informationen erwarten,
die aber verkehrsträgerabhängig bzw. kundenabhängig unterschiedlich sein können. Ein von den
Kunden gewünschtes Mehr an Informationsinhalten könnte individuell in der Kundenvereinbarung
festgeschrieben werden.
Auf obengenannte Informationsinhalte legt sich die Arbeitsgruppe mit folgenden Eingrenzungen fest:
• Informationsinhalte beziehen sich auf laufzeitrelevante Daten im Regel- und Abweichungsfall
für den Bereich Güterverkehr
• Einzelsendungen/Stückgut sind/ist nicht Betrachtungsgegenstand in diesen Ausführungen
• Luftfracht wird nicht mitbetrachtet
Gründe für die Eingrenzung:
• Stückgut: nicht verkehrsträgerrelevant, sondern sendungsrelevant. Systeme sind bereits im
Einsatz
• Luftfracht: fehlende Relevanz zum Thema und zur Problemstellung
5.3. Komplexität des Themas
5.3.1. Transportkette
„Die Transportkette (auch Verkehrskette) beschreibt die technische und organisatorische Verknüpfung
von Beförderungs- und Transportvorgängen. Insbesondere beim Kombinierten Verkehr (gebrochener
Verkehr) kommen Transportketten zum Einsatz. Das Grundgerüst einer Transportkette bilden der
Systemzugang, die Ortsveränderung in Verbindung mit Zwischenprozessen sowie der
Systemabgang.“22
Die Transportkette baut auf der Planung durch einen für den Auftraggeber meist einzigen
Auftragnehmer auf. Dieser wiederum beauftragt andere Transport- und/oder Infrastrukturdienstleister
um diesen Transportauftrag national oder international, kontinental oder maritim abwickeln zu können.
Daraus ergeben sich mehrere Dienstleister, viele Schnittstellen und der Einsatz verschiedenster
Systeme und Technik an einem einzigen Transport.
Abbildungen sind den eigenen Bedürfnissen angepasst 23 24 25 26 27

Abbildung 15 Beispielhafte Transportkette im Güterverkehr

22

https://de.wikipedia.org/wiki/Transportkette (17.11.2015, 13:12)
Lastkraftwagen aus http://de.123rf.com/lizenzfreie-bilder/container_lkw.html
(22.10.2015, 12:59)
24
Firma aus http://imgkid.com/electricity-clipart-black-and-white.shtml (22.10.2015, 13:13)
25
Hafenterminal aus http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1694064&page=2
(22.10.2015, 13:26)
26
Bild Containerschiff aus http://de.dreamstime.com/illustration/frachter.html (22.10.2015, 13:49)
27
Bild Umschlagbahnhof aus http://www.bahnbilder.de/bild/Deutschland~Unternehmen~ITL+
EisenbahngesellschaftmbH/318493/106-010-der-itl-wartet-im.html (22.10.2015, 15:19)
23
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5.3.2. Modal Split innerhalb der EU
Die Transportabwicklung innerhalb der EU erfolgt bezüglich der Verkehrsträger länderspezifisch sehr
unterschiedlich. Um hier die Komplexität zu unterstreichen und aufzuzeigen, dass Lösungen im
Transportsektor nur dann kundengerecht implementiert werden können, wenn sie Verkehrsträger
übergreifend gefunden werden, verweisen wir an dieser Stelle auf den Modal Split in den Ländern der
EU, wobei hier der maritime Verkehr innerhalb der EU (2013: Straße 50.3%, Maritim 32.8%, Schiene
12.3%, Inlandswasserstraßen 4.6%, Luft 0.1%) noch nicht mitberücksichtigt ist.

Abbildung 16: Modal Split des EU-Inlandgüterverkehrs 2013

5.3.3. Kundenbeziehungen im Güterverkehr
Die Herausforderungen an eine hochwertige Kundeninformation liegen in der Anzahl an Beteiligten an
einem Transport und den daraus resultierenden Anforderungen an Standards und Schnittstellen.
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Abbildung 17: Beteiligte an der Transportkette

Aufbauend auf der Anzahl der möglichen Beteiligten an einem Transport bestehen zwischen diesen
auch Kundenbeziehungen, die Einfluss auf das Informationsverhalten hin zum Letztkunden haben.
„Und diese Beziehungen dieser Marktteilnehmer werden immer individueller.“28
In Bezug auf Kundeninformation im Regel- und Abweichungsfall wird im Rahmen dieser Arbeit der
Versender/Empfänger in Kundenebene 1 (siehe nachfolgende Abbildung) als Ziel der
Kundeninformation definiert.
Aus u.g. Abbildung wird ersichtlich, dass die höherliegende Kundenebene „Auftraggeber“ für die
darunter liegende und somit Kunde dieser ist (z.B. Kundenebene 2 gibt Auftrag an Kundenebene 3
und ist somit Kunde der Kundenebene 3).
Diese Abbildung stellt allerdings nicht alle Beispiele möglicher Kundenbeziehungen dar. So kann der
Auftraggeber (meist der Versender oder der Empfänger) z.B. auch einen Reeder mit der
Gesamtorganisation des Transports beauftragen. Somit wäre dieser in Kundenebene 2 zu sehen.
Sind mehrere Eisenbahnverkehrsunternehmen an einem Transport beteiligt, können etwa für die
jeweilige Laufstrecke die einzelnen Unternehmen direkt vom Spediteur beauftragt werden. Somit sind
alle vom Spediteur beauftragten Unternehmen in derselben Kundenebene. Das gilt z.B. auch für
Eisenbahnverkehrsunternehmen, die als gleichwertige Partner für eine länderübergreifende Strecke
gemeinsam
die Transportleistung anbieten. Der Spediteur kann aber auch ein
Eisenbahnverkehrsunternehmen für die gesamte Laufstrecke beauftragen. Dieses bedient sich dann
anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen als Sub-Unternehmen, die in die nächste Kundenebene
rücken.

28

„Auf dem Weg in eine logistische Gesellschaft?!“, Prof. Dr. Michael ten Hompel
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Abbildung 18: Kundenbeziehungen in der Transportkette

Die Anzahl an beteiligten Unternehmen bewirkt nicht nur eine Vielzahl an Schnittstellen, eingesetzten
Systemen, sondern auch eine hohe Anzahl an mit dem Transport beschäftigten Personen. Die
Erfahrung zeigt, dass beim Faktor Mensch die jeweilige Kultur eine entscheidende Rolle für die
erbrachte Qualität einer Dienstleistung, hier der Informationsweitergabe spielt. Um diesem Umstand
entgegenwirken zu können und den Qualitätslevel zu erhöhen , hat sich in anderen Bereichen ein
verstärkter Einsatz automatisierter Systeme, die Vorgabe von Prozessen und die verbesserte
Ausbildung der Mitarbeiter als Lösung herauskristallisiert. Ohne den Faktor Mensch scheint es im
Bereich der Kundeninformation nicht möglich, jeden Kunden auf seine von ihm verlangte Individualität
ausgerichtete Dienstleistung entsprechend zu befriedigen – abgesehen davon, dass
Kleinunternehmen (oftmals Frächter) häufig über herkömmliche Informationskanäle agieren (Telefon)
und über keine kompatiblen Systeme verfügen. Zu diesen möglichen Beteiligten kommen noch
Zulieferer, Dienstleister, Behörden und andere, die erheblichen Einfluss auf die Qualität des
Transportablaufs haben können und von denen Informationen für eine korrekte Kundeninformation
notwendig sind. Das sind etwa Stauereien (Schiffsentlader/Transportgutumschlag; z.B. auch
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konventionelle
Ladung
in
Container),
Schienengüterverkehr, Zoll und andere.

Wagenhalter

und

Traktionsdienstleister

im

Aus der Darstellung ergibt sich eine Abfolge des Informationsflusses, der letztlich über den
Auftragnehmer für den Gesamttransport (meist der Spediteur oder Reeder) beim Kunden mündet.

Anreicherung der Information

Kunde

Spediteur

Zoll

Reeder

Operator

EVU

Wagenhalter

Frächter

InfrastrukturBetreiber

Abbildung 19: Informationsschnittstelle Kunde/Auftraggeber

Beispiel für Informationsanreicherung:
Spediteur hat aufgrund der Information durch den Reeder Kenntnis über eine Schiffsverspätung, die
nach Auskunft des Hafenbetreibers und des Eisenbahnverkehrsunternehmens am Landweg wieder
eingeholt werden kann. Somit bekommt der Kunde nicht nur die Information über den Schiffslauf,
sondern auch über die danach gelagerten geplanten Maßnahmen und die voraussichtliche Ankunft
seines Gutes.
Um für den Auftragnehmer des Transports eine qualitativ hochwertige Kundeninformation
sicherzustellen, ist die Durchgängigkeit der Information in der Informationskette von enormer
Bedeutung!
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5.4. Bestehende Normen und eingesetzte Systeme
5.4.1. Normen
5.4.1.1. Allgemeines
„Normen sind Regeln oder Maßstäbe, die von einer Institution oder Gruppe zur Verhaltenssteuerung
an ihre Mitglieder herangetragen werden. Die Einhaltung der Normen ist verbindlich, wird sanktioniert
oder belohnt. … Normen liegen in der Regel Werte zugrunde.“29
„Normung kommt vor allem zur Anwendung, wenn gleichartige oder ähnliche Gegenstände in vielen
unterschiedlichen Zusammenhängen an verschiedenen Orten von verschiedenen Personenkreisen
gebraucht werden. Durch die Aufstellung und Einführung von Festlegungen für die wiederkehrende
Anwendung werden innerhalb des Interessentenkreises national wie international Vereinheitlichungen
geschaffen. Damit werden
• die Eignung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen für ihren geplanten Zweck
verbessert
• der Austausch von Waren und Dienstleistungen gefördert
• die technische und kommunikative Zusammenarbeit erleichtert.
Mit der Normung können weitere Ziele verbunden sein wie Rationalisierung, Verminderung der
Vielfalt, Kompatibilität, Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit. Auch das Ziel der gegenseitigen
Verständigung wird durch die Festlegung von Begriffen unterstützt.“30
Normen haben grundsätzlich den Charakter von Empfehlungen und keine Rechtsverbindlichkeit. Die
Anwendung erfolgt auf freiwilliger Basis. Normen können aber kraft Gesetzes (Normenvorgabe) oder
durch Verträge (Kundenvereinbarungen) rechtsgültig und verbindlich werden.
Vorteil von Standards liegen im geringeren Aufwand und der kürzeren Implementierungsdauer. Je
nach Information und Kundenanzahl können individuelle Lösungen in der IT zu erheblichen
Mehrkosten und längeren Umsetzungszeiten führen.
Nachteil von Standards ist die geringe bis nicht vorhandene Flexibilität/Individualität. Kundenwünsche
können dann unter Umständen nicht bedient werden, bzw. kann hausinterner, vorhandener Mehrwert
nicht genutzt werden. Änderungen bei Inhalten der Standards dauern länger.
Verkehrsträgerübergreifend sind derzeit keine Normen bekannt. Die den Arbeitsgruppenmitgliedern
gängigen Quellen sind bestehende Qualitätsnormen, die natürlich auch die Kundeninformation als
Bestandteil einer zu erbringenden Leistung abdecken. So beinhaltet die Qualitätsnorm nach EN ISO
9000:2005 u.a. auch nachfolgende Grundsätze, die Einfluss auf die Kundeninformation haben
können:
• Kundenorientierung
• Prozessorientierter Ansatz
• Ständige Verbesserung
• Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen
5.4.1.2. Wasser
ECDIS (Electronic Chart Display and Information System for Inland Navigation) ist ein seit den 1980erJahren entwickelter, offiziell noch nicht anerkannter Standard zur Unterstützung der Binnenschifffahrt
mit Hilfe von Telematikanwendungen. Dabei soll mit Hilfe einer standardisierten Kartendarstellung die
Anwendung und Aufbereitung der verschiedensten maritimen Daten vereinfacht werden.
Daneben gilt seit 2006 (Beschluss der Donaukommission DK/TAG 66/22) der Standard für
elektronische Meldungen in der Binnenschifffahrt (Electronic Ship Reporting in Inland Navigation),
29
30

http://www.zum.de/Faecher/kR/BW/wagner/norm1.htm, 27.11.2015, 11:27
https://de.wikipedia.org/wiki/Normung, 27.11.2015, 11:44
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dessen Geltungsbereich von Meldevorgängen, unterstützenden RIS-Diensten, EDIFACT-Nachrichten
bis zu Regelungen des Datenschutzes reicht. Dabei ist die Einbindung der Informationsweitergabe im
Rahmen von multimodalen Transportketten bereits vorgesehen. Es wurden auch zwei ergänzende
Dokumente (Richtlinie 2002/6/EG Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen
aus Häfen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sowie 2002/59/EG Einrichtung eines
gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr) erstellt, mit
deren Hilfe die Beziehungen zwischen privaten Unternehmen (Verlader, Schiffsführer, Betreiber von
Umschlagstellen, Reeder und Partikuliere) und öffentlichen Einrichtungen (Wasserstraßenbehörden,
öffentliche Häfen) abgebildet werden. Dies entspricht einer allgemein gültigen Regelung der
Informationsweitergabe im Binnenschiffsverkehr.
5.4.1.3. Schiene
Historisch betrachtet gibt es im Bereich Schiene eine lange Tradition in der Verwendung von Normen
und Standards, sowohl im technischen als auch im organisatorischen Bereich. Die Mitglieder der UIC
haben entsprechend ihrer Anforderungen laufend internationale Standards entwickelt und angepasst
(Stichwort UIC Leaflets).
Derzeit erfolgt die Informationsweitergabe auf vertraglich festgelegten, bilateralen Vereinbarungen.
Zumeist werden UIC bzw. proprietäre Formate verwendet. Für gewisse Informationen stehen auch
internationale Register/Datenbanken, teilweise Applikationen zur Verfügung z.B. über
Bahnorganisationen wie Raildata und RNE.
Ein aktueller Standard ist die TAF (Telematic Applications for Freight) TSI (Specifications for
Interoperability). Sie wurde auf europäischer Ebene definiert. Die Verordnung umfasst ein Prozessund Nachrichtenmodell und die Definition von Infrastruktur- und Betriebsdaten, Metadaten und
Schnittstellenparametern. Der Standard regelt den standardisierten Datenaustausch zwischen
Eisenbahninfrastrukturen und Eisenbahnverkehrsunternehmen. Die TAF TSI selbst verwendet
ihrerseits bestehende Normen wie ISO und CEN. Die Basis für die TSIs wurde in der „Railway
Interoperability Directive 2008/57/EC gelegt.
Durch die Trennung in Eisenbahninfrastruktur- und Eisenbahnverkehrsunternehmen wurden
Funktionen samt deren Verantwortung von einem auf zwei Unternehmen gesplittet. KundenLieferantenbeziehungen entstanden aus vormals integrierten Prozessschritten. Daraus resultierte ein
geänderter Informationsbedarf. Um national und international den Aufwand dafür möglichst zu
minimieren, wurden im Rahmen der TAF erstmals rechtlich verbindliche ITStandards zum Datentausch definiert. 2004 wurde begonnen, die TAF zu formulieren, nach einer
Feinjustierung und einer Revision der Verordnung, ist seit 2012 die TAF Definition umsetzungsreif und
einzelne Unternehmen haben mit der Umsetzung begonnen. Für die Unternehmen bedeutet das ein
Investment, das zusätzliche Ressourcen bindet und sich meist so nicht eindeutig als Nutzen in der
eigenen Strategie wiederfindet. Dennoch versuchen alle beteiligten Unternehmen einen Mehrwert im
Zuge der Umsetzung zu generieren.
Welches Verfahren schlägt TAF-TSI vor?
• TAF-Format definiertes Common Interface
• Abfahrtbereitschaftsmeldung und Zugbildungsmeldung im TAF-Format
• Senden von Zuglaufmeldungen (Train Running Information, Train Running Forecast, Train
Delay
Reason,
Service
Disruption)
zu
definierten
Standorten
vom
Eisenbahninfrastrukturbetreiber an das Eisenbahnverkehrsunternehmen im definierten TAF
Format
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Abbildung 20: TAF TSI Prozess

5.4.1.4. Straße
Für den Verkehrsträger „Straße“ existieren derzeit keine übergreifenden Informationssysteme, die
auch die speziellen Aspekte des Güterverkehrs auch nur geringfügig abdecken. An dieser Stelle soll
der dringende Handlungsbedarf festgestellt werden.
Detaillierte Informationen bezüglich der beförderten Güter eines Lkw liegen dem Infrastrukturbetreiber
nur im Falle von Spezialtransporten und bei der Beförderung von speziellen Gefahrgütern vor.
Die derzeit im Verkehrsmodus „Straße“ verwendeten standardisierten Datenaustauschprotokolle
DATEX II und TPEG sind allgemein übliche Protokolle.
Das DATEX II-Protokoll (V2.3) dient als Schnittstelle zwischen Verkehrsmanagementzentralen und zur
Anbindung/Verknüpfung lokaler Verkehrsinformationen von regionalen Verkehrs-managementzentralen (Städte, Regionen, Bundesländer). DATEX II wird hauptsächlich im europäischen Raum
eingesetzt. Derzeit gibt es Bestrebungen DATEX II mit einer Erweiterung zur Weitergabe der
Verkehrsmanagementstrategien (Umleitungen im Anlassfall, etc.) auszustatten, um diese
Informationen dann in die entsprechend ausgestatteten Fahrzeuge zu übertragen. Derzeit existieren
auch Überlegungen zur Etablierung von Schnittstellen, um die generierten Verkehrsinformationen und
die entsprechenden Steuerungsstrategien an Service-Provider weitergeben. Dies soll allerdings nur
für den IV (Individualverkehr) umgesetzt werden. Eine Anbindung für den Güterverkehr ist derzeit
noch nicht Teil der Konzeption, sollte allerdings dringend berücksichtigt werden.
TPEG (Transport Protocol Experts Group) ist ein weltweit eingesetztes Protokoll zum Austausch von
Informationen und Daten zwischen Verkehrsmanagementzentralen (TMC) und Fahrzeugen (I2V), aber
auch zwischen Fahrzeugen und Fahrzeugen (V2V). Das Protokoll ist im ISO/OSI-Schichtenmodell des
ISO-Standards eingebettet. Die Entwicklung des Protokolls wird derzeit hauptsächlich durch
Fahrzeughersteller vorangetrieben die die Informationen für Dienste, wie Routing (TPEG-RMR) und
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ähnliche Anwendungen verwenden wollen. Diese Dienste stellen die Basis für künftige kooperative
Systeme im Rahmen des Überbegriffes der „Intelligenten Verkehrssysteme (IVS)“ dar.
Zur Anbindung der bestehenden Informationssysteme der einzelnen Verkehrsträger sowohl im
Güterverkehr als auch im Personenverkehr (Individualverkehr – IV und Öffentlicher
Personennahverkehr – ÖPNV) bestehen zwar technische Möglichkeiten (Parser- und
Übersetzungsprogramme zur Definition der Schnittstellen), diese werden allerdings derzeit wenn
überhaupt nur im sehr geringen Ausmaß verwendet. Derzeit ist es bereits technisch möglich, jedwede
Information aus diversen Teilsystemen (Straße, Schiene, Wasserstraße) direkt in die einzelnen
Fahrzeuge des Güter- und des Personenverkehrs zu übertragen. Die größten Hinderungsgründe
stellen die Aspekte der organisatorischen Seite der angedachten Informationsaustauschplattformen
dar, da speziell die rechtlichen Hintergründe bezüglich Datenschutz und Freigaben für den
Datenzugriff und –austausch derzeit nicht ausreichend gelöst bzw. geregelt sind. Zusätzlich bestehen
noch immer große Vorbehalte der Akteure in Hinsicht der Freigabe betriebsrelevanter Daten für den
Austausch von Informationen. Diese Vorbehalte werden in den meisten Fällen mit der Befürchtung der
möglichen Einsicht von externen Personen oder Organisationen in die interne Geschäftsgebarung der
beteiligten Unternehmen und Akteure argumentiert.
Ein rechtlicher Rahmen des Informationsaustauschs existiert in Form im IVS-Gesetz enthaltenen
Regelungen. Das Bundesgesetz über die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr
und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern (IVS-G) setzt die Richtlinie 2010/40/EU der
Europäischen Union in nationales Recht um, mit dem Ziel einen Rahmen zur Unterstützung einer
koordinierten und kohärenten Einführung und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme (IVS) im Güterals auch im Personenverkehr zu schaffen. Dieses Gesetz enthält sehr allgemeine Bedingungen, die
für eine Einführung und Nutzung von IVS als erforderlich erachtet werden. Als wesentliche Bereiche
für die Einführung von IVS werden für die hier interessierende Thematik insbesondere die Kontinuität
der IVS-Dienste in den Bereichen Verkehrs- und Frachtmanagement sowie die Verbindung zwischen
Fahrzeug und Verkehrsinfrastruktur genannt. Das IVS-G enthält weiters Verordnungsermächtigungen
des BMVIT, Spezifikationen (zur Gewährleistung der Kompatibilität, Interoperabilität und Kontinuität
der Einführung und des Betriebs von IVS), die von der Kommission gemäß der Richtlinie 2010/40/EU
angenommen wurden, für verbindlich zu erklären und insbesondere Maßnahmen betreffend
verkehrssicherheitsrelevante Informationen und IVS-Anwendungen sowie Informationen zu Routenund Parkplatzmanagement einzuführen. Das IVS-G schafft damit unter anderem eine umfassende
Datengrundlage sowie die technischen Grundlage für die Gestaltung bzw. Anpassung der
Verkehrsinfrastruktur im Zeitalter moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT).
Derzeit wird von der ASFINAG als Betreiber der Lkw-Maut auf dem hochrangigen österreichischen
Straßennetz (Autobahnen und Schnellstraßen) den Haltern mautpflichtiger Fahrzeuge (>3,5t hzGG),
die zur Einhebung der Straßenmaut eine On-Board-Unit angemeldet haben, Zugang zum so
genannten „SelfCare-Portal“ gewährt. Dieses dient zur Abfrage und Kontrolle der Buchungen der
jeweiligen Fahrzeuge durch deren Halter im Rahmen der Mautabrechnung. Das Portal sichert durch
seine Architektur ein Höchstmaß an Datenschutz und könnte in Zukunft für die Abfrage und
Zurverfügungstellung von transport- und verkehrsmanagementrelevanten Informationen verwendet
werden. So könnten zum Beispiel für Abweichungen bzw. für auftretende und zu erwartende
Abweichungen auf den von den betreffenden Fahrzeugen befahrenen Strecken (nach Angabe der
Fahrtziele) zeitgerecht Informationen weitergegeben werden. Auch auftretende Abweichungen vom
Regelbetrieb von Terminals oder ähnlichen Infrastrukturen sowie ergänzende Informationen, Dienste
(Verkehrslage auf den vordefinierten Strecken auf Basis der Mautdaten inkl. Prognose), etc. könnten
zum Beispiel angeboten werden. Dies zielt speziell auf Kleinunternehmen ab, die sich in der Regel
keine komplexen Flottenmanagement- und Dispositionssysteme leisten können. Die Informationen
können entweder über das Webportal oder über eine einfache App am Smartphone des Lenkers
abgerufen bzw. über eine Push-Funktion in Abhängigkeit der Position übertragen werden.
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5.4.2. Systeme
5.4.2.1. Allgemeines
Begriffserklärung:
Gesamtheit von aufeinander bezogenen oder miteinander verbundenen Elementen31
Als System (aus dem Altgriechischen „aus mehreren Einzelteilen zusammengesetztes Ganzes“) wird
allgemein eine Gesamtheit von Elementen bezeichnet, die so aufeinander bezogen oder miteinander
verbunden sind und in einer Weise interagieren, dass sie als eine aufgaben-, sinn- oder
zweckgebundene Einheit angesehen werden können, als strukturierte systematische Ganzheit.32
Begriff:
1. Menge von geordneten Elementen mit Eigenschaften, die durch Relationen verknüpft sind.
Die Menge der Relationen zwischen den Elementen eines Systems ist seine Struktur. Unter
Element versteht man einen Bestandteil eines Systems, der innerhalb dieser Gesamtheit nicht
weiter zerlegt werden kann. Die Ordnung bzw. die Struktur der Elemente eines Systems ist im
Sinn der Systemtheorie seine Organisation. Die Begriffe der Organisation und der Struktur
sind also identisch.
2. Ganzheitlicher Zusammenhang von Einheiten (Elementen), deren Beziehungen untereinander
sich quantitativ (höhere Anzahl von Interaktionen) und qualitativ (größere Ergiebigkeit von
Interaktionen) von ihren Beziehungen zu anderen Entitäten abheben. Diese
Unterschiedlichkeit in den Beziehungen konstituiert eine Systemgrenze, durch die sich das
System gegenüber seiner Umwelt abgrenzt. Die Systemgrenzen von Sozialsystemen oder
psychischen Systemen sind nicht physikalisch-räumlich, sondern durch Symbol- und
Sinnzusammenhänge bestimmt (Kognition, Konstruktivismus). Komplexe Systeme sind
selbstorganisatorisch (Selbstorganisationstheorie) und selbstreferenziell. Eingriffe in komplexe
Systeme sind aus diesen Gründen problematisch und rufen häufig überraschende und
unerwünschte Wirkungen hervor.33
Wie sich nun aus obigen Zeilen herauslesen lässt, ist ein System eine Menge von Elementen, die
nach außen hin abgegrenzt sind oder in einem bestimmten Kontext eine Einheit bilden. Der Eingriff in
bestehende Systeme ist umso problematischer, je komplexer diese Systeme aufgebaut sind.
Bestehende Systeme für sich selbst funktionsfähig zu halten, aber mit anderen Systemen zu
verknüpfen, ist über Schnittstellen grundsätzlich möglich, bedarf aber einer detaillierten
Schnittstellenvorgabe einschließlich der Festlegung der dafür erforderlichen Datenformate und –
inhalte.
Ein funktionierender Einsatz von Systemen ist von der Befüllung dieser mit den erforderlichen
Informationen abhängig. Diese Befüllung kann über Schnittstellen mit Daten von anderen Systemen,
mit Daten aus Datenbanken oder auch manuell erfolgen. Zu berücksichtigen sind der unterschiedliche
Ausstattungsgrad bei Hard- und Software und die Anwendungstiefe der IT in einzelnen Ländern oder
Branchen sowie die Sicherstellung der Dateneingabe und der Datenqualität durch Dritte bei nicht
vorhandener Hard- und Software (z.B. Frächter als Einzelunternehmer).
5.4.2.2. Wasser
Bei der Betrachtung des Verkehrsträgers Wasser muss zwischen dem Binnenschiffsverkehr, der auf
den innereuropäischen Wasserstraßen, wie Rhein, Donau, etc. teilweise nur national, aber auch
international stattfindet und dem maritimen, einschließlich interkontinentalen Schiffsverkehr
unterschieden werden.
31

https://de.wikipedia.org/wiki/System_(Begriffskl%C3%A4rung); 21.01.2016, 11:03
Vgl. etwa ähnlich Anton Hügli, Poul Lübcke: System. In: Philosophielexikon. Rowohlt, Reinbek 1991: „Komplex
von Elementen, die miteinander verbunden und voneinander abhängig sind und insofern eine strukturierte
Ganzheit bilden (…); ein geordnetes Ganzes, dessen Teile nach bestimmten Regeln, Gesetzen oder Prinzipien
ineinander greifen. In dieser allgemeinen Bedeutung steht System in den Einzelwissenschaften für eine Vielzahl
unterschiedlicher Zusammenhänge“
33
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/system.html; 21.01.2016, 11:09
32
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•

DORIS
(Donau River Information System)

Auf innereuropäischer Ebene wurde für die Donau das Service DORIS von der österreichischen
Wasserstraßenverwaltung viadonau entwickelt. Es kann durch die laufende Ortung der einzelnen
Schiffe (fest im Schiff montierte DORIS-OBU oder mobiler Transmitter) der Schiffsverkehr kontrolliert
und gesteuert werden. Diese Informationen können für ein effizientes Schleusenmanagement, aber
auch zur Feststellung von Vorfällen, Verzögerungen, Management der Befahrung von Engstellen und
der Reise- und Ankunftszeitabschätzung verwendet und nachgelagerten Systemen zur weiteren
Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden.
5.4.2.3. Schiene
Infrastruktur:
Im Bereich der Infrastruktur werden vor allem im Zusammenhang mit und aus der Notwendigkeit der
Betriebsführung Daten generiert, die systematisch verarbeitet und automatisiert den Kunden zur
Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich um die Systeme
•

ARAMIS
(Advanced Railway Automation Management and Information System)

ARAMIS ist das Leit- und Dispositionssystem der ÖBB-Infrastruktur AG. Das System liefert
zeitaktuelle Informationen, Standort und Status aller Züge am Netz der ÖBB. Es errechnet laufend die
Vorschau über die künftige Betriebslage, sogenannte Prognosen („Wann ist mein Zug wo …?“). Die
Anzeigen in ARAMIS sind minutengenau, fahrende Züge werden bei jeder Vorbeifahrt an einem
Signal neu berechnet, stehende Züge in Minutenschritten aktualisiert. ARAMIS steuert auch die
Kunden-(Reisenden-)Informationssysteme
sowie
die
automatische
Zuglenkung
an.
Für Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und sonstige Partner (Terminals, …) bietet ARAMIS
mandantenfähige Zugänge an, wo dem jeweiligen Anwender nur jene Informationen angezeigt
werden, zu denen er auch rechtlich gesehen Zugang haben darf. ARAMIS arbeitet grundsätzlich
passiv, bietet aber eine Anzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, wo gewisse Informationen entweder
ausgefiltert (bestimmte Züge, einzelne Strecken, …) oder erst beim Erreichen eines gewissen
Schwellenwertes (z.B. Verspätung ab 10 Minuten) angezeigt werden. ARAMIS vereinfacht auch die
Kommunikation zwischen Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnverkehrsunternehmen, da gewisse
Prozesse (z.B. Anschlussbestellungen) im System abgearbeitet werden können und so direkte
Kommunikation entfallen kann.
ARAMIS wird derzeit von einer Anzahl an Infrastrukturbetreibern in Europa (Deutschland,
Großbritannien, Portugal, Luxemburg, …) und Übersee (Israel, Südafrika, Australien) eingesetzt.
•

RNE.TIS
(Rail Net Europe – Train Information System)

RNE.TIS ist ein Produkt von Rail Net Europe, einer Organisation von Infrastrukturbetreibern in Europa.
RNE.TIS entstand aus dem EU-Projekt EUROPTIRAILS (European Train Monitoring and Train
Reporting) und ist die dritte Säule des ERTMS (European Rail Traffic Management System), die
anderen – wesentlich bekannteren – sind ETCS (European Train Control System) und GSM-R (Global
System for Mobile Communications – Railway). RNE.TIS ist vereinfacht ausgedrückt die Koppelung
aller europäischen Leitsysteme, quasi der „europäische Bruder“ von ARAMIS. RNE.TIS wird von den
beteiligten Infrastrukturbetreibern entweder direkt mit dem jeweiligen Leitsystem verknüpft oder mittels
Webapplikation betrieben. ÖBB-Infrastruktur AG hat RNE.TIS direkt mit ARAMIS verknüpft. Damit ist
es möglich, in ARAMIS etwa drei Stunden jenseits der Grenzen Züge erstmalig zu verfolgen.
Für Eisenbahnverkehrsunternehmen kann RNE.TIS entweder mittels Datenstromverbindung direkt
oder per Webapplikation eingesetzt werden, ebenso für Terminals etc. Auch RNE.TIS bietet volle
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Mandantenfähigkeit, d.h. jedem EVU werden nur „seine“ Züge angezeigt. Um Rechtssicherheit zu
gewährleisten, müssen EVU, wenn sie Informationen ihrer Züge über RNE.TIS für andere EVU
(Kooperationspartner im Ausland) zugänglich machen wollen, einen entsprechenden Vertrag
unterzeichnen. RNE.TIS arbeitet grundsätzlich aktiv und bietet ebenfalls eine Anzahl individueller
Konfigurationsmöglichkeiten.
•

REM
(Rail-Emergency-Management)
REM ist das Werkzeug zur Abwicklung von Vorfällen und Unfällen auf dem Netz der ÖBB. In
REM werden alle Vorfälle und Unfälle erfasst. Danach wird mittels vorkonfigurierter
Einstellungen der Informationsfluss an alle beteiligten Stellen ausgelöst. Beteiligte oder
betroffene EVU erhalten je nach Vereinbarung aktiv E-Mails, SMS oder automatische
Voicemails. Alle Schritte im Zusammenhang mit einem Vorfall bzw. Unfall werden im System
dokumentiert, die betroffenen Organisationen haben über ein Webportal Zugriff auf die für sie
relevanten Informationen.

Grundsätzlich arbeitet jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen mit einem eigenen Programm oder
System bezüglich Laufzeitdaten und Kundeninformation. Ausschlaggebend ist hier die
Wettbewerbssituation unter den Bahnen. Es gibt allerdings ein System, das länderübergreifend als
Informationsplattform zwischen den EVU im Einsatz ist, das System HERMES.
•

HERMES
HERMES ist ein bei EVU verwendetes internationales System, das grundsätzlich für die
Weitergabe von Detailinformationen über die Zugzusammensetzung gedacht war, mit dem
aber auch Zug- und Wagenlaufdaten von vorgelagerten EVU übernommen bzw. an
nachgelagerte EVU weitergegeben werden. Entwickelt wurde der Standard in den 80erJahren auf Basis des UIC-Merkblatts 404-2. Der H30 Standard (XML Version) ist derzeit bei
etwa 30 europäischen Bahnen in Verwendung. Die erhaltenen Meldungen laufen in die
Produktion (bei RCA HE30 – SI34 – ZIB – TIS) bzw. aus den

Produktionssystemen über den Sterling Integrator zum jeweiligen nachfolgenden EVU (in XML oder
Excel).
Ein Teil dieses Systems, der HERMES H30 Viewer, ist eine HTML-Seite und dient vorwiegend dazu,
die in der Produktion der EVU verarbeiteten Files anzuzeigen, welche Züge im Zulauf sind;
insbesonders für Adhoc-Züge, wo noch keine Daten bekannt sind, aber auch mit welchen Daten diese
Wagen und Züge in die Systeme geschrieben wurden. Eine Kopie der HE30 Files werden an die
Applikationen E-fb@ und TKP weitergegeben. Das System HERMES dient der RCA auch als
Reporting-Plattform für die Abrechnung mit anderen EVU. Hier werden die Datentransfers mittels
eigener Verträge zwischen den EVU gesondert geregelt.
•

34

e-Cargo
Das ÖBB-Unternehmen RCG (Rail Cargo Group) bedient sich seiner Web-basierten
Kundenplattform e-Cargo, ein elektronischer Service für Absender, Empfänger und
Frachtzahler von Sendungen. Neben den Vorteilen für Kunden bezüglich verbesserter
Information über Laufzeit und Sendung (Sendungsdaten) ergeben sich auch Vorteile für den
Dienstleister bezüglich Aufwand und Rechtssicherheit.

Sterling Integrator: IBM-Software; „Datendrehscheibe“ ÖBB
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5.4.2.4. Straße
Die österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen (hochrangiges Straßennetz) werden von der
ASFINAG betrieben und erhalten. Zu Zwecken der Qualitätssicherung existieren unter anderem auch
Systeme zur Stauerkennung und dem Management von Vorfällen (Incidents). Diese Systeme basieren
größtenteils auf der Erhebung und Auswertung von aktuellen Reisezeiten auf den einzelnen
Mautabschnitten (Lkw-Mautsystem) sowie Querschnittsmessungen (VMIS) zur Erhebung der aktuellen
Verkehrsgrößen (Anzahl und Art der Fahrzeuge, Geschwindigkeit, etc.).
•

GO-Smart
Das Lkw-Mautsystem in Österreich ist so aufgebaut, dass jedes mautpflichtige Fahrzeug mit
einer On-Board Unit (OBU) ausgestattet sein muss. Diese übermittelt im Bereich der
Erfassungsstellen (Mautbrücke) Informationen zur Identität des Fahrzeuges und Achsanzahl,
woraus der zu entrichtende Mautbetrag errechnet wird und auf dem dazugehörigen Account
des Fahrzeuges verbucht wird. Durch diese Systemarchitektur kann für jeden Mautabschnitt
die aktuelle Reisezeit für Lkw eruiert und somit der aktuelle Verkehrszustand hochgerechnet
werden. In diesem Zusammenhang wäre es möglich, die entsprechenden Daten über das
SelfCare-Portal der ASFINAG als Service den Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Dabei
könnte speziell Kleinunternehmen, denen oft die Mittel für ein entsprechendes
Flottenmanagementsystem fehlen, ein entsprechendes System zur Verfügung gestellt
werden.

Neben dem angesprochenen Mautsystem und den Querschnittsmessungen (alle Fahrzeugkategorien
erfasst) werden auf besonderen Streckenabschnitten (meist in Ballungszentren) ergänzende
Reisezeitmessungen mit Hilfe verschiedener Technologien durchgeführt. Dabei werden zum Beispiel
die IDs der in den Fahrzeugen (sowohl Pkw als auch Lkw) befindlichen Geräte mit aktivierten
Bluetooth-Sendern (Mobiltelefone, Entertainment Center der Fahrzeuge, etc.) an mehreren Punkten
eines Streckenabschnittes erfasst, um daraus die individuellen Reisezeiten zu berechnen. Mit diesen
Informationen können zusätzlich Kurzzeitprognosen erhoben werden, um die aktuelle Verkehrslage
genauer zu beurteilen. Die ASFINAG erhält durch Datenfusion der Informationen der beschriebenen
Teilsysteme künftig ein internes Gesamtlagebild der Verkehrslage (AVL - ASFINAG Verkehrslage).
Aus Datenschutzgründen können Daten bezogen auf einzelne Fahrzeuge (Mautbuchungen bei Lkw)
nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, der Fahrzeughalter des betreffenden Lkw stimmt
im Rahmen einer Dienstevereinbarung zu. Aus diesem Grund werden derzeit nur hochaggregierte
Daten für Verkehrsinformationsdienste zur Verfügung gestellt.
Durch die Verdichtung der Aktualisierungsintervalle der intern verwendeten Reisezeitprognosen (alle
Fahrzeugkategorien) für Kurz-, Mittel- und Langfristprognosen auf fünf Minuten und basierend auf
historischen Daten (inkl. Baustellen, Events, Wetter, etc.) ergibt sich derzeit eine verbesserte Basis für
das interne Verkehrsmanagement und die Verkehrsinformationsdienste.
Die ASFINAG, einer der Betreiber der VAO (Verkehrsauskunft Österreich), bietet Informationen
bezüglich Reisezeit und zu erwartender Ankunftszeit im Personenverkehr für eine über das Webportal
angefragte Route an. Diese Routeninformationen sind im Güterverkehr nur für die einzelnen
Verkehrsmodi erhältlich. Derzeit können keine Aussagen darüber getroffen werden, ob künftig
Transportzeiten multimodal für den Gütertransport auf Streckenabschnitten durch externe Systeme
ähnlich der VAO abgegriffen werden dürfen. Dies erfordert noch einen Abstimmungsprozess zwischen
ASFINAG und ÖBB / RCA/RCG.
Im niederrangigen Straßennetz (Landesstraßen, etc.) existieren Verkehrserfassungsstellen (für alle
Fahrzeugkategorien) in einigen Ballungszentren. An besonders kritischen Punkten kann mit deren
Hilfe die Anzahl und Art der Fahrzeuge für die Ermittlung der aktuellen Verkehrslage festgestellt sowie
für die Langzeiterhebung der Verkehrssituation ausgewertet werden. Die Ermittlung der aktuellen
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Reisezeiten kann mit Hilfe dieser Sensorik jedoch nicht erhoben werden. Dazu muss auf ergänzende
Systeme zurückgegriffen werden, wie dies im Großraum Wien durch die Stadt Wien mit Hilfe der
Auswertung der Positionsdaten von etwa 3.500 Taxis durchgeführt wird. In Salzburg erfolgt die
Erfassung der verkehrsrelevanten Daten mit Hilfe einer speziell entwickelten App.
Für die übergreifende Echtzeitinformation existieren derzeit keine operativen Schnittstellen zwischen
den einzelnen Verkehrsnetzen (hoch- bzw. niederrangigen) angesprochenen Systemen im
Straßennetz. In Entwicklung ist eine dezentrale Plattform für netzübergreifende Echtzeitinformationen
im IV über Verkehrsfluss, Reisezeit und Ereignisse mit den Partnern Länder, BMI, ÖAMTC und
ASFINAG.
Gerade solche Schnittstellen werden die Informationslage erheblich verdichten, wodurch auch die
Forderung nach der Anschlusssicherung bei den Übergängen zwischen den einzelnen Verkehrsmodi
umgesetzt werden könnte. In diesem Zusammenhang müsste geklärt werden, welchen Grad an
zeitlicher Nähe die relevanten Informationen z. B. bezüglich Abweichung beim bidirektionalen
Übergang zwischen Straße und Schiene (Lkw-Vorlauf und Zug-Hauptstrecke bzw. Lkw-Nachlauf)
aufweisen müssen.
5.5. Lösungsansätze zur Verbesserung der Kundeninformation
5.5.1. Diskutierte Lösungsansätze
In Expertendiskussionen kamen bezüglich der Lösungsansätze je nach Interessenslage der jeweiligen
Branche bzw. des Einsatzbereichs Vorschläge, die wiederum von anderen Bereichen völlig
ausgeschlossen werden. Die Bandbreite ging von „Jeder soll selbst informieren“ bis hin zu „Eine Stelle
überwacht und informiert für alle“. Ersteres ist Grund für diese Arbeit – in diesem Bereich gibt es
offenbar eine gewisse Kundenunzufriedenheit. Letzteres scheiterte in den Diskussionen oftmals an
den zu berücksichtigenden Einflüssen von Wettbewerb und Datenschutz.
Einigkeit herrscht hingegen, dass eine Lösung für den Kunden nur funktioniert, wenn sie von allen in
der Transportkette tätigen Unternehmen akzeptiert und umgesetzt wird. Das bedeutet aber letztlich
eine Lösung, die von allen Unternehmen auch umgesetzt werden kann.
Welche Lösungsansätze wurden betrachtet?
•

Organisationsorientierter Ansatz
o

Interne Organisation der Kundeninformation


Organisation:
o Jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, schafft eine
Organisationsstruktur, welche die Überwachung des Transports, das
Troubleshooting und die Kundeninformation optimal abarbeitet. Das
mag beim Frächter als Einzelunternehmer in einer Person gebündelt
sein, in einem großen Unternehmen wie etwa einer Reederei steht
dafür eventuell eine gesonderte Abteilung zur Verfügung.
o Im Rahmen der Kundeninformation wird der Auftraggeber über
Systeme oder persönlich informiert.



Voraussetzungen:
o Organisationsstruktur
o Interne Prozesse für Überwachung, Troubleshooting und
Kundeninformation
o Konkrete Vereinbarung mit dem Auftraggeber über den Anlassfall, die
Art, die Häufigkeit und den Inhalt der Information
o Eventuell Ortungssystem
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o



Vorteile:
o Wettbewerb: Kundeninformation ist Teil des Produkts und kann
wettbewerbsentscheidend sein
o Individualität des Kunden bleibt gewahrt. Oftmals persönlicher
Kontakt des Dienstleisters zum Kunden für Konkretisierung der
Bedürfnisse und Festlegung der Prioritäten und des weiteren
Umgangs mit der Sendung
o Keine Investitionen beim Dienstleister erforderlich, wenn für den
Kunden die Art der Übertragung (z.B. Telefon) ok ist.
o Qualität der Kundeninformation bleibt im eigenen Bereich. Qualität
der KI kann selbst bestimmt werden.
o Ortungsrecht im eigenen Bereich; Art der Ortung frei wählbar
o Datenhoheit beim Dienstleister



Nachteile:
o Wettbewerb: Kein Zugang zu Aufträgen, wenn Voraussetzungen für
Kunden nicht erfüllbar sind
o Individualität des Kunden kann erhöhten Aufwand bedeuten
o Ortungspflicht beim Dienstleister; kann Aufwand für Systeme zwecks
Ortung, Codierungserkennung, Soll-/Ist-Abweichungserkennung,
Wartung und Betrieb dieser Systeme bedeuten

Externe Organisation der Kundeninformation


Organisation:
o Eine neutrale, international tätige „Third Party“ überwacht die
Transporte in ihrer gesamten Kette und über alle Verkehrsträger
hinweg und führt die Kundeninformation durch
o Troubleshooting wird vom Dienstleister selbst erbracht



Voraussetzungen:
o International tätige, neutrale Überwachungsstelle
o Vereinbarungen zwischen Überwachungsstelle und Dienstleister über
die ausgelagerten Tätigkeiten (Überwachung, Kundeninformation)
und den Umgang mit den Informationen
o Agentenbasiertes System
o strikt verteilte Berechtigungen zum Zugriff auf die abgelegten
bzw. zur Verfügung stehenden Daten und Informationen der
Beteiligten
o Interne Prozesse für Überwachungsauftrag, Handling zwischen
Überwachungsstelle und Dienstleister und Troubleshooting
o Externe Prozesse für Kundeninformation unter Berücksichtigung der
individuellen Kundenwünsche und Kundenvereinbarungen
o Definition und Einrichten funktionierender Schnittstellen zwischen
Überwachungsstelle und Dienstleister
o Einheitliche Datenformate (inhaltlich/passend für die
verwendeten Datenübertragungssysteme der Kunden)
o Eindeutiger
Sendungsschlüssel
(wie
z.B.
die
Containernummer)
o Organisationsstruktur des Dienstleisters muss so organisiert sein,
dass
es
auf
Hinweis
einer
externen
und
neutralen
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o
o

•

Überwachungsstelle den Prozess des Troubleshootings startet und
durchführt.
International verfügbares Überwachungstool zur Echtzeitortung (z.B.
auf GPS-Basis) samt dazugehöriger Hardware
Versehen jeder Sendung mit Überwachungshardware samt
funktionierendem Logistikkonzept zum Verbringen der Hardware zu
den Ausgangspunkten, Servicierungs- und Energiekonzept zum
Betreiben der Hardware



Vorteile:
o Einheitliche Informationsqualität für alle Kunden
o Ortungspflicht bei externer Überwachungsstelle
o Verkehrsträgerübergreifende Überwachung der Transporte in der
gesamten Transportkette durch eine Stelle



Nachteile:
o Produktbestandteil
Kundeninformation
nicht
wettbewerbsentscheidend
–
Generalisierung
anstelle
Individualisierung
o Soft- und Hardwareinvestition für alle Dienstleister (auch für
Kleinstunternehmen)
o Kostenverursachendes Logistik-, Servicierungs- und Energiekonzept
für Überwachungshardware
o Datenhoheit Laufdaten (auch) bei externer Überwachungsstelle
o Einführung
international
einheitlicher
Datenformate
und
Sendungsschlüssel
o Systemzwang? Wettbewerbsnachteil, wenn nicht verwendet?

Systemorientierter Ansatz

Wie bereits oben dargestellt, kommen verkehrsträgerbezogen unterschiedliche Systeme zur
Überwachung des Transportlaufes und des Verkehrsflusses und für die Kundeninformation zur
Anwendung. Die angeführten Systeme beziehen sich beinahe ausschließlich auf Österreich.
Internationale Unterschiede sind nach Aussage von Experten gegeben. Eine Lösung scheint am
ehesten unter folgenden Voraussetzungen möglich:





Vereinheitlichung der Schnittstellenprotokolle und Datenformate
Aufbau eines international vereinheitlichten und verkehrsträgerübergreifenden
(eventuell Web-basierten) Kundenportals für aktive Nutzung (Abfragen) und
passive Nutzung (automatisierte Meldungen) mit der Möglichkeit der
Individualisierung (für Dienstleister und Kunden)
Eindeutiger Sendungsschlüssel
o Als Beispiel sei hier die Containernummer im kombinierten Verkehr
angeführt.
o Unterstützung für den Systemansatz kommt auch von ALICE
(Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe),
die eine Idee zum Einsatz des „Physical Internet“ nach dem Vorbild
des digitalen Internets im Bereich der Logistik verfolgt. Ziel ist, dass
Güter-Sendungen in genormten, modular zusammenfügbaren
Behältern ihren Weg vom Versender zum Empfänger selbsttätig,
intermodal, synergetisch, kostenoptimal, umweltschonend und sozial
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35

verträglich ihren Weg finden (Umsetzungsziel bis 2050). Eines der
Nebenprodukte wäre in diesem Fall die Möglichkeit einer optimalen
Kundeninformation.

Abbildung 21: Physical Internet 2050





•

35

Vorteile:
o Hoher
verkehrsträgerübergreifender
und
internationaler
Automatisierungsgrad
o Mitarbeiterunabhängige Informationsqualität
o Verkehrsträgerübergreifende und internationale Nutzung
Nachteile:
o Individualisierung für Dienstleister und Kunden schwer umsetzbar
o Systemkosten für alle Dienstleister (auch Kleinunternehmen)
o Reduktion der persönlichen Kundenbeziehung (Beispiel Banken:
Diese
vermehren
nach
einer
Optimierungswelle
ihre
Schaltertätigkeiten wieder aus folgenden Gründen: Kundenbindung,
Verkauf zusätzlicher Produkte, bessere individuelle Beratung)

Prozessorientierter Ansatz

http://www.etp-logistics.eu/; 20.01.2016, 12:56
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Voraussetzung:
o Standardisierter Prozess
o Einhaltung des Prozesses in allen Dienstleistungsebenen



Vorteile:
o Keine Systemvorgaben
o Umsetzung auch bei Kleinstunternehmen möglich
o Einfache Implementierung
o Rasche Umsetzung möglich
o Beibehaltung der bestehenden Art der Kundeninformation möglich;
bestehende Systeme können genutzt werden
o Bei Einhaltung des Prozesses ist hohe Qualität der
Kundeninformation möglich
o Individuelle Kundenwünsche können berücksichtigt werden
(Kundenvereinbarungen)
o Automatisierung ist möglich
o Kein finanzieller Aufwand
o Umsetzungsqualität ist wettbewerbsrelevant
o Akzeptanz der Dienstleister scheint gegeben (Expertendiskussion)
o Kann als Standard definiert und als Norm vorgegeben werden



Nachteile:
o Informationsqualität
Informationsqualität
Dienstleisters

des Dienstleisters ist abhängig von der
des in der Transportkette vorgelagerten

Im Folgenden wird allgemein auf die Kundenvereinbarung (Vertrag) und auf eine Normenvorgabe
eingegangen.
5.5.2. Kundenvereinbarung
Die Kundenvereinbarung regelt das soziale Verhalten durch eine gegenseitige Selbstverpflichtung. Sie
wird freiwillig zwischen zwei (oder auch mehr) Parteien geschlossen. Im Vertrag verspricht jede Partei
der anderen, etwas Bestimmtes zu tun. …36
Der Vorteil einer Kundenvereinbarung liegt in der Möglichkeit, seine Bedürfnisse und Erwartungen frei
oder über eine Norm hinausgehend durch den Dienstleister exakt zu bestimmen. Dazu zählen auch
Aufgaben, die eigentlich durch den Kunden erbracht werden sollen/müssen und stellvertretend durch
den Dienstleister erbracht werden. Im Falle der Kundeninformation kann im Rahmen einer
Kundenvereinbarung festgelegt werden, wer wann und in welchem Umfang zu informieren hat und
wer zu informieren ist. Dadurch können die Qualität der Information und die Informationszyklen
konkret definiert und Hierarchien bewusst ausgeschaltet bzw. unnötige Schnittstellen abgebaut
werden. Da sich der Kunde in diesem Falle auf die Dienstleistungsqualität seines Lieferanten verlässt,
ist eine Vertrauensbasis zwischen den Vertragsparteien erforderlich.
Der Nachteil einer Regelung über die Kundenvereinbarung liegt darin, dass eine international
flächendeckende Umsetzung mit einheitlichen Standards entweder nicht zustande kommt oder lange
Zeit in Anspruch nimmt.
Für Dienstleister liegt der Vorteil der Kundenvereinbarung im Vergleich zur durch Gesetz
vorgegebenen Norm (Normenvorgabe) in der Möglichkeit der freien Dienstleistungsgestaltung und

36

https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag, 23.11.2015, 11:15
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ermöglicht dem Leistungserbringer, sich von Mitbewerbern abzuheben, welche diese Leistung nicht
anbieten oder nicht in gewünschter Qualität liefern wollen oder können.
Die Umsetzung kann über eine Empfehlung der Regulierungsbehörde oder der Branchenvertretungen
erfolgen.
5.5.3. Normenvorgabe/Standards
Die Vorgabe der Kundeninformation im Rahmen einer Norm zwingt zur Erbringung der Dienstleistung
mit einem genau definierten Standard oder darüber hinaus und ist, basierend auf gesetzlicher
Grundlage, genereller Natur.
Der Vorteil einer Normenvorgabe liegt darin, dass jeder, der in den definierten Branchen tätig ist, diese
erfüllen muss. Die Umsetzung kann ab Vorliegen eines Entwurfs schnell erfolgen.
Der Nachteil besteht darin, dass bei gesetzlichen Vorgaben oftmals nur das mindeste umgesetzt wird
und die erbrachte Leistung letztlich wieder nicht die Kundenerwartungen erfüllt.
Sowohl für die Regelung über Kundenvereinbarung als auch über Normenvorgabe könnte ein
Informationsfluss wie in „Abbildung 22: Informationsfluss“ aussehen.
Erklärung zu „Abbildung 22: Informationsfluss“:
Die blauen Pfeile wiederspiegeln den Ablauf eines Transports vom Auftrag bis zum Dienstleister der
letzten Ebene und sind von oben nach unten zu lesen.
Die grünen Pfeile wiederspiegeln den Informationslauf bei Regelbetrieb oder mit Abweichungen ohne
Auswirkungen auf den Kunden und sind grundsätzlich von unten nach oben zu lesen.
Die roten Pfeile zeigen den Informationslauf bei Abweichungen mit Auswirkungen auf den Kunden und
sind von unten nach oben von der Dienstleistungseben bzw. dem Unternehmen aus zu lesen, wo die
Unregelmäßigkeit auftritt. Hier kann es auswirkungsbezogen letztlich auch zu einer Änderung des
Transportauftrages kommen.
Natürlich kann eine untergeordnete Dienstleistungsebene jeder höheren Ebene direkt unterworfen
sein (z.B. Zoll – Dienstleistungsebene 4 -> Transportdurchführer – Dienstleistungsebene 2). In diesem
Fall sind die Informationsebenen um die dazwischen liegenden Dienstleistungsebenen reduziert.
5.6. Kundeninformation Empfehlung und Umsetzung
5.6.1. Empfehlungen
Eine Lösung würde ja grundsätzlich die Zurverfügungstellung der relevanten Informationen auf einer
agentenbasierten, die Sicherstellung der Datenhoheit (Geheimhaltung) gewährleistenden neutralen
SW-Plattform darstellen. Diese Plattform sollte von einem branchenfremden Unternehmen
(Softwareunternehmen) betrieben werden. Ein mögliches Betreibermodell sollte über fixe Beiträge und
nicht in Abhängigkeit der zur Verfügung gestellten Daten bzw. der Anzahl der Zugriffe gestaltet
werden. Das Geschäftsmodell und die IT-Lösung müssen eine Verbesserung des IST-Zustandes
ermöglichen bzw. garantieren, da sonst das System wirtschaftlich nicht tragfähig wäre.
Da in den Expertendiskussionen genannte neutrale SW-Plattform zwar positiv aufgenommen wurde,
aber aus Gründen des Wettbewerbs und des Datenschutzes als zumindest kurz- bis mittelfristige
Lösung ausgeschossen wurde und auch die Umsetzung der erarbeiteten Lösungsansätze betreffend
Organisation und Systeme bezogen auf die Unternehmensgröße und die Vielfalt der eingesetzten
verkehrsträgerspezifischen
Systeme
aus
Sicht
der
Experten
aus
wirtschaftlichen,
unternehmensspezifischen und wettbewerbsrelevanten Überlegungen scheitern kann und trotzdem
zeitnah eine Stabilisierung beziehungsweise eine Verbesserung
der Kundeninformation erfolgen soll, scheint der prozessorientierte Ansatz aufgrund der Einfachheit,
der raschen Umsetzungsmöglichkeit und der Akzeptanz die vorrangigste Art der Umsetzung zu sein.
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Vorteile des prozessorientierten Ansatzes im Vergleich zum organisationsorientierten und zum
systemorientierten Ansatz liegt im Wesentlichen in der Akzeptanz der am Transport beteiligten
Unternehmen:
•
•
•
•
•
•

Individuelle Kundenwünsche bleiben gewahrt
Die Handlungsfähigkeit des Kunden bleibt bei optimaler Implementierung des
Prozesses in der gesamten Laufkette auch im Abweichungsfall gewahrt
Kein/geringer Kostenaufwand (eventuell Schulung der Mitarbeiter) für Kunden und
Dienstleister
Nutzung bestehender Systeme
Kundeninformation als Teil des Produkts und somit wettbewerbsrelevant bei
guter/schlechter Qualität bleibt erhalten
Umsetzbarkeit
ist
bei
entsprechender
Vorgabe
(z.B.
Norm)
verkehrsträgerübergreifend,
international
und
unabhängig
von
der
Unternehmensgröße gegeben

Daher empfiehlt die Arbeitsgruppe, den prozessorientierten Ansatz zur Umsetzung zu bringen.
Im Nachfolgenden wird eine Möglichkeit der Prozessfindung aufgrund des erforderlichen
Informationsflusses durch alle Dienstleistungsebenen einschließlich eines Musterprozesses zur
Umsetzung mittels Norm vorgeschlagen.
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Informationsfluss Kundeninformation im Regel- und Abweichungsfall im Güterverkehr

Abbildung 22: Informationsfluss
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Aufgrund des sich durch alle Ebenen ziehenden Informationsflusses ergibt sich ein Prozess, der,
wenn er von allen Ebenen und den beteiligten Unternehmen und Personen eingehalten wird, am Ende
der Kette zu einer qualitativ hochwertigen und für den Kunden wichtigen Information über den Status
und den Lauf seiner Sendung/seines Transports führt.

Abbildung 23: Informationsprozess
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Beschreibung des Prozesses:
Der Prozess der Kundeninformation beginnt bereits mit der Annahme der Transportleistung. Grund
dafür ist, dass es bereits bei der Planung des Transports bzw. der Transportvergabe an andere
Dienstleister zu Hindernissen kommen kann, die für den Transport abträglich und für den Kunden von
höchstem Interesse sind.
Beispiel: Im Rahmen der Transportvergabe wurden die Art der Abwicklung und eine späteste
Ankunft beim Empfänger vereinbart. Als Grund wird der direkte Zulauf zu einer Produktionsstraße
(Fließband) genannt. Aufgrund der Wettersituation ist z.B. speziell bei interkontinentalen
Transporten in den Herbstmonaten mit schwerem Seegang zu rechnen, der Ursache für mehrere
Tage dauernde Verspätungen sein kann. Um teure Bandstillstände in den Produktionswerken zu
vermeiden, wird eine für besonders zeitkritische Transporte vereinbarte Abwicklung, die auch mit
höheren Kosten einhergehen kann, erforderlich (z.B. Ersatztransport per Luftfracht). Dafür ist ein
neuer Kundenauftrag erforderlich, der auf einer guten und rechtzeitigen Kundeninformation basiert.

Die Teilung des Prozesses in den Regelfall und den Abweichungsfall unterscheidet sich im
Wesentlichen nur durch bei Abweichungen erforderliche zusätzliche Tätigkeiten.
Definition Transportdienstleister im Sinne dieses Prozesses:
Transportdienstleister im Sinne dieser Arbeit sind alle am Transport aktiv beteiligten Unternehmen.
Dazu zählen neben den Reedern, Spediteuren, Operatoren, Eisenbahnverkehrsdienstleistern und
Frächtern auch die Umschlaggesellschaften (z.B. Stauereien und Terminals) und
Infrastrukturbetreiber.
Beschreibung der Aktivitäten innerhalb des Prozesses:
Aktivitäten im Regelfall:
4.4 Informationsinhalte festlegen
Festlegung der Informationsinhalte durch den Transportdienstleister umfasst zumindest die genannten
Mindestinhalte, die im Regelfall auch so in die nächste Ebene weitergegeben werden können.
Zusätzliche Informationen entsprechend der zugrunde liegenden Kundenvereinbarungen sind
natürlich auch Bestandteil der Informationsinhalte.
4.5 Statusmeldung abgeben
Die nunmehr festgelegten Inhalte werden an den eigenen Auftraggeber zeitnah bzw. gem.
Vereinbarung weitergegeben. Die Mindestinhalte können von der nächsten Ebene, ohne aus diesem
Titel erforderliche Tätigkeiten vornehmen zu müssen, ebenfalls so Richtung Kunde weitergegeben
werden.
Aktivitäten im Abweichungsfall:
4.1 Troubleshooting durchführen
Troubleshooting dient der Wiederherstellung der Regelleistung, der Reduzierung der Auswirkungen
bzw. der Verhinderung größeren Schadens.
Troubleshooting ist durchzuführen
a) wenn im Einflussbereich des Transportdienstleisters Abweichungen eintreten; Ziel:
Bereinigung
der
Abweichungen
im
eigenen
Wirkungsbereich;
 Durchführer: Transportdienstleister
b) wenn beim Dienstleister eines Auftraggebers Abweichungen eintreten, die nicht im
Einflussbereich des Dienstleisters bereinigt werden können; Ziel: Bereinigung der
Abweichungen im nachfolgenden Teil der Transportkette im Wirkungsbereich des
Auftraggebers;
 Durchführer: Auftraggeber
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4.2 Auswirkungen abklären
Die Abklärung der Auswirkungen bezieht sich hier auf die Mindestinformationsinhalte in Bezug auf
Verspätungen im Transportablauf, Transporthindernis z.B. bei Rückhaltung durch Zoll oder
Veränderung oder Verlust der Sendung, aber auch auf Laufwegänderungen oder
Verkehrsträgerwechsel. Diese Punkte können zu Abweichungen führen, die eine rechtzeitige
Anlieferung beim Empfänger beeinflussen können.
Bei der Abklärung der Auswirkungen sind mögliche Lösungen zur Wiederherstellung des Regellaufs,
der Reduktion der Auswirkungen oder der Vermeidung von zusätzlichen Abweichungen mit zu
berücksichtigen, welche nicht nur im eigenen Wirkungsbereich, sondern auch im Wirkungsbereich der
eigenen Dienstleister getroffen werden können.
4.3 Folgedienstleister informieren
Im Falle von Auswirkungen für die weitere Transportkette ist der Folgedienstleister zwecks
rechtzeitiger Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Wiederherstellung des Regellaufs zu informieren.
4.4 Informationsinhalte festlegen
Festlegung der Informationsinhalte durch den Transportdienstleister umfasst zumindest die genannten
Mindestinhalte, die in Kenntnis der Auswirkungen entsprechend aufzubereiten sind. Zusätzliche
Informationen entsprechend der zugrunde liegenden Kundenvereinbarungen sind auch hier
Bestandteil der Informationsinhalte.
4.5 Statusmeldung abgeben
Die nunmehr festgelegten Inhalte werden an den eigenen Auftraggeber zeitnah bzw. gemäß
Vereinbarung weitergegeben. Bei Abweichungen sind in der nächsten Ebene TroubleshootingMaßnahmen und eine Abklärung der weiteren Auswirkungen erforderlich, um die nun modifizierten
Inhalte der Statusmeldung Richtung Kunde kundengerecht und aussagewirksam weitergeben zu
können.
5.6.2. KPI’s – Key Performance Indicators
Unabhängig von der Art der Umsetzung der Kundeninformation ist für eine qualitative
Systembewertung und Evaluierung der damit erzielten, möglichen Verbesserungen die
entsprechenden KPI’s – Key Performance Indicators – zu definieren und bewerten. In der folgenden
Aufstellung werden die wichtigsten KPI’s für den Güterverkehr genannt.
•
•
•
•
•

•
•

Pünktlichkeit der Transporte bezogen auf die planmäßige Abfahrt beim Versender
und Ankunft beim Kunden
Pünktlichkeit der Transporte bezogen auf die Abfahrt in einem Systemwechsel/Schnittstellenpunkt
Anzahl Abweichungen bezogen auf Verkehrsträger und Zeitraum (z.B.
Schiene/Monat)
Art der Abweichungen bezogen auf Verkehrsträger
Durchschnittliche
Reaktionszeit
(Information,
operativer
Eingriff)
bei
Abweichungen bezogen auf den Verkehrsträger und den konkreten
Transportdienstleister
Verhältnis zwischen Anzahl Abweichungen in der gesamten Transportkette und
Anzahl Planankunft beim Kunden
Zusatzkosten
für
Abweichungsmanagement
und
zusätzlichem
Ressourcenverbrauch (z.B. Verlängerung der Einsatzzeit für Verlademannschaft
beim Kunden, aber auch Kosten aus Folgewirkung von Abweichungen auf andere
Transporte und Kunden)

Die durchschnittliche Reaktionszeit bei Abweichungen (Information und operativer Eingriff) stellt
gemeinsam mit der Art der Abweichungen und dem dahinter liegenden laufenden
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Verbesserungsprozess (gem. Qualitätsmanagement) die Basis
Transportleistung im Gesamten dar. Daraus resultiert eine
Transportdienstleistung mit zufriedeneren Kunden.
•
•
•

zur Verbesserung der
qualitativ höherwertigere

Reduktion von Ressourcenverbrauch bei Mensch und Maschine bei
Transportdienstleister und Kunde
Geringerer Troubleshootingaufwand in der gesamten Transportkette
Reduktion der Auswirkungen auf andere Transporte und Kunden (Folgewirkung
von Abweichungen)

 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
5.6.3. Umsetzung
Um für die Umsetzung dieses Prozesses die notwendige Grundlage der Funktionalität zu schaffen, ist
ein regional begrenzter Pilot bezüglich einer Schnittstelle zwischen Terminal Wien Süd (Schiene) und
dem straßengebundenen Zu- und Ablaufverkehr geplant. Dabei ist die Zustimmung benötigter
Unternehmen und Dienstleister noch offen. Der Start des Piloten wird nach Inbetriebnahme des
Terminals und in Abstimmung mit dem Terminalbetreiber TSA (Geschäftsbereich Terminalservices
Austria der ÖBB Infra) im 2. Quartal 2017 erfolgen.
Ausrollen eines Informationsaustausch-Piloten wäre zu groß. Es soll festgestellt werden, ob die
Funktionalität des Prozesses gegeben ist und ob eventuell ein Bedarf für Informationssysteme von
Seiten der Akteure vorhanden bzw. gewünscht ist. Das Terminal Wien Süd wird durch TSA betrieben.
In der folgenden Grafik ist ein Teil des möglichen Datenaustausches zwischen Spediteuren,
Operatoren, Transporteuren und Infrastrukturbetreibern für diesen Pilotbetrieb dargestellt.

Endkunde
Transportorganisator

Spediteur

Spediteur

Operateur

EVU

Frächter

EVU

Transporteure

ÖBB-Infrastruktur
AG

ASFINAG

TSA

Infrastrukturbetreiber

Abbildung 24: Mögliche Ebenen der Kundeninformation im Pilot Terminal Wien Süd (vereinfachte Darstellung)

Wie kann die Einbindung der Informationen bezüglich der „Dringenden Produkte“ (HOT-Container für
Autoindustrie) die von Sender und Empfänger geplant werden erfolgen.
Es sollte im geplanten Pilotversuch eine übergreifende Verkehrsinfo für den Zulauf zum Terminal Wien
Süd getestet werden, wobei der vorhandene Content der ASFINAG in das Informationsmodell
eingebracht werden soll. So sollen z.B. die Informationen über Zulaufverzögerungen zum Terminal
direkt an die Frächter als Kunden (wenn identifizierbar) und an die Terminaldisposition als
nächstfolgenden Infrastrukturbetreiber weitergeleitet werden, um mögliche Flaschenhälse bei der
geplanten Abwicklung der Frachtbehandlung feststellen zu können. Ob das straßenseitig auch für eine
bestimmte Ladung bzw. Frachtbehälter (Basis ist Verfolgung des transportierenden Lkw nach
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Einverständniserklärung durch den Fahrzeughalter) möglich ist, muss erst festgestellt werden. Center
to Center Communication sollte eingeführt werden. Dabei soll die Verkehrsmanagementzentrale
(VMZ) des Infrastrukturbetreibers Informationen an den Terminal weitergeben. Infra Straße informiert
Infra Terminal, dass eine Abweichung stattfindet. Damit soll der derzeitige Status der Verspätungsbzw. Problemmeldung an den Terminal durch den Lkw-Fahrer abgeschafft und durch die
Verkehrsmanagementzentrale (ASFINAG) ersetzt werden. Für den Abstrom der Güter aus dem
Terminal soll der Informationsfluss durch den Infrastrukturbetreiber (Terminal) an den entsprechenden
Kunden (EVU/RCA/RCG oder Operator) und den nachfolgenden Verkehrsinfrastrukturbetreiber
(ASFINAG) und von diesen weiter an den Frächter als Beauftragten des Empfängers erfolgen.
Dabei könnte das SelfCare-Portal der ASFINAG für die Weiterleitung der Informationen an die
Frächter erfolgen. Dies wäre über den Umstand möglich, dass alle Frächter ihre Lkw im Mautsystem
der ASFINAG mit den OBU-IDs (On Board Unit) hinterlegt und entsprechend gesichert abrufen
können. Der Informationsfluss könnte allerdings nur für die Autobahnen und Schnellstraßen
(Mautpflicht) genutzt werden. Für die Strecken außerhalb der mautpflichtigen Strecken müsste auf
mobile Informationsdienste zurückgegriffen werden.
In welchem Ausmaß welche Kunden bei diesem Pilotprojekt von Beginn an eingebunden werden
können bzw. müssen, um die entsprechenden Informationen auch dort im Rahmen der
Kundeninformation platzieren zu können, ist noch zu klären.
5.7. Kundeninformation im Güterverkehr – Vision
Natürlich soll im Rahmen einer solchen Arbeit auch der Frage nachgegangen werden, wie sich
Kundeninformation in den nächsten Dekaden weiterentwickeln soll und kann.
Das wirft die Frage auf, wie sich die Transportbranche allgemein, die Art der Transportabwicklung
aufgrund politischer Vorgaben oder wettbewerbsrelevanter Notwendigkeiten, die eingesetzte
Überwachungstechnologie für Lauf- und Fehlerdetektion sowie die verfügbare Informationstechnologie
weiterentwickeln. Siehe auch Punkt 5.5.1. „Diskutierte Lösungsansätze“ (ALICE)37.
Besonders beim Ansatz ALICE, wo sich die derzeitigen Transportanbieter zum Transportnetzanbieter
hin entwickeln, sucht nicht der Transportnetzanbieter nach dem Transportgut. Das Transportgut sucht
sich ähnlich wie im Personenverkehr einen freien Platz in einem angebotenen Transportnetz auf dem
Weg zu seinem Ziel. Dabei verlagert sich auch die Verantwortung der Kundeninformation innerhalb
der
gesamten
Transportkette
vom
Transportdienstleister
(z.B.
EVU)
hin
zum
Gesamtlogistikunternehmen (z.B. Spediteur).
Der Frage der Weiterentwicklung der Kundeninformation im Güterverkehr zugrunde liegen noch die
Verfügbarkeit der Infrastrukturen, das Kaufverhalten der Konsumenten und der Zentralisierungs38
/Dezentralisierungstrend durch z.B. den Einsatz moderner Produktionstechniken (z.B. 3D-Drucker) .
Allerdings wird festgehalten, dass der vorgeschlagene Prozess bei Einführung und Umstellung von
Systemen, der Umorganisation von Unternehmen, der Auslagerung der Transportüberwachung und
der Kundeninformation an externe Stellen oder aufgrund geänderter Rahmenbedingungen (politisch,
technisch, …) bei der Transportabwicklung bei entsprechender Implementierung auch in Zukunft eine
hohe Qualität der Kundeninformation sicherstellen kann.
6. Ergebnisse und Empfehlungen für die Kundeninformation im Personen- und Güterverkehr
Während der Konzeptionsphase, dem inhaltlichen Arbeiten an der Thematik Kundeninformation und
dem Verfassen des Abschlussberichts hat die Arbeitsgruppe stets ein Ziel verfolgt: Die Absicht,
37
38

http://www.etp-logistics.eu/; 21.01.2016, 09:07
https://de.wikipedia.org/wiki/3D-Druck, 26.11.2015, 10:47
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Entwicklungen anzustoßen und Input für weitere Initiativen und Tätigkeitsfelder zu liefern, die im
Personenverkehr den Menschen in der Mobilitätskette und im Güterverkehr Kunden und beteiligten
Unternehmen in der Logistikkette Nutzen stiften.
Der Arbeitskreis Rail & Road Traffic Management der Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft
Österreich (ÖVG) lieferte dafür einen optimalen Rahmen, verfolgt dieser doch Maßnahmen zur
Verbesserung in der Verkehrs- und Transportbranche zum Nutzen der mobilen Gesellschaft und des
Güterstroms.
Notwendig erscheint eine intensive Betrachtung der Thematik Kundeninformation sowohl im
Personen- als auch im Güterverkehr allemal – geht es doch nicht nur darum, derzeitige
Schwachstellen zu verbessern, sondern auch, mit der Kundeninformation als Produktbestandteil des
übergreifenden Verkehrs aufgrund der sich verändernden Rahmenbedingungen zu Anforderungen zu
kommen, die letztlich zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von allen
beteiligten Unternehmen gestemmt werden müssen.
Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse im Personen- sowie im Güterverkehr wurde im Rahmen
dieser Arbeit ein getrennter Weg eingeschlagen. Ein wichtiger gemeinsamer Faktor ist jedoch die
Kundenzufriedenheit. Kundeninformation ist sowohl im Personenverkehr, als auch im Güterverkehr ein
entscheidendes Qualitätsmerkmal der Kundeninformation. Wenn Abweichungen oder Störungen die
persönliche oder unternehmerische Tagesplanung durcheinander bringen, sich die Reisezeit im
Personenverkehr verlängert oder im Güterverkehr die ELTA nicht eingehalten werden kann, hilft
Information den Kunden, sich neu zu organisieren. Das schafft Sicherheit und Vertrauen.
Um einen Mehrwert in der Information zu schaffen und die Kundenzufriedenheit zu steigern, hat die
Arbeitsgruppe eine Reihe von Ergebnissen und Empfehlungen hervorgebracht, die an dieser Stelle
noch einmal zusammengefasst werden.
6.1. Personenverkehr
Im Personenverkehr ergibt sich vor allem aus den beständig wachsenden Bedürfnissen der Kunden
die Notwendigkeit der Weiterentwicklung von Informationsangeboten und Services.
Die Arbeitsgruppe hat Empfehlungen in den Bereichen der Informationsbedürfnisse seitens Kunden,
der Informationsbereitstellung sowie Informationsleistungen hervorgebracht und für diese Bereiche
zukünftige Trends, Möglichkeiten für Initiativen, Kooperationen und Handlungsfelder aufgezeigt.
Folgende konkrete Empfehlungen und Ergebnisse entstehen aus der Arbeitsgruppe:
• Individualisierung/Personalisierung der Information
Wir leben in einer Informationsgesellschaft, die Menge an Informationen, die täglich auf uns zukommt,
nimmt ständig zu39. Daher wird es immer wichtiger, Informationen zu filtern und auf das für uns
Wesentliche zu reduzieren – das Informationsangebot also zu individualisieren.
Das gilt auch für die Kundeninformation entlang der Mobilitätskette: Kunden wünschen sich
40
zunehmend auf sie zugeschnittene Informationen . So könnten zukünftige Info-Dienste ihre Nutzer
mittels Push-Nachrichten über auftretende Abweichungen und Störungen informieren. Kunden
abonnieren eine oder mehrere für sie relevante Strecken, für die sie aktiv Benachrichtigungen
bekommen. Eine konkrete Idee für eine Umsetzungsmöglichkeit liefert mit dem Konzeptvorschlag zum
Testfeld für die Strecke Wien – Flughafen (Kapitel 4.4.2).
• Vernetze, verkehrsträgerübergreifende Kundeninformation
Von der Information zur Handlungsempfehlung – durch die Personalisierung erhalten Kunden
relevante Benachrichtigungen und müssen darauf basierend eine Entscheidung über ihr
39

Vgl. Führmann Ulrike, Schmiedbauer Klaus, 2011, „Wie kommt System in die interne Kommunikation?: Ein
Wegweiser für die Praxis“, S. 10
40
Vgl. http://www.vauban.de/themen/mobilitaet/192-verkehr-kapitel-2; 10.03.2016, 15:04
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Mobilitätsverhalten treffen. Um sie dabei zu unterstützten, sollten Informationsservices der Zukunft
ihren Nutzern im Abweichungs- und Störungsfall Empfehlungen für alternative Reisemöglichkeiten
anbieten, die für den Kunden in seiner Situation Sinn machen – und das verkehrsträgerübergreifend.
Eine flexible Kundeninformation, die sich den momentanen Bedürfnissen der Reisenden anpasst.
Aus Kundenumfragen ist bekannt, dass sich Reisende im Störungsfall mehr Orientierung durch das
41
Anbieten von alternativen Lösungen wünschen . Mit einem solchen Service wäre dies gewährleistet:
Kunden überprüfen vor Reiseantritt die Verkehrslage für ihre Strecke oder bekommen eine
Benachrichtigung, wenn eine Abweichung oder Störung auftritt. Sie erhalten einerseits alle wichtigen
Informationen zu Ausmaß und Folgen, sowie ein Angebot an alternativen Reisemöglichkeiten.
Für die Umsetzung eines solchen Informationsdienstes müsste ein gemeinsames, übergreifendes
Verkehrslagebild geschaffen werden, gefolgt von einer anschließenden Bewertung/Interpretation der
verknüpften Daten durch Experten. Als Ergebnis aus dieser Arbeitsgruppe ist eine Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Verkehrsträgern angedacht, um diese vernetzte Form der Kundeninformation
unter bestimmten Rahmenbedingungen zu testen. Daraus könnte als Ergebnis ein kooperatives
Verkehrsmanagement entstehen.
Schaffung eines breiten Basiswissens über die Informationsbedürfnisse der Kunden in
der Mobilitätskette
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein breites Wissen sowohl über die Bedürfnisse und Erwartungen der
Reisenden in Bezug auf Information, als auch eine ausführliche Dokumentation über die verfügbaren
Informationsleistungen für Individual-, öffentlichen sowie multimodalen Verkehr geschaffen. Somit
wurden Empfehlungen für einen Qualitätsstandard zukünftiger Informationsservices definiert.
•

• Weiterentwicklung der Informationstechnologien
Die Weiterentwicklung der Informationstechnologien wird zukünftig neue Wege der Verkehrslenkung
und Steuerung ermöglichen. Die Betreiber sind hier in der Verantwortung, für alle Verkehrsmodi
übergreifende, qualitätsgesicherte und abgestimmte Verkehrsinformationen zur Verfügung zu stellen,
die sich an die situativen Bedürfnisse der Kunden anpassen.
Hier ist vor allem die Wichtigkeit einer österreichweit einheitlichen und laufend abgestimmten
Datenbasis sowohl für ÖV als auch IV hervorzuheben, um den Kundenansprüchen und den
Anforderungen zukünftiger Services gerecht zu werden.
6.2. Güterverkehr
Die Herausforderungen im Güterverkehr ergeben sich aus den individuellen Anforderungen der
Kunden, der Internationalität der Transporte, der Kundeninformation als Teil des verkauften Produkts
und der damit im Zusammenhang stehenden Wettbewerbssituation, der Datenhoheit und dem
Datenschutz. Um eine unternehmens-, transportketten- und länderübergreifende Lösung unter
Berücksichtigung der unterschiedlichsten Unternehmensgrößen zu finden, wurde ein
prozessorientierter Ansatz gewählt, der einen Teil des ausschließlich organisationsorientierten
Ansatzes beinhaltet und sich sowohl durch seine vergleichsweise einfache als auch seine
wirtschaftlich vorteilhafte Umsetzungsmöglichkeit vom systemorientierten Ansatz abhebt. Dieser
Vorteil lässt den Schluss einer höheren Akzeptanz bei Transportdienstleistern und somit der höheren
Wahrscheinlichkeit einer qualitativ hochwertigen, verkehrsträger- und länderübergreifenden
Implementierung zu. Des Weiteren ist der prozessorientierte Ansatz zukunftstauglich als er auch an
systemtechnische Entwicklungen leicht anzupassen sein wird.
Die hier vorliegende Arbeit hat nicht nur die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dieser
Thematik sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr gezeigt, sondern auch mögliche Potentiale
zukünftiger Verbesserungen gehoben und dargestellt. Nun muss es Ziel sein, diese Potentiale zum
Vorteil der Kunden und zum Nutzen der Dienstleister in der Logistik- und Transportbranche auch zur
41

Vgl. Marketmind Marktforschung Fahrgastinfo, 2015
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Umsetzung zu bringen. Sinn dieser Arbeit ist dann gegeben, wenn damit ein Anstoß zu einer positiven
Weiterentwicklung der Kundeninformation im Regel- und Abweichungsfall gegeben wurde.
Dieser soll auch für zukünftige Entwicklungen punktgenaue Verbesserungen, die wir in Pilotprojekten
testen und flächendeckend umsetzen wollen, sicherstellen.
Wenn es gelingt, mit diesem hier vorliegenden Bericht in gewissen Handlungsfeldern der
Kundeninformation Initiativen zu starten und weitere Entwicklungen anzuregen, dann war die Arbeit
dieser inspirierenden AG aus Sicht der Teilnehmer gewinnbringend.
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Arbeitsgruppe 4
Systemübergreifendes
Verkehrsmanagement
Straße/Schiene
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Management Summary:
Die Arbeitsgruppe AG04 „Systemübergreifendes Verkehrsmanagement“ wurde eingesetzt, um
Synergien bei technischen Systemen unterschiedlicher Verkehrsträger zu identifizieren. Der
Hauptfokus lag in den technischen Systemen und in der Sicherstellung der Performance im Sinne der
Kundenerwartungen (Sicherheit, Verfügbarkeit).
Zur Bearbeitung wurde drei Hauptarbeitspakete festgelegt, die
•
•
•

Vergleich technischer Systeme
Erwartungen für die Zukunft
Synergiefindung für weitere Zusammenarbeit

Im Rahmen der Arbeitsgruppensitzungen wurde relativ rasch festgestellt, dass aufgrund der
unterschiedlichen Nutzer (Betriebs-)anforderungen zwischen ÖV und IV wesentliche Unterscheide
bestehen, weshalb weitgehend gleichartige zentrale Systeme unmittelbar nicht möglich sein werden.
Neben den technischen zentralen und dezentralen Anlagen gibt es jedoch sehr wohl Themen in der
technischen Betriebsführung etwa dem Ausmaß von Eigen- und Fremdleistung oder der
Lebenszyklusbetrachtung von Anlagen, welche weiter vertieft werden sollten.
Ein Randthema, welches nicht unmittelbar im Zielfokus stand, jedoch als verfolgenswert erkannt
wurde, ist das Thema Tunnelsicherheit (Flucht- und Rettungswege).
Im Rahmen der Bearbeitung stellte sich heraus, dass durch den Schwerpunkt auf die technische
Betriebsführung, die Weiterverfolgung des sehr spezifischen Themas auf die Betreiber eingeschränkt
werden sollte.

109

Ra i l & Roa d Tr af f i c M a na gem e nt : Abs c hl us s ber i c ht

1. Arbeitsstruktur und Vorgehensweise
In der Kick-Off Veranstaltung wurde gemeinsam der Fokus und die erwarteten Themen seitens der
Teilnehmer erhoben und in einem Entwurf eines Projektauftrages zusammen geführt. Dieser
Projektauftrag wurde von der Projektleitung im Jänner 2015 freigegeben.
In den Arbeitsgruppensitzungen wurden Aufbereitungen zu den Arbeitspaketen präsentiert und
diskutiert. Die Ergebnisse wurden in Protokollen zusammengefasst und verteilt.
2. Begriffsdefinitionen
LC
LifeCycle
LCM
LifeCycle Management
ASC
Anlagenservicecenter
LKO
Leistungskoordinator
FKO
Fachkoordinator
WTA Ö3
WechselTextAnzeigen für Verkehrsinformationen zusätzlich versorgt durch Ö3
3. Technische Systeme
3.1.
Arbeitspaket 1 - Fakten über technische Systeme
Im Rahmen von Produktpräsentationen sollten von den Verkehrsträgern (ÖBB, Wr. Linien und
ASFINAG) die wichtigsten Systeme vorgestellt und erörtert werden.
Es sollte dazu eine Gliederung in folgende Anwendungsgruppen erfolgen:
1) Verkehrssteuerung
2) Verkehrsüberwachung
3) Verkehrsinformation
4) Systemüberwachung
5) IT-Serviceüberwachung
Im Rahmen der 3. AG04-Arbeitsgruppensitzung wurden von ÖBB und ASFINAG
relevante Produkte präsentiert.
3.1.1. Systemvorstellung
ÖBB:
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ASFINAG:

3.1.2. Faktensammlung:
3.1.2.1.
Verkehrsbeeinflussbarkeit
ÖBB:

ASFINAG:

111

Ra i l & Roa d Tr af f i c M a na gem e nt : Abs c hl us s ber i c ht

Erkenntnisse aus der Faktensammlung und Festlegung neuer Vorgehensweise
Im Rahmen der an die Produktvorstellung und beginnende Faktensammlung geführten Diskussion
wurden zusätzliche Arbeitsgruppen-Besprechungen zwischen den Verkehrsträgern vereinbart, worin
die folgenden Systeme hinsichtlich ihrer Synergiepotentiale behandelt werden:
1) Tunnelsicherheitssysteme
2) Instandhaltungsmanagment-Systeme
3.1.2.2. Detaillierung durch Diskussion der Strukturen der IH-Organisationen von ASFINAG und ÖBB
Monitoring Systeme, Serviceüberwachung, IH-Management
ÖBB
getrennt

ASFINAG
einheitlich (1st Level)
Verkehrsoperatoren

Techn. Agenden in Planung, Bau und
Abnahme

durch ÖBB

Projektmamagement
Planer & ÖBA extern

Betriebliche Organisation

regional

Kostenbetrachtung in Bezug auf Lifecycle

Gesamtbetrachtung

Anforderungsmanagement

bei Nutzern

Techn. Überwachung/operativer Betrieb

•
•

durch
intern,

zentral bei IT-Systemen
regional bei Anlagen

Bau/Anlagen: Errichtung
Zentrale
Systeme:
Gesamtbetrachtung
beim Betreiber

Darstellung der Unterschiede in den Betreibermodellen
IH Szenarien

ÖBB

ASFiNAG

1) Eigen IH

Anwendung bei
Stellwerken/3rd Level
vertraglich abgesichert
Weichentechnologie
Verhältnis 80/20, od. 90/10

100%
ASFINAG,
situationsbedingter
Herstellersupport, findet vor allem bei
Außenanlagen Anwendung
50% Störungsbehebung ASFiNAG, 50%
W&I fremdvergeben

Checkpoint: Messstellen zur
Ereignisdetektion

IH Mgmt ASFINAG, IH-Durchführung fremd
(Entstörung & W&I)
ASFINAG internes ServiceMgmt, wird nur
in der Maut Gesellschaft angewandt

2) Eigen IH und Fremd IH
3) Fremd IH
4) Betreibervertrag

zu 3) Bedingt aber eine automatisierte Messung. Wird bei
ÖBB manuell verfolgt. Bei ASFINAG wird das
systemunterstützt (BÜS) durchgeführt.
3.1.2.3. Vertiefende Betrachtungen des Themas Instandhaltung
Bei der vertiefenden Betrachtung des Themas Instandhaltung wurde eine Gliederung wie folgt
festgelegt:
1)
2)
3)
4)
5)

Organisation der techn. Überwachung / des operativen Betriebes.
Lage der Instandhaltungsorganisation
Abgrenzung Eigen- / Fremdleistung
Grundsatz in der LC-Kostenbetrachtung
Anforderungsmanagement
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Nachfolgend die Detaillierung:
3.1.2.3.1. Organisation der techn. Überwachung / des operativen Betriebes

Techn. Überwachung/operativer Betrieb
•
•

•

ÖBB

ASFiNAG

getrennt

einheitlich (1st Level)

Trennung zw. technischer Überwachung und operativer Betriebsführung bei der ÖBB. Die
ASFINAG agiert mit gemeinsamen Operating und 1st Level Support.
Bei der ÖBB ist zwischen operativem Betrieb und ausführendem Instandhalter eine
Dispositionsstelle (1st Level) des technischen Betriebes installiert. Diese Dispositionsstelle ist
bei der ÖBB 5-mal organisiert und führt für zentrale Anlagen 24x7 den 2nd Level Support
durch. Für dezentrale Anlagen ist der 2nd Level nur während der Regelarbeitszeit zuzüglich
Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit organisiert.
Bei der ASFINAG wird der 1st Level regional in 9 Überwachungszentralen und 24x7 durch
den operativen Betrieb mit erbracht. Für zentrale Systeme ist dies zur Bürozeit durch den
technischen Betrieb (2nd Level) österreichweit zentral organisiert.

3.1.2.3.2. Lage der Instandhaltungsorganisation

Lage der
Instandhaltungsorganisation
•

•

ÖBB
regional/zentral

ASFiNAG
zentral bei IT-nahen Systemen, regional in
Hinblick auf Außenanlagen

Die Instandhaltungsorganisation ist bei der ÖBB sowohl in Regionen (sog.
Anlagenservicecenter ASC) aber auch zentral organisiert. Die methodische und fachliche
Steuerung der ASC‘s erfolgt jeweils über in den ASC‘s organisierten Stabsstellen (LKO –
Leistungskoordinator, FKO – Fachkoordinator).
Bei der ASFINAG ist im Grunde die Instandhaltungsorganisation ebenso organisiert, die
fachliche Steuerung erfolgt derzeit über die Linienorganisation.

3.1.2.3.3. Abgrenzung Eigen- / Fremdleistung

Abgrenzung Eigen-/Fremdleistung
in der Instandhaltung
•

•

•

•

ÖBB

ASFiNAG

vorwiegend Eigenleistung

Fremdvergabe
vorwiegend
zentralen Systemen

Die ÖBB ist mit Eigenkompetenzen/-personal derart organisiert, dass sie im Fehlerfall alle für
die Betriebs- und Funktionssicherheit erforderlichen Sofort- und Erstmaßnahmen selbst
erbringen kann.
Darüber hinaus hält sich die ÖBB diverse Supportverträge für Störungsbehebungen mit
Herstellerfirmen bzw. Systemspezialisten vor. Die Servicelevels dieser Verträge sind im
Rahmen von Rufbereitschaftsregelungen skaliert. Keine expliziten Pönalregelungen.
Bei der ASFINAG werden viele Kernleistungen der Instandhaltung umfänglich fremdvergeben
(insbesondere für zentr. Systeme). Die resultierend hohen Servicelevel-Anforderungen
werden zusätzlich mittels Pönalregelungen vertraglich sichergestellt.
Die Ausprägung zwischen Eigen-/Fremdleistungen ist von Konzernstrategien getriggert.

113

bei

Ra i l & Roa d Tr af f i c M a na gem e nt : Abs c hl us s ber i c ht

3.1.2.3.4. Grundsatz in der LC-Kostenbetrachtung

Grundsatz in der LCKostenbetrachtung
•
•

ÖBB

ASFiNAG

Gesamtbetrachtung

Bau/Anlagen: Maßgeblich Errichtung
Zentrale Systeme: Gesamtbetrachtung

Bei der ÖBB treffen sich die Betriebs- und Baukosten in Hinblick auf Lifecycle (LC) in einer
Gesamtverantwortung auf Geschäftsbereichsbene (z.B. GB Bahnsysteme).
Bei der ASFINAG werden LCC-Betrachtungen durchgeführt, wobei in Abhängigkeit der
Projektart und –komplexität diese unterschiedlich gewichtet sind. Bau/Anlagen (vorwiegend
Invest), Zentralensysteme (LCC_Betrachtung)

3.1.2.3.5. Anforderungsmanagement

Anforderungsmanagement
•

•

•

ÖBB

ASFINAG

Bei Nutzern

Bei Nutzer

Bei der ÖBB ist das Anforderungsmanagement bei der Nutzerorganisation (operativer
Betrieb/Verkehrsführung) installiert, bei der ASFINAG ist dies gerade im Aufbau (IIPProzess/Infrastruktur-Investitionsprozess).
Die Infrastrukturentwicklung der ÖBB (Plattform des AssetManagement mit Arbeitsgruppen
unter Leitung des LCM-LifeCycle Management) stellt die Berücksichtigung aller
Anforderungen im Lifecycle sicher. Ist der Nutzen nicht gegeben, kann die Umsetzung des
Projekts abgelehnt werden.
Bei der ASFINAG liegt das Anforderungs- oder Demandmanagement in der
Betreiberorganisation, die Anforderungsprüfung befasst sich im Wesentlichen mit der
Synergieprüfung zu anderen Bauprojekten (Bündelung). Die Projektentscheidung orientiert
sich an strategischen Konzepten und der Wirtschaftlichkeit des Projektes.

3.2.
Arbeitspaket 2 - Erwartungen und Weiterentwicklungen in den nächsten Jahren
Auf Basis der Erkenntnisse der Arbeitsgruppe wurde dieses AP nicht in der ursprünglich geplanten
Tiefe behandelt.
Es wurde aber festgestellt, dass es zahlreiche systemische Ansätze im Bereich der Tunnelsicherheit
gibt. Diese spielen unmittelbar in ein verkehrsträgerübergreifendes Verkehrsmanagement ein.
Zur näheren Erörterung wurden am 03.06.2016 und 14.09.2016 AG-Sitzungen zu diesen Themen
abgehalten, letztere vor Ort am Bosrucktunnel. Dabei wurde die Thematik Flucht- und
Rettungskonzepte in der Zusammenarbeit auch mit externen Organisationen thematisiert.
Diese Erkenntnisse werden in kleineren Gruppen mit den ÖBB weiter vertieft.
3.3. Arbeitspaket 3 - Detektion von gemeinsamen Schnittstellen sowie Synergien
Zentrale Systeme
Erkannte Synergien im Bereich der technischen Systeme wurden aufgrund der rechtlichen und
technischen Anforderungen nur in geringem Maß erkannt.
•

Im Fokus von Bahnsystemen steht die direkte Steuerung von Schienenfahrzeugen,
während der motorisierte Individualverkehr (noch) nicht direkt gesteuert werden kann.
Aus diesem Grund sind gemeinsame Beschaffungen von zentralen Systemen aufgrund
der differenzierten Anforderungen nur teilweise und nach eingehender Analyse
denkbar.
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Technische Betriebsführung
Ein zu erwartendes Optimierungspotential könnten jedoch ein „Best Practice“ Austausch in der
operativen Betriebsführung (Wartung & Instandhaltung, Störungsmanagement) darstellen.
Dabei wurden folgende Bereiche für eine weitere Erörterung identifiziert:
•

Abgrenzung Fremd- & Eigenleistung; Analyse der Vor- und Nachteile auf die qualitativ
hochwertige Anlagenverfügbarkeit

•

Lebenszykluskostenbetrachtung
bei
Projektentscheidungen;
Beurteilung
Entscheidungsparametern
auf
Basis
technischer
Grundlagen
(Alterung,
Ersatzteilverfügbarkeit, Performanceindikatoren)

Tunnelsicherheit
Im Rahmen der Arbeitsgruppensitzungen wurden die Ziele und Nutzen von technischen Systemen
und der technischen Betriebsführung aufgebracht.
Offensichtlich gibt es weiter Abstimmungsbedarf insbesondere auf die Ausgestaltung der Flucht- und
Rettungswege und auch in der Rettungskette (z.B. Zusammenarbeit Feuerwehr).
7.
Ergebnisse und Empfehlungen
Im Rahmen der Diskussionen während der Faktensammlung kam die AG04 zu folgender Erkenntnis:
Zentrale Systeme
• Aufgrund der bestehenden unterschiedlichen rechtl. Anforderungen und Regelungen bei
ASFINAG und ÖBB entstanden konzernspezifische technische Lösungen/Systeme in den
Bereichen Straße/Schiene mit geringem Synergiepotential zueinander
Technische Betriebsführung/Best Practice
• Vertiefung im Bereich der Festlegungen Eigen- zu Fremdleistung
• Vertiefung im Bereich Projektentscheidung auf Basis von Lebenszykluskostenanalysen
Tunnelsicherheit
• Vertiefung bei der technischen Gestaltung von Flucht- und Rettungswegen in
Tunnelanlagen)
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Arbeitsgruppe 5
Mobilität im öffentlichen Raum
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Doktorat in Soziologie an der Universität Wien (2010)
seit 2000 im Bereich der Verkehrspsychologie tätig:
· Verkehrspsychologin und Ausbildnerin gem. FSG-GV (dzt. nicht aktiv) sowie
Nachschulungsleiterin und Ausbilderin gem. FSG-NV
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Kursleiterin für Nachschulungen und Ausbildnerin gem. § 7 FSG-NV), von 2002
bis 2004 Mitglied der Tunnelkommission, von 2004 bis 2007 Lehrbeauftragte an
der Universität Innsbruck, seit 2006 Geschäftsführerin der „sicher unterwegs –
Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH“ und der „sicher unterwegs –
Verkehrspsychologische Nachschulungen GmbH“, 2007 Lehrbeauftragte an der Humboldt –
Universität Berlin, 2013 – 2014 Lehrbeauftragte an der Universität Salzburg, seit SS 2008
Lehrbeauftragte an der Universität Wien; seit 2011 allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte
Sachverständige für Verkehrspsychologie, seit WS 2012 Lehrbeauftragte an der Universität Graz
Vorsitzende der Fachsektion Verkehrspsychologie des Berufsverbandes Österr. PsychologInnen
Vorstandsmitglied der deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V. (DGVP)
Vertreterin der österreichischen Universitäten in der Expertenkommission (EKOM) des
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Mitglied des Verkehrszeichenbeirates der FSV
Mitglied im Ausschuss Strategische Verkehrssicherheit der FSV
Arbeitsgruppenmitglieder
ALEKSA Michael
DYDUCH Sarah
JUHÀSZ Andreas
KALTENBRUNNER Albert
LEHRBAUM Martin
ELSENER Josef
EMBERGER Günter
FÜRDÖS Alexander
HEMPEL Norbert

AIT Austrian Institute of Technology GmbH
ÖBB-Infrastruktur AG
Juhász & Markgraf Verkehrsconsulting OG
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KRITZER Thomas
KUKACKA Michael
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SCHEIDT Martin
SCHUH Thomas
URBANEK Peter

Technische Universität Wien
Wiener Linien GesmbH & Co KG
Wiener Linien GesmbH & Co KG
ÖBB-Infrastruktur AG
ÖBB-Infrastruktur AG
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TU Wien
ÖBB-Infrastruktur AG
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Management Summary:
Der mobilitätsbedingte Zugewinn an Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in jedem Alter
verdeutlicht, warum Mobilität ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität des Menschen darstellt (vgl.
u.a. Füssl & Oberlader, 2013; Mollenkopf & Engeln, 2008; Ziegler & Schwanen, 2011; Limbourg &
Matern, 2009). Wie diese Mobilität gelebt wird, ist entsprechend der wissenschaftlichen Literatur, von
infrastrukturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ebenso abhängig wie von situativen
und sozialen Einflüssen. Eine zentrale Rolle kommt dabei den entwickelten Gewohnheiten zu. Der
Grundstein für diese wird dabei bereits im frühen Kindesalter gelegt.
Möchte man nun Einfluss auf das Mobilitätsverhalten nehmen, ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen
notwendig. Einerseits müssen günstige legislative und infrastrukturelle Rahmenbedingungen (z.B.
Haftungsklärungen, Radinfrastruktur, ÖV Angebot…) geschaffen werden. Andererseits sind
zielgruppen- und altersspezifische Informationsvermittlung, zielgruppen- und altersspezifische
bewusstseinsbildende Maßnahmen, Angebote zum spielerischen Ausprobieren verschiedener
Mobilitätsangebote (z.B. Mobilitätstage an Kindergärten und Schulen, Schnuppertickets für ÖV,
Spielstraßen, …) etc. von Nöten, um über eine Einstellungsänderung zu alternativen Mobilitätsformen
eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Unterstützen kann hier Mobilitätsberatung insbesondere an
sog. „transition-points“ (nicht nur im Kindesalter sondern auch bei Erwachsenen z.B. bei der Geburt
eines Kindes oder bei Pensionsantritt). Diese können als günstiges „window of opportunity“ bezeichnet
werden, weil sie Überlegungen für die neuen Wege oder Wegeketten mit sich bringen und damit eine
erhöhte Sensibilität für Information und Bewusstseinsbildung. Dass Information und
Bewusstseinsbildung Mobilitätseinstellungen verändern können, ist wissenschaftlich belegt (z.B. Stark,
Bartana & Fritz, 2015; Stark, 2014; Torner, Schützhofer & Knessl, 2015), ob sich dies auch in
langfristigen Verhaltensänderungen niederschlägt, ist jedoch nicht ausreichend nachgewiesen.
Die Autorinnen empfehlen deshalb sowohl im Hinblick auf infrastrukturelle als auch in Bezug auf
bewusstseinsbildende Maßnahmen begleitende Längsschnittstudien, welche untersuchen, was die
konkrete Verhaltensumsetzung fördert oder hemmt und wie man eine begonnene Verhaltensänderung
unterstützen sollte, damit sie mittel- und langfristig beibehalten wird.
Darüber hinaus braucht es einen sachlichen öffentlichen Diskurs, der nicht nur in der
Fachöffentlichkeit geführt wird, sondern auch von der breiten Masse wahrgenommen wird.
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1.
Arbeitsstruktur und Vorgehensweise
In der ersten Sitzung der AG5 zeigte die Abklärung der Erwartungen ein sehr breites Spektrum an
Interessen der beteiligten AG Mitglieder. Neben der Abgrenzung der AG5 von der Gruppe ÖV des
OEVG wurden zahlreiche Themenkreise als Wunschthemen für die Arbeitsgruppe angeschnitten.
Diese reichten von der Reflexion des Menschenbildes, das im Mobilitätsbereich vorherrscht, über sehr
konkrete Fragestellungen, wie etwa die weiterhin vorhandene Sicherheitsproblematik bei
Eisenbahnkreuzungen, bis hin zu technischen Fragestellungen wie etwa Ticketing der Zukunft oder
Mensch-Maschine-Schnittstelle im Allgemeinen. Die Themenfelder der AG5 wurden mittels KärtchenMethode konkretisiert und nach den drei vordefinierten Überschriften „Mensch als Kunde“, „MenschMaschine-Schnittstelle“ und „Mensch als Fehlerquelle“ geclustert. Nicht zuordenbare Themen wurden
gesondert behandelt. Eine Auflistung der genannten Themen kann dem Anhang 1 entnommen
werden. Mittels Gewichtung der einzelnen Themenfelder durch alle TeilnehmerInnen konnten drei
Arbeitsschwerpunkte erarbeitet werden, auf welche im Jahr 2015 der Fokus gelegt werden sollte:
1) Welche Maßnahmen müssen heute getroffen werden, um in 30 oder 50 Jahren basierend auf
aktuellen Trends nachhaltige Mobilität zu ermöglichen?
2) Was motiviert Menschen, den ÖV zu nutzen, welche Barrieren gibt es und wie können diese
abgebaut werden?
3) Wie können menschliche Fehler auf allen Seiten und an allen Schnittstellen im öffentlichen Verkehr
reduziert werden?
Da sich das erste Ziel, das von der AG formuliert wurde, weitgehend mit den Inhalten eines aktuellen
Positionspapiers überschnitt, das von einer Arbeitsgruppe der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften (ÖAW) unter Leitung von Herrn Dr. Nentwich zum Thema „Nachhaltige Mobilität aus
sozioökomischer Perspektive“ erarbeitet wurde und mittlerweile der AG auch zur Verfügung steht,
einigte man sich im zweiten AG Treffen darauf, mit der Bearbeitung des zweiten Ziels „Was motiviert
Menschen, den ÖV zu nutzen, welche Barrieren gibt es und wie können diese abgebaut werden?“ zu
beginnen. Diese Fragestellung sollte zunächst anhand der Betrachtung entlang eines Altersstrahls
von der Kindergartenzeit an bis zur Pension betrachtet werden; die Spezifikation des Altersstrahls
änderte sich im Verlauf der Arbeit schlussendlich auf den Zeitraum von der Geburt bis zum 18.
Lebensjahr.
Aufgrund der thematischen Überscheidungen zwischen dem Ziel der Identifikation von Motivatoren
und Barrieren für die ÖV Nutzung und den Inhalten der AG3 Kundeninformation im Regel- und
Störungsfall einigte man sich darüber hinaus darauf, der AG3 im Hinblick auf allgemeine
Mobilitätsbedürfnisse als auch hinsichtlich eines Fokus auf PendlerInnen und Fernreisenden
zuzuarbeiten.
Schlussendlich ergab sich folgende Arbeitspaketstruktur für die AG5:
Mobilitätsbedürfnisse allgemein (AP1)

Mobilitätsbedürfnisse im
Wandel
(0-18 Jahre) (AP2)

Informationsbedürfnisse
von PendlerInnen und
Urlaubs-/Fernreisenden
(AP3)

Informationsbedürfnisse
(AP2)

Anhand dieser Struktur werden in den Kapiteln 6 bis 8 die in der AG erarbeiteten Inhalte und im
Kapitel 9 die daraus gezogenen Schlüsse dargestellt.
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2.
Begriffsdefinitionen
Mobilität
Der Begriff „Mobilität“ leitet sich vom Wort „mobilitas“ ab, welches im positiven Sinne Beweglichkeit
und Gewandtheit bedeutet, zugleich aber als Unbeständigkeit und Wankelmut übersetzt auch eine
negative Konnotation trägt (Flade, 1994). Zudem wird der Begriff in unterschiedlichen Fachdisziplinen
keineswegs einheitlich verstanden, wobei sich zwei Gruppen von Begriffsdefinitionen unterscheiden
lassen (vgl. Limbourg, Flade & Schönharting, 2000, S. 11): Definitionen, die in der Verkehrsplanung
und Verkehrswissenschaft verwendet werden und sozial-wissenschaftliche Definitionen.
Während Definitionen der Verkehrsplanung und -wissenschaft den Begriff von einer quantitativen,
technisch-mathematischen Sicht aus zu beschreiben versuchen, sich auf Fakten wie z.B. Anzahl
zurückgelegter Wege pro Person und Tag beziehen, betont die sozialwissenschaftliche
Betrachtungsweise des Begriffs den qualitativen Definitionsaspekt, Mobilität in diesem Sinne bedeutet
die Wahlfreiheit zwischen Alternativen zu haben. (Limbourg et al., 2000). Diese Wahlfreiheit setzt eine
Informiertheit voraus, nur wer alle Alternativen kennt, kann sich für eine entscheiden, darüber hinaus
wird die Wahlfreiheit auch von fähigkeits- und umweltbezogenen Faktoren beeinflusst, die wiederum
Einfluss auf die Handlungsmöglichkeiten des Individuums nehmen.
Verkehr

Einleitend sei angemerkt, dass die AutorInnen die Erfahrung gemacht haben, dass im
deutschsprachigen Raum der Begriff „Verkehr“ vom Verständnis her enger mit jeglicher Fortbewegung
auf der Straße assoziiert wird wohingegen „Mobilität“ breiter verstanden und mit allen Mobilitätsformen
in Verbindung gebracht wird.
In der Literatur werden die beiden Begriffe zum Teil synonym verwendet (Rammler, 2001). Bei
sorgfältiger Betrachtung der Literatur ergeben sich jedoch deutliche Unterschiede in der Definition.
Enger gefasst kann Verkehr als physikalischer Transport von Individuen und Gütern bezeichnet
werden. Zängler (2000) beschreibt Verkehr als die Summe der Mobilität aller Individuen. Eine ähnliche
Beschreibung finden auch Limbourg et al. (2000) wonach sich Mobilität immer auf das einzelne
Individuum, Verkehr hingegen auf „die Summe von individuellen räumlichen Fortbewegungen in einem
definierten Gebiet und Zeitraum“ (Limbourg et al., 2000, S. 12) bezieht. Auch wenn die Begriffe
Mobilität und Verkehr Unterschiedliches meinen, besteht zwischen ihnen eine dialektische Beziehung
(Canzler & Knie, 1998). Verkehr ist demnach eine wichtige Ausdrucksform von Mobilität und zugleich
die Untersuchungsebene, auf der Mobilität analysiert werden kann (Schopf, 2001).
Öffentlicher Verkehr

„Öffentlicher Verkehr“ wurde in der AG5 auf Wunsch der Mitglieder nach einem sehr breiten
Verständnis definiert. So bezieht diese Definition jedwede Mobilität ab dem Verlassen der eigenen
Wohnung, des Hauses oder Arbeitsplatzes bis zur Erreichung des Zielortes mit ein. Wesentlich dabei
ist, dass es bei der AG nicht nur um die Betrachtung der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln,
sondern um alle vorhandenen Mobilitätsformen geht. Die Definition schließt jegliche Mobilität eines
Menschen im öffentlichen Raum ein.
3.
AP1 Mobilitätsbedürfnisse allgemein
Wie aus der Begriffsdefinition des Wortes Mobilität bereits hervorgegangen ist, kann dieses mit
„Beweglichkeit“ und „Freiheit“ übersetzt werden. Mobilität bedeutet eine Wahlfreiheit zwischen
unterschiedlichen Alternativen zu haben (Limbourg et al., 2000). Mobilität ist jedoch zumeist nicht
Selbstweck. Häufig sollen durch die Fortbewegung andere, zum Teil existenzielle Bedürfnisse wie
jenes nach Nahrung, sozialen Kontakten oder Sicherheit (Wohnung) befriedigt werden.
Der individuelle Mobilitätsbedarf unterliegt dabei einem lebensgeschichtlichen Wandel und lässt sich
nach Echterhoff, Kroj und Schneider (2009, S. 573) durch zwei Faktoren definieren, einerseits durch
die bereits genannten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedürfnisse und Aktivitäten wie Wohnen,
Arbeiten, Lernen oder Erholung sowie andererseits durch räumlich getrennte Ausgangs- und Zielorte,
an denen diese Aktivitäten stattfinden (Wohnungen, Arbeitsplätze, Schulen, Einkaufszentren etc.).
Auch wenn die Gründe, warum Menschen mobil sind über Jahrzehnte hinweg sehr ähnlich geblieben
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sind (in der Verkehrsplanung wird üblicherweise zwischen Arbeitswegen/dienstlichen/geschäftlichen
Wegen, Wegen zur Schule/ zum Ausbildungsplatz, Begleitwegen, Einkaufswegen, Wegen für private
Erledigungen und Freizeitwegen unterschieden), so hat sich doch die Art und Weise, wie sie sich
fortbewegen deutlich verändert. Dies ist vor allem der Trennung von Wohnen und der Möglichkeit zur
Befriedigung aller anderen Bedürfnisse wie dem Bedürfnis einer Arbeit nachzugehen, einzukaufen,
seine Freizeit zu gestalten, etc. geschuldet. Laut einer Studie durchgeführt von der Österreichischen
Gesellschaft für Umwelt und Technik (2011) sind neben demografischen Aspekten wie etwa dem
Bevölkerungswachstum und dem Trend zu Singlehaushalten, ökonomische Treiber wie das
zunehmende Einkommen der privaten Haushalte als auch sozio-kulturelle Parameter wie Lebensstile
(Haus im Grünen), Status durch Wohnen im Grünen, etc. Ursachen für die zunehmende Zersiedlung
und damit der Trennung von Wohnort und allen anderen Aktivitäten. Unterstützt werden diese Treiber
durch die aktuelle Raumplanung, den Wohnbau, die soziale als auch die technische Infrastruktur. Die
Mobilität, die unsere heutige Gesellschaft vor Herausforderungen stellt und sich in Form von Verkehr
ausdrückt, kann daher eher als eine Notwendigkeit als ein Bedürfnis verstanden werden.
Wie die Wege zurückgelegt werden, hängt neben den genannten Infrastrukturbedingungen ebenso
von gesellschaftlichen Einflüssen ab. Je nachdem, wie ein bestimmtes Verkehrsmittel von der
Mehrheit der Bevölkerung wahrgenommen wird, ist eine Nutzung dessen wahrscheinlicher oder eben
nicht. So ist etwa die Fahrradnutzung in Ländern wie Dänemark, den Niederlanden oder Schweden
höher als dies in Österreich der Fall ist. Dies ist allein deshalb gegeben, weil eine breitere
Öffentlichkeit ein Fahrrad nutzt und die öffentliche Wahrnehmung dem Radfahren gegenüber eine
andere ist. Von einem Zusammenwirken zwischen gesellschaftlichen Parametern und
Infrastrukturbedingungen kann ausgegangen werden. Steigt die gesellschaftliche Nachfrage nach
einer Mobilitätsform, wird diese sichtbarer, das Verlangen nach Investitionen in die Infrastruktur steigt
ebenso, wodurch eine Spirale nach oben in Gang gesetzt wird.
Neben der Gesellschaft als zugrundeliegende Basis bestimmt auch das nähere soziale Umfeld mit,
wie Verkehrsmittel wahrgenommen werden. Bewegt sich ein Mensch in einem sehr autoaffinen
Umfeld, wird es für ihn/sie schwerer sein, die eigene Fahrradbegeisterung in diesem Umfeld
auszuleben als in einem Umfeld, das diese Begeisterung ohnehin teilt.
Darüber hinaus entscheiden situative Einflüsse wie etwa das Wetter oder der Wegezweck an und für
sich (Einkauf mit schwerer Tasche) darüber, welchem Verkehrsmittel der Vorzug gegeben wird.
Nicht zuletzt bestimmen individuelle Faktoren, welches Verkehrsmittel für einen bestimmten Weg
zum Einsatz kommt. Laut Pripfl et al. (2010) kommt dabei der Gewohnheit eine besondere Rolle zu.
Haben sich bestimmte Verhaltensalternativen erst einmal herausgebildet, ist es schwer, davon
abzuweichen, da keine bewusste Verarbeitung mehr stattfindet, sondern vielmehr „automatisch“
gehandelt wird. In Situationen, in den Menschen noch vor einer Entscheidungssituation stehen,
kommen laut den Autoren einerseits rationale Faktoren wie z.B. die Verkürzung der Wegzeit,
Wegkosten, etc. zum Tragen, ebenso wie emotionale Faktoren wie etwa das Bedürfnis nach
Autonomie, Status oder Freiheit. Diese emotionalen Faktoren können mit dem Konzept der „Extra
motives“ verglichen werden, welches 1974 von Näätänen und Summala präsentiert wurde. „Extra
motives“ sind Motive, die zusätzlich zum reinen Transportmotiv zu Tage treten und eng mit dem
gewählten Verkehrsmittel verknüpft sind. Fährt z.B. ein Fahranfänger mit seinem neu erworbenen
Auto mit seinen Freunden am Samstagabend in die Disco, geht es selten rein um den Weg allein,
sondern häufig auch z.B. um das zur Schau stellen der eigenen fahrerischen Leistung. Diese Motive
sind es, die besonders von der Werbung angesprochen werden und deren Stärke nicht unterschätzt
werden sollte. Dazu nur ein weiterer Gedanke: Wir alle benötigen kein Auto, das 160 km/h fahren
kann, da die Rahmenbedingungen in Österreich dafür nicht gegeben sind, und doch sind die meisten
AutobesitzerInnen in Besitz eines solchen Fahrzeuges.
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Abbildung 1: Eigene Darstellung Turetschek (2016)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Verkehrsmittelwahl ein sehr komplexes
Unterfangen mit zahlreichen Einflussgrößen ist, bei der die Macht der Gewohnheit und jene der
emotionalen Faktoren nicht unterschätzt werden sollte.
4.

AP2 Mobilitätsbedürfnisse im Wandel (0-18 Jahre)

Aufgrund aktueller soziodemografischer Entwicklungen fanden in den vergangenen Jahren die
Mobilitätsbedürfnisse
älterer
VerkehrsteilnehmerInnen
im
verkehrspsychologischen
Wissenschaftsdiskurs besondere Beachtung während die Mobilitätsbedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen nur wenig erforscht sind. Der Fokus der Arbeit der AG5 soll deshalb auf den
Mobilitätsbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 Jahren liegen. Diese
werden anhand eines geclusterten Altersstrahls nach besonderen Merkmalen charakterisiert und
beschrieben sowie relevante Literatur dazu dargestellt.
a.

Eine kurze Einführung in die aktuelle Mobilitätsforschung zum Thema Kinder und Jugendliche

Altersspezifische Entwicklungsumwelten (Eltern, Kindergarten, Schule, Peers) prägen die
Verkehrssozialisation und Mobilitätsbedürfnisse von klein auf und spielen bei der Ausbildung der
Verkehrskompetenz von Kindern und Jugendlichen eine zentrale Rolle. Zugleich unterliegen
Mobilitätsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen extern bedingten Restriktionen, die durch den
stark anwachsenden Verkehr ihre Lebens- und Entwicklungsbedingungen in den letzten Jahrzehnten
verschlechtert haben (z.B. Limbourg, 1999, Funk, 2013). Es konnte in Studien gezeigt werden, dass
das Ausmaß an Verkehrsbelastung einen negativen Einfluss auf die gewährte Autonomie im Hinblick
auf den unbeaufsichtigten Aufenthalt außerhalb der Wohnung hat (Engelbert, 1986; Blinkert, 1993,
1998) und den Lebensraum der Kinder wesentlich und kaum kompensierbar einschränkt
(Hüttenmoser, 1994).
Durch diese Einschränkung in den Erfahrungs- und Bewegungsräumen haben Kinder und
Jugendliche schlechtere Chancen, ihre motorischen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten
altersadäquat zu entwickeln (Limbourg et al., 2000). Eine vergleichende Betrachtung von 54
Untersuchungen von 43 Autoren mit mehreren Hunderttausend Testpersonen im Alter zwischen 6 und
17 Jahren über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren im ersten Deutschen Kinder- und
Jugendsportbericht zeigt, dass die Leistungsfähigkeit der untersuchten Kinder und Jugendlichen um
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zirka 10 Prozent abgenommen hat (Schmidt, Hartmann-Tews & Brettschneider, 2003). Dieser
Trendverlauf wurde im zweiten Deutschen Kinder- und Jugendsportbericht für die Jahre 2002 bis 2006
basierend auf 51 Querschnittsstudien bestätigt (Schmidt, 2008). Auch in einem von der Bundesanstalt
für Straßenwesen durchgeführten Forschungsprojekt zur Fahrradausbildung an Schulen und den
motorischen Voraussetzungen bei Kindern zeigte sich, dass ein gewichtiger Teil der Kinder über
schlechte Voraussetzungen (kein Laufrad besessen, keine Übung mit den Eltern, keine oder
eingeschränkte Übungsmöglichkeiten in der Umgebung der eigenen Wohnung) zum Erlernen des
Radfahrens verfügten. Zudem stellten Polizeiverkehrslehrer bei 14 Prozent der Kinder erhebliche
motorische Mängel beim Radfahren fest (Günther & Kraft, 2015).
Dementsprechend beschäftigten sich bereits unterschiedliche Studien mit der Wirksamkeit von
Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten. Basner und de Marées (1993)
konnten in ihrer Studie zeigen, dass ein psychomotorisches Radfahrtraining in den ersten beiden
Schulklassen die motorischen Leistungen beim Radfahren verbessern kann. In dieser Studie wurden
Kinder aus dem ländlichen Raum (geübte RadfahrerInnen) wie auch aus dem städtischen Raum (eine
weniger geübte Gruppe) untersucht. Es zeigte sich, dass vor allem jüngere Kinder aus dem
städtischen Bereich deutliche Verbesserungen ihrer Gleichgewichtsfähigkeit nach dem Fahrtraining
erzielen konnten. Auch Neumann-Opitz (2008) wies in einer empirisch breit angelegten Studie auf die
Relevanz von Trainingsmaßnahmen hin. In Zusammenarbeit mit Grundschulen in Schleswig-Holstein
wurde ein niederschwelliges, zielgerichtetes Fahrradtraining für SchülerInnen zwischen 6 und 8
Jahren im Rahmen eines Modellversuchs in den Unterricht implementiert, um den Effekt dieses
Trainings auf die Radbeherrschungskompetenz der SchülerInnen zu untersuchen. Das
Untersuchungsdesign sah neben Verhaltensbeobachtungen von Versuchs- und Kontrollgruppe auch
Elternbefragungen zur Radfahrsozialisation der Kinder und LehrerInnenbefragungen zum
Modellversuch vor. Die Ergebnisse zeigten eindeutige Verbesserungen in den radfahrmotorischen
Leistungen der Kinder in der Versuchsgruppe. Eine Studie, die sich mit der Wirksamkeit des NJ Bike
School Sicherheitstrainingsprogramms beschäftigte, wurde an ausgewählten Schulen und
Sommercamps in New Jersey evaluiert (Lachapelle, Noland & Von Hagen, 2012). In einem PräPosttest-Design wurde der Zugewinn an fahrsicherheitsrelevantem Wissen, der auf die
Trainingsteilnahme zurückzuführen war, erfasst. In beiden Trainingskontexten (Schulsetting vs.
Sommercamp) zeigten sich wissensbezogene Verbesserungen bei 55 Prozent der SchülerInnen.
Zudem zeigten Kinder, die mit ihren Eltern bereits Erfahrungen im Fahrradfahren gesammelt hatten,
höhere Testwerte in der Prä-Testung. Dieses Ergebnis verweist auf die Relevanz elterlicher
Supervision
beim
Erlernen
des
Fahrradfahrens
sowie
bei
der
Vermittlung von
verkehrssicherheitsrelevantem Wissen. Auch gezielte Fußgängertrainings führen zu verbesserter
Verkehrskompetenz von Kindern (z.B. Foot, Thomson, Tolmie, Whelan, Morrison & Sarvary, 2006
oder Tolmie, Thomson, Foot, Whelan, Morrison & McLaren, 2005).
Die angeführten Belege sprechen für eine Trainierbarkeit verkehrssicherheitsrelevanter Wissens- und
Verhaltenskomponenten. Dies entspricht den Erkenntnissen und Empfehlungen, die sich aus dem EU
Projekt ROSE 25 ableiten lassen (vgl. Weber et al., 2005). Diese betonen unter anderem die
Wichtigkeit eines regelmäßigen und lang anhaltenden Trainings, wobei neu erworbenes Wissen im
realen Verkehrsumfeld trainiert und umgesetzt werden sollte. Verkehrserziehung als lebenslanger
Prozess umfasst dabei unterschiedliche Entwicklungsumwelten, in denen bedarfsorientierte Impulse
gesetzt werden können, um Kinder und Jugendliche bestmöglich auf ihre aktive Teilnahme im
Straßenverkehr vorzubereiten.
b.

Darstellung der Mobilitätsbedürfnisse entlang des Altersstrahls von 0 bis 18

Die Mobilitätsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wurden entlang von Leitfragen erarbeitet.




Welche Wege werden zurückgelegt?
Von wem werden diese Wege zurückgelegt?
Gibt es Wegeketten? Wenn ja, welche?
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Welche Modi werden bevorzugt benutzt? Gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land?
Welche Bedürfnisse stehen hinter der Modi-Wahl?
Welche Informationsbedürfnisse ergeben sich daraus? Für wen? Wann?
Gibt es Rahmenbedingungen, die auf das Mobilitätsverhalten wirken?

An die Ergebnisse aus Kapitel 6 anknüpfend wurde in der AG diskutiert, welche Parameter die
Verkehrsmittelwahl beeinflussen. Neben der grundsätzlichen Verfügbarkeit der vorhandenen
Infrastruktur, worunter etwa – wie auch in der Literatur – eine entsprechende Entfernung zur
nächstgelegenen Haltestelle aber auch ein entsprechender Fahrplantakt zu verstehen ist, wurden
auch Aspekte wie die Reisezeit sowie die Einfachheit der Fahrplangestaltung erarbeitet. Darüber
hinaus wurden sowohl beim Besitz einer ÖV-Jahreskarte als auch beim Autobesitz angenommen,
dass in diesen Fällen zum Teil der Aspekt der Ausnutzung des „ohnehin“ vorhandenen
Verkehrsmittels zum Tragen kommt. Beim MIV spielt der Aspekt der Bequemlichkeit ebenso eine
Rolle wie das Gefühl der subjektiven Sicherheit oder der Flexibilität und Autonomie. Letztgenannte
Punkte kommen auch der Wahl für das Fahrrad zugute, ergänzt durch die Möglichkeit der sportlichen
Betätigung. Gegen dieses Verkehrsmittel sprechen häufig Argumente wie die Abhängigkeit vom
Wetter, die Topografie, die fehlende subjektive Sicherheit, fehlende Abstellmöglichkeiten, fehlende
Transportmöglichkeiten etc. Gründe, die vor allem im Zusammenhang mit Kindern häufig gegen das
zu Fuß gehen sprechen sind die Ausgestaltung der Infrastruktur (wenig breite Wege), das fehlende
Gefühl der subjektiven Sicherheit (Verkehrssicherheit und ev. auch Angst vor Übergriffen am Weg)
und zum Teil auch rechtliche Aspekte, wenn Initiativen wie der Pedibus ins Spiel gebracht werden.
Die überarbeiteten Detailergebnisse der Arbeitsgruppe werden im Folgenden dargestellt. Bei den
„Darstellungen der Ergebnisse zu den Leitfragen“ handelt es sich um Erfahrungswerte und
subjektive Sichtweisen der an den AG Sitzungen teilgenommenen Mitglieder.
Kategorie1: 0 Jahre – Kindergarteneintritt
Darstellung der Ergebnisse zu den Leitfragen
In den AG-Meetings wurde erarbeitet, dass in dieser Altersgruppe vor allem Arztwege aber auch
Freizeitwege wie etwa Babyschwimmen, Babygymnastik, Babybauchtanz, Stillberatung, Spielcafés,
Spaziergänge, Familienbesuche, Besuch von Freunden, etc., Wege zur Betreuung wie etwa
Tagesmutter, Krippe, Familienangehörige, etc. zurückgelegt werden.
Diese Wege werden überwiegend von den Eltern, betreuenden Familienangehörigen, oder anderen
Betreuungspersonen zurückgelegt. Welche Verkehrsmodi bevorzugt genutzt werden ist abhängig von
der persönlichen Präferenz ebenso wie von der vorhandenen Infrastruktur (Stadt/Land). Zu
beobachten ist auch im städtischen Gebiet, dass Eltern mit der Geburt eines Kindes häufig von
anderen Verkehrsmitteln auf den MIV umsteigen (entsprechend VCÖ betrifft dies sogar 31% von 6000
Befragten; siehe VCÖ, 2015). Als Gründe dafür können die erwarteten Wegeketten ebenso gesehen
werden, wie die angenommene Belastung durch mitzuführende Gegenstände (Windel, Fläschchen,
Wechselkleidung, etc.). Die „Notwendigkeit“ eines eigenen Fahrzeuges ergibt sich unter Umständen
auch daraus, dass nicht mehr wie früher, die nächstgelegenen Infrastrukturen genutzt werden (sei es
Tagesmutter, später Kindergarten, Schule, etc.) sondern die besten ausgewählt werden und dafür
auch teilweise weitere Wege oder aber Örtlichkeiten am Weg Richtung Arbeitsplatz in Kauf
genommen werden.
Als wesentliches Bedürfnis im Zusammenhang mit Mobilität wurde die Leistbarkeit identifiziert und
damit die grundsätzliche Möglichkeit sich selbstbestimmt fortbewegen zu können.
Informationsbedürfnisse wurden vor allem im Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erarbeitet. Hier zeigte sich, dass es für Betreuungspersonen günstig wäre zu wissen, wann etwa die
nächste Niederflurbahn zu erwarten ist, wie der Besetzungsgrad ist, ob eine Unterstellmöglichkeit
vorhanden ist, Informationen zur Reisezeit, etc. Grundsätzlich wäre es für Betreuungspersonen
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hilfreich für jene Ziele, die sie erreichen müssen wie etwa Ärzte, Tagesmutter, etc. Informationen über
den Anfahrtsweg, öffentliche Haltestellen in der Nähe, Vorhandensein von Parkplätzen und
Informationen zu Parkgebühren, etc. zu erhalten.
Hinweise aus der Literatur
Am Beginn der Verkehrssozialisation nimmt die Familie eine zentrale Rolle ein da hier die Basis für
mobilitätsrelevante Einstellungen und Verhaltensweisen gelegt wird (Kalwitzki, 1994). Oftmals ist den
Eltern allerdings ihre Vorbildfunktion nicht in dem Ausmaß bewusst, wodurch alltägliche
mobilitätsbezogene Verhaltensweisen der Eltern beispielsweise durch Modelllernen (Bandura, 1977)
Einfluss auf künftige Einstellungen und Verhaltensweisen des Kindes bzw. Jugendlichen im
Verkehrskontext nehmen können. Aus diesem „negativen Lernen“ (S. 569) können
Kraftfahrerbiografien erwachsen, die von unangemessenen Erwartungen und schlechten
Gewohnheiten geprägt sind und verkehrssicherheits- und ordnungsgerechtem Verhalten
entgegenstehen (Echterhoff et al., 2009).
Kategorie 2: Kindergartenzeit (2,5 – 6 Jahre)
Darstellung der Ergebnisse zu den Leitfragen
Als Ergänzung zu den bereits genannten Wegen aus der ersten Alterskategorie kommt nun der Weg
zum Kindergarten und zu weiteren Freizeitaktivitäten wie etwa Früherziehung, Turnen, etc. hinzu.
Überwiegend findet die Mobilität weiterhin in Begleitung von den Eltern oder anderen
Betreuungspersonen statt. Verkehrsmittel, die genutzt werden sind sehr vielfältig (ÖV, Fahrrad, Auto,
etc.) und wiederum abhängig von den lokalen Gegebenheiten. Das Auto ist vor allem in ländlichen
Gebieten ein weit verbreitetes Transportmittel, das zum Teil auch in Form eines „Sammel-Taxis“ oder
einer Fahrgemeinschaft für andere Kinder genutzt wird. Als Gründe dafür werden einerseits das
Vorhandensein des Verkehrsmittels in den Familien gesehen, andererseits aber auch das subjektive
Sicherheitsempfinden sowie Bequemlichkeitsaspekte.
In dieser Zeit werden von den Kindern allerdings auch erste Wege z.B. zu nahegelegenen Freunden,
Verwandten oder relevanten Örtlichkeiten selbständig zurückgelegt. Bei der eigenständigen Mobilität
steht im nahen Umfeld das zu Fuß gehen im Vordergrund, ebenso wie z.B. Roller oder ev. auch
bereits das eigene Rad. Einige Initiativen wie z.B. Pedibus in unterschiedlichen Ausprägungen
versuchen die eigenständige Mobilität von Kindern noch weiter zu fördern. Derartige Unternehmungen
stoßen jedoch häufig aufgrund offener rechtlicher Fragestellungen im Hinblick auf die Haftung im Falle
eines Unfalls, an ihre Grenzen.
Beim Besuch von institutionalisierten Einrichtungen können bereits öffentliche Verkehrsmittel ins Spiel
kommen (Kindergartenbus). Erfahrungen die hier gemacht werden, können sich bereits prägend
darauf auswirken, wie später der ÖV wahrgenommen wird, selbst wenn sich der zukünftige
Erwachsene nicht mehr bewusst an einzelne Ereignisse erinnern kann. Rechtliche (Haftungsfragen42)
und finanzielle Rahmenbedingungen haben dabei einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die
Ausgestaltung des Angebots (grundsätzliche Einrichtung des Angebots, mit oder ohne Begleitperson;
Taktgestaltung, etc.).
Darüber hinaus werden auch von den Institutionen selbst für diverse Ausflüge unterschiedliche
Verkehrsmittel genutzt. Auch hier spielen rechtliche Fragestellungen eine wesentliche Rolle, ob auf
bestehende öffentliche Verkehrsmittel wie die Bahn zurückgegriffen wird, oder doch ein Bus
organisiert wird um das Ausflugsziel zu erreichen.
Im Hinblick auf die Informationsbedürfnisse kann ergänzend zur ersten Alterskategorie festgehalten
werden, dass im ÖV Bereich die Tarifstruktur für Kinder zwischen Kindergarten und Schulalter
Unsicherheiten hervorruft. Darüberhinaus wäre im Falle der ÖV Nutzung für Eltern im Notfall wichtig
42

An dieser Stelle sei erwähnt, dass z.B. die Aufsichtspflicht in den Bundesländern unterschiedlich geregelt ist.
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zu wissen, wie sie schnellstmöglich zu ihrem Kind gelangen könnten (wenn aufgrund der
Entscheidung für den ÖV kein Auto zur Verfügung steht). Zusätzliche Services, wie etwa, dass die
Kinder an den Zugbegleiter übergeben werden können, würden das Gefühl der Sicherheit erhöhen
allerdings Haftungsfragen aufwerfen.
Sofern das Kind alleine zu Fuß den Weg in den Kindergarten bestreitet, wäre es für Eltern wichtig zu
wissen, wo Gefahrenstellen sind, um diese dem Kind im Vorfeld gut vermitteln zu können bzw. eine
sichere Route einüben zu können. Das Vorhandensein von Lotsen ist eine ebenso relevante
Information, wie die „übliche Gehzeit“ oder die Information von der Institution, falls das Kind dort nicht
wohlbehalten ankommen sollte. Darüber hinaus besteht das Bedürfnis mit dem Kind in Kontakt treten
zu können respektive das Bedürfnis, dass das Kind im Notfall Kontakt aufnehmen kann.
Hinweise aus der Literatur
Mit dem Eintritt in den Kindergarten wird mit der Wegstrecke von Zuhause zum Kindergarten eine
erste wichtige zirkuläre Verkehrsmobilitätanforderung an das Kind gestellt. Die Studie „GEMMA: Wege
zum Kindergarten“ zeigte, dass 90 Prozent der Erziehungsberechtigten die Sicherheit ihres Kindes bei
der Wahl des Fortbewegungsmittels am Weg zum Kindergarten sehr wichtig ist (Ausserer, Röhsner &
Risser, 2010). Diesen neuen Herausforderungen stehen zugleich Gefahren des Straßenverkehrs
gegenüber, die zum Zwecke einer Gefahrenreduktion von Erziehungsberechtigten versucht werden zu
umgehen.
Kategorie 3: Volksschulzeit (6 – 10 Jahre)
Darstellung der Ergebnisse zu den Leitfragen
In dieser Altersgruppe wird der Weg zum Kindergarten durch jenen zur Schule ersetzt. Darüber hinaus
kommt es zu ersten selbständigen Wegeketten, da Kinder unter Umständen bereits einen Hort oder
eine andere Nachmittagsbetreuung besuchen. Freizeitwege und Wege um FreundInnen zu besuchen
gewinnen an Bedeutung. Im Vergleich zum Kindergartenalter nehmen die selbständig zurückgelegten
Wege zu.
Hierbei steht bei den Eltern das Bedürfnis, dass ihre Kinder pünktlich aber auch sicher am Zielort
ankommen im Vordergrund; Sicherheit wird dabei nicht nur im Sinne von Verkehrssicherheit
interpretiert sondern auch im Hinblick auf „Unfug treiben“ verstanden.
Für Kinder spielen im Zusammenhang mit dem ÖV die Wartezeiten und Fahrtzeiten eine wesentliche
Rolle, welche die subjektive Wahrnehmung des Verkehrsmittels nachhaltig prägen kann.
Demgegenüber steht die, unter Umständen von Kindern getriebene „Bequemlichkeit“ mit dem Auto zur
Schule gebracht zu werden. Darüber hinaus kommt beim selbständigen Zurücklegen des Schulweges
mit dem Rad oder zu Fuß der gemeinsamen Zeit mit Freunden große Bedeutung zu.
Zu Bedenken gilt es, dass Kinder dieser Altersstufe laut StVO nur in Begleitung einer Aufsichtsperson
im Alter von mind. 16 Jahren auf einer öffentlichen Straße das Rad nutzen dürfen (vgl. § 65). Ab 10
Jahren dürfen sie dies nach Ablegen der freiwilligen Radfahrprüfung mit Radfahrausweis auch
unbegleitet (ab 12 Jahren dürfen Kinder auch ohne Absolvierung der freiwilligen Radfahrprüfung
unbegleitet Radfahren).
Die Informationsbedürfnisse decken sich mit denen der vorangegangenen Altersgruppe.
Hinweise aus der Literatur
In einer Masterarbeit zum Mobilitätsverhalten von Volksschulkindern zwischen 6 und 10 Jahren zeigte
sich, dass 87 Prozent aller erhobenen Etappen nicht alleine, sondern vorwiegend mit den Eltern oder
Großeltern als Begleitpersonen zurückgelegt werden und somit eine selbstständige Mobilität kaum
stattfindet. Als wichtigste Wegzwecke fungieren dabei der Schulweg sowie Wege im Rahmen von
Freizeitaktivitäten (vgl. Frühwirth, 2015).
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Die Entscheidungen der Eltern über ein selbstständiges Zurücklegen des Schulwegs durch das Kind
liegen insbesondere am Alter des Kindes, seinem von den Eltern eingeschätzten
Verantwortungsbewusstsein sowie der Weglänge zur Schule (Aschauer, 2015). Interessant scheint
hierbei, dass Eltern eine Ermangelung an Reife und Erfahrung für Selbstständigkeit im jungen
Volksschulalter feststellen, eine entsprechende Förderung durch ihr protektives Verhalten jedoch
gleichzeitig unterbinden. Weitere Faktoren, die eine aktive und selbstständige Mobilität von
Volksschulkindern fördern, sind neben der
Verkehrssicherheit unter anderem
die
Mobilitätseigenschaften der Eltern, Haushaltseinstellungen sowie die vorhandene Siedlungsstruktur
(ebd.).
Zudem kommt, dass viele Eltern für den täglichen Schulweg mit ihrem Kind den Pkw als wichtigstes
Transportmittel wählen (vgl. Funk und Fassmann, 2002). Dies führt dazu, dass sich eine
rückschreitende kindliche Mobilität beobachten lässt (Limbourg, 2010; VCÖ, 2007; Funk & Fassmann,
2002), die es Kindern nicht ermöglicht, die notwendigen Erfahrungen für die Entwicklung
verkehrsbezogener Kompetenzen zu sammeln. So wird ein Gefahrenbewusstsein im Verkehr nur von
jenen Kindern entwickelt, die entsprechende Erfahrungen im Straßenverkehr auch machen können
(Schützhofer, 2014, Warwitz, 2009; Leat, Yadav & Irving, 2009). Auch körperliche und geistige
Fähigkeiten der Kinder stehen im Zusammenhang mit einer aktiven selbstständigen
Verkehrsteilnahme (Kehne, 2011).
Kategorie 4: Unterstufe, NMS, … (10 - 14 Jahre)
Darstellung der Ergebnisse zu den Leitfragen
Ergänzend zur vorherigen Altersgruppe kann bei den 10 bis 14 Jährigen festgehalten werden, dass
Freizeitwege ev. kombiniert mit Vereinsaktivitäten zunehmend an Bedeutung gewinnen. Im
Unterschied zu der jüngeren Gruppe spielt die Tageszeit jedoch eine Rolle da die Aktivitäten vermehrt
auch bei Dunkelheit stattfinden.
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass auch die Wahl der Schule einen Einfluss auf die Mobilität haben
kann. Da Schulen häufiger bestimmte Schwerpunkte setzen (Musik, Sport, etc.) wird unter Umständen
nicht mehr die nächstgelegene Schule besucht sondern jene Schule des gewünschten Schultyps, was
zu deutlich längeren Fahrzeiten und einer eingeschränkten Auswahl des Verkehrsmittels führen kann.
Bei den Jugendlichen selbst kommt hinzu, dass Eltern oder andere Bezugspersonen immer weniger
als Maßstab herangezogen werden sondern der Einfluss der eigenen Peer-Group zunimmt;
einhergehend mit Mutproben, dem Bedürfnis sich mit den anderen messen wollen, etc.
Es wurden keine ergänzenden Informationsbedürfnisse identifiziert.
Hinweise aus der Literatur
In dem Sparkling Science Projekt „Jugend unterwegs“ (Stark, Bartana & Fritz, 2015; Stark, 2014)
wurden das Mobilitätsverhalten sowie die Einstellungen zu Mobilität bei Jugendlichen im Alter von 12
bis 14 Jahren untersucht. Dabei zeigte sich, dass in erster Linie der Wegezweck sowie der
Schulstandort Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl nehmen. Innerstädtisch wird zumeist zu Fuß
gegangen, der MIV spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. Liegt die Schule am Stadtrand gewinnt
der MIV an Bedeutung. Im ländlichen Bereich hat das Fahrrad einen höheren Stellenwert, allerdings
werden auch hier mehr Wege im PKW zurückgelegt, was unter anderem auf die fehlende ÖV
Infrastruktur zurückzuführen ist.
Kategorie 5: Oberstufe, Lehre, … (14 – 18 Jahre)
Darstellung der Ergebnisse zu den Leitfragen
Selbständige Mobilität wird in dieser Altersgruppe immer wichtiger und ausgeprägter; nicht nur im
Inland sondere ev. auch ins Ausland über Schüleraustauschprogramme, Praktika oder Reisen. Es
kommt zu einer stärkeren Abgrenzung vom eigenen Elternhaus. Die eigenständige Motorisierung
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nimmt ab dem 15. Lebensjahr zu (Mopedführerschein, L17 Ausbildung), was sich auch in den
verwendeten Verkehrsmitteln widerspiegelt (Moped, Motorrad, etc.). Zunehmend wird der Jugendliche
auch selbst zum Begleiter; andere Personen werden von einem Ort zum anderen chauffiert.
Zu den bereits genannten Wegezwecken gesellen sich Arbeitswege, Wege zu Praktika, der Weg zur
Fahrschule, etc. Darüberhinaus werden vermehrt auch Wege in der Nacht und am Wochenende
zurückgelegt; zu Zeiten, die das höchste Unfallrisiko aufweisen.
In dieser Phase des Lebens haben Jugendliche das Bedürfnis nach Selbständigkeit und
Unabhängigkeit, das sich mit Mobilität gut ausdrücken lässt. Darüber hinaus spielt das Bedürfnis nach
Geschwindigkeit und Spaß ebenso eine Rolle wie das „sich beweisen“ und die eigenen „Grenzen
ausloten“. Mobilität muss darüber hinaus jedoch auch leistbar sein. Der Zeitfaktor kann auch in dieser
Altersgruppe eine nicht unerhebliche Rolle spielen, da Wartezeiten durchaus auch anders genutzt
werden könnten, ebenso wie für eine Sub-Gruppe die sportliche Komponente nicht vernachlässigt
werden sollte.
Informationsbedürfnisse, die sich aufgrund der Freizeitgestaltung ergeben, sind etwa das Wissen
über ein mögliches Nachtbus- oder Anruf-Sammel-Taxi-Angebot; diese Information ist sowohl für
Eltern als auch für die Jugendlichen relevant. Für Eltern ist es darüber hinaus wichtig zu wissen, mit
wem die Kinder eine Fahrgemeinschaft bilden, ob es sich dabei um zuverlässige Freunde handelt und
ob es z.B. von Discos Heimbring-Services gibt.
Hinweise aus der Literatur
Nach und nach wird die elterliche Relevanz im Zuge der Verkehrssozialisation durch den
Bedeutungszugewinn der Peergruppen abgelöst – auch in Bezug auf das Mobilitätsverhalten von
Jugendlichen. Normen, Werte und Verhaltensweisen werden in Abstimmung mit der jeweiligen
Bezugsgruppe des Jugendlichen definiert und gestaltet (Nörber, 2003). Durch risikoreiches Verhalten
wird oft der Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit artikuliert, wobei der Einfluss der Peers von
Geschlecht, sozioökonomischem Status, Schulbildung bzw. beruflicher Ausbildung beeinflusst wird
(Limbourg et al., 2000). Demnach verunglücken Jugendliche mit niedrigem Bildungsgrad häufiger bei
sogenannten Mutproben (z.B. Auto-Surfen,…) und weisen eine schlechtere Gefahrenwahrnehmung
sowie ein geringeres Präventionsverständnis auf. Männliche Jugendliche zeigen zudem häufiger
Verhaltensweisen, die ein Verkehrssicherheitsrisiko in sich bergen.
Durch den Zugewinn neuer Mobilitätsmöglichkeiten mit fortschreitendem Alter und der damit
einhergehenden Erweiterung des Handlungsradius werden auch neue Anforderungen an das
Individuum seitens der Verkehrsumwelt gestellt. Dabei unterliegen Erwachsene oft der Fehlannahme,
dass die Verkehrskompetenzen von Kindern und Jugendlichen den ihrigen gleichen. Hier gilt es
allerdings zu berücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche psychomotorische, kognitive und
sozialemotionale Entwicklungsschritte bzw. –sprünge durchlaufen, in denen ihre Wahrnehmung und
Aufmerksamkeit, ihre motorischen wie sozialen Kompetenzen aber auch ihr Regelwissen und
Regelverständnis erst vollständig in Richtung Verkehrsintelligenz ausgebildet werden (vgl.
Schützhofer, Rauch, Knessl & Uhr, 2015).
Aktuelle Unfallstatistiken stützen die Hypothese, dass Jugendliche zu früh in den motorisierten
Straßenverkehr integriert werden, ohne die dafür erforderlichen Verkehrskompetenzen in ausgereifter
Form mitzubringen. So zeigt die Unfallstatistik aus dem Jahr 2014 für die Altersgruppe der 15-24
Jährigen ein mehr als doppelt so hohes Unfallrisiko, im Zuge eines Verkehrsunfalls verletzt zu werden.
Dies ist jene Altersgruppe, die durch den Erwerb des Führerscheins motorisierte
Mobilitätsmöglichkeiten dazugewinnen.
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Abbildung 2: Verletzte nach Altersklassen je 1 Mio. Einwohner (2014)

5.
AP3 – Informationsbedürfnisse von PendlerInnen und Urlaubs-/Fernreisenden
a.
Arbeitspaket 1 Informationsbedürfnisse/ Informationsbedarf/ Erwartungshaltung
Martina verlässt täglich um dreiviertel sieben ihr Haus und macht sich auf den Weg in die Arbeit. Die
Strecke kennt sie gut, sie weiß genau, welche Verkehrsmöglichkeiten sie zur Verfügung hat. Wo sie
wann umsteigen muss, braucht ihr niemand zu erklären. Wenn es jedoch zu einer Abweichung oder
Störung kommt, wünscht sich Martina klare Informationen – und das möglichst rasch. Ähnlich geht es
Erwin – sollte ein Unfall passieren, will er die Auskunft darüber besonders früh erhalten. So kann er
rechtzeitig eine Alternativroute wählen oder mehr Fahrzeit einplanen.
Hans packt gemeinsam mit seiner Familie die Koffer – später an diesem Samstag geht es zum
Wanderurlaub nach Sölden. Hans braucht vorab Informationen, wie die Verkehrslage auf seiner
Reiseroute aussieht. Auch während er unterwegs ist, möchte er auf dem Laufenden gehalten werden.
Sollten Probleme auftreten, wünscht sich auch Hans rasche Informationen; sie können ruhig auch
ausführlich ausfallen, denn Hans ist nicht oft in der Gegend um Sölden unterwegs und kennt die
örtlichen Gegebenheiten nicht so gut.
Welche Informationen brauchen Reisende zu welchem Zeitpunkt, welche Erwartungen und
Bedürfnisse haben sie? Im AP 1 „Informationsbedürfnisse/Informationsbedarf/ Erwartungshaltung“ der
AG3 wurden anhand der Zielgruppen Fakten zu Kundenbedürfnissen und -erwartungen im Hinblick
auf Information sowie zum Bedarf an Kundeninformation erarbeitet.
Generelle Informationsbedürfnisse und Erwartungen
Verkehrsmittelwahlverhalten beschäftigt die Forschung mittlerweile seit den 1950er Jahren (Pripfl et
al., 2010). Welches Verhalten von einer Person realisiert wird – ob sie mit dem Auto fährt, die
öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, mit dem Rad fährt, etc. - hängt von verschiedenen Faktoren ab. Je
nach zugrundeliegender Theorie werden unterschiedliche Einflussgrößen angenommen, die das
Verhalten bestimmen. So geht z.B. Ajzen (1991) in der Theorie des geplanten Verhaltens davon aus,
dass die Einstellung einer Person, die subjektive Norm als auch die wahrgenommene
Verhaltenskontrolle einen Einfluss auf die Verhaltensabsicht und damit auf das Verhalten haben. Die
genannte Theorie bildet dabei nur willentlich gesteuerte Verhaltensentscheidungen ab (Seebauer,
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2011). Automatisiertes Verhalten wird mit dieser Theorie nicht erfasst. Der überwiegende Anteil
unsere Mobilitätsentscheidungen ist jedoch automatisiert. Denken wir nur an den täglichen Weg zur
Arbeit. Wie oft überlegen wir dabei tatsächlich noch bewusst, ob wir mit dem Auto, den öffentlichen
Verkehrsmitteln oder dem Rad fahren sollen? In den meisten Fällen werden wir ohne nachzudenken
die Autoschlüssel nehmen, zur nächstgelegenen Straßenbahnstation gehen oder uns auf das Fahrrad
„schwingen“ und uns auf den Weg machen.
Irgendwann in unserem Leben haben wir uns diese Frage jedoch bewusst gestellt – jedenfalls zu
diesem Zeitpunkt, zu dem wir das erste Mal diese eine bestimmte Wegstrecke zurücklegen mussten.
Ein Aspekt jeder bewussten Entscheidung beinhaltet die Sammlung von für die Fragestellung
relevanten Informationen. Wenn wir also vor der Frage stehen, wie wir zukünftig unseren Arbeitsweg
zurücklegen wollen, da wir z.B. unseren Arbeitgeber gewechselt haben, werden wir uns unter
anderem über die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten informieren. Studien (siehe Pripfl et al.,
2010) haben gezeigt, dass wichtige Parameter z.B. Wegkosten, Wegzeit, die grundsätzliche
Verfügbarkeit eines Verkehrsmittels oder Parkplatzes, Zugänglichkeit und erlebte Zuverlässigkeit
darstellen. Wie diese Parameter gewichtet werden, hängt wiederum von individuellen Präferenzen,
Wertvorstellungen, etc. ab.
Wovon wir allerdings nicht ausgehen dürfen ist, dass diese Entscheidungen tatsächlich rein rational
getroffen werden. Menschen tendieren dazu, bereits in der Informationssammlung gewissen
Verzerrungen zu unterliegen, so nehmen wir unter Umständen nur jene Informationen wahr, die
unserer Lebenseinstellung entgegenkommen und vermeiden solche, die nicht in unser Lebenskonzept
passen – wir vermeiden Dissonanz (vgl. dazu Festinger´s Dissonanztheorie). Darüber hinaus spielen
neben den vermeintlichen „rationalen“ Faktoren auch zahlreiche emotionale Faktoren wie z.B.
Bequemlichkeit, das Bedürfnis nach Autonomie oder Status eine Rolle und beeinflussen uns in
unseren Entscheidungen.
Informationsbedürfnisse im Allgemeinen zu beschreiben gestaltet sich insofern also als nicht triviales
Unterfangen. In welchen Situationen trachten wir nach Informationen im Mobilitätsbereich? Wie oben
bereits dargestellt jedenfalls dann, wenn wir einen uns unbekannten Weg zum ersten Mal
zurücklegen, sei es aufgrund eines einschneidenden Lebensereignisses wie z.B. eines
Arbeitsplatzwechsels, eines Wohnortwechsels, etc. oder aufgrund eines beruflichen Termins in einer
uns wenig bekannten Gegend. Im ersten Fall haben wir ausreichend lange Zeit, um uns über den
Weg, den wir zukünftig zurücklegen müssen, gut zu informieren. Wir könn(t)en alle Alternativen mit
ihren „Für und Wider“ abwägen und die für uns beste Entscheidung treffen. Im zweiten Fall steht uns
üblicherweise weniger Zeit zur Verfügung, die Information muss schnell zur Verfügung stehen und wir
müssen rasch überlegen, ob wir den Weg besser mit dem Auto, den öffentlichen Verkehrsmitteln,
möglicherweise zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen wollen.
Informationen sind allerdings auch in jenen Fällen von großer Bedeutung, in denen es auf dem
täglichen Weg zu Störungen kommt, mit denen wir nicht gerechnet haben. In diesen Situationen
entsteht Unsicherheit, die mit rechtzeitiger, zuverlässiger, hilfreicher Information reduziert werden
kann.
Nicht zu vergessen ist, dass es darüber hinaus situationsspezifische und individuelle Präferenzen gibt,
welche Informationen gewünscht werden – vor dem Verlassen des Hauses die Information darüber,
ob das gewünschte Verkehrsmittel pünktlich ankommt, auf dem angetretenen Weg das Update, wie
lange man noch unterwegs ist, etc.. Verkehrsanbieter stehen hier vor einer großen Herausforderung,
wollen sie möglichst viele dieser Bedürfnisse abdecken.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Information - eine von mehreren Einflussgrößen,
die auf das Verhalten wirkt - als Bedürfnis im Zusammenhang mit Mobilität in verschiedenen
Lebensbereichen unterschiedlich intensiv ausgeprägt ist und zwischen Menschen variiert.
Grundsätzlich lassen sich jedoch einige Parameter definieren, wie Information seitens der
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Verkehrsbetreiber gestaltet sein sollte, damit sie vom Nutzer/der Nutzerin bestmöglich zur
Zielerreichung eingesetzt werden kann und auch für die Betreiber positive Effekte zu erwarten sind
(Stichwort: „Verkehrslenkung), unabhängig davon, in welcher Situation sie vermittelt wird:

Informationen
sollten...
ausreichend
jedoch nicht zu häufig
(Gefahr der
Überstimulation)
vollständig
rechtzeitig
in Echtzeit
klar, verständlich und
richtig sein
Zielgruppenspezifische Informationsbedürfnisse und Erwartungen
Neben einigen gemeinsamen Informationsbedürfnissen und Erwartungen von PendlerInnen und
Urlaubsreisenden gibt es jedoch auch einige Unterschiede, vor allem im Abweichungs- und
Störungsfall.
PendlerInnen haben sich üblicherweise einmal für ihr bevorzugtes Verkehrsmittel entschieden, das sie
in weiterer Folge „automatisiert“, ohne weiter darüber nachzudenken, verwenden. Je nach
persönlicher Präferenz gibt es das Bedürfnis über mögliche Verspätungen und Störungen informiert zu
sein, weshalb z.B. entsprechende Informationsdienste wie Scotty oder das Radio vor Reiseantritt
genutzt werden, um sich diesbezüglich einen Informationsgewinn zu verschaffen und gegebenenfalls
adäquat darauf zu reagieren. Diese Dienste werden jedoch nicht von allen PendlerInnen in Anspruch
genommen bzw. treten Störungen unter Umständen erst nach Reiseantritt auf, weshalb für
PendlerInnen besonders im Störungsfall ein erhöhtes Informationsbedürfnis anzunehmen ist. Neben
der Dauer der Störung sind vor allem auch alternative Routen und alternative Mobilitätsangebote wie
Ersatzverkehre, Car Sharing Möglichkeiten, etc. wesentliche Informationen.
Urlaubsreisende haben im Vergleich dazu nicht nur im Störungsfall ein erhöhtes Informationsbedürfnis
sondern bereits bei der Planung der Reise an und für sich; insbesondere dann, wenn es sich um eine
gänzlich unbekannte Strecke handelt.
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Pendler

Urlaubsreisende

Benötigen im Abweichungsfall
Informationen vor Eintritt in
Mobilitätskette
- z.B. Informationen über Störung

Benötigen Informationen vor Eintritt in
Mobilitätskette
- z.B. Verkehrsaufkommen

Befinden sich Pendler in der
Mobilitätskette, brauchen sie im Regelfall
kaum Informationen

Benötigen auch im Regelfall viele
Informationen
- z.B. Reiseroute

Haben ihre bevorzugten Verkehrsmittel
bereits gewählt

Sind eventuell flexibel in der Wahl des
Verkehrsmittels

Wünschen sich ausreichende und rasche
Informationen im Abweichungs- und
Störungsfall, z.B.:
- Ausmaß der Störung
- Alternative Reisemöglichkeiten

Wünschen sich ausreichende
Informationen im Abweichungs- und
Störungsfall
- Ausmaß der Störung
- Alternative Reiserouten
Wollen Informationen einmal für eine
bestimmte Strecke

Zukunftsbild Informationsbedürfnisse und Erwartungen
Neben der Analyse der Ist-Situation wurde im Arbeitspaket zudem ein Zielbild für zukünftige
Bedürfnisse und Erwartungen seitens der KundInnen konzipiert.
In einer zunehmend technologisierten Welt sind wir es gewohnt, alle für uns relevanten Informationen
jederzeit per Knopfdruck zur Verfügung zu haben. Dieser Trend macht auch vor dem Mobilitätsbereich
nicht halt. Daraus lassen sich unterschiedliche Szenarien ableiten, wie Mobilität in Zukunft gelebt wird.
Eines sei im Folgenden dargestellt.
43

Pendler Erwin ist ganz überrascht, als er Montagmorgen bereits um 7.00 Uhr geweckt wird, eigentlich war
der Wecker für 7.30 Uhr gestellt. Nach einem Blick auf das Smartphone sieht er eine Push-Up Nachricht von
seiner Mobilitäts-App mit der Mitteilung, dass es auf der täglichen Route aufgrund eines Verkehrsunfalls bereits
jetzt zu langen Verzögerungen kommt. Um den geplanten Termin mit seinem Chef um 10.00 Uhr in der Arbeit
trotzdem zu schaffen, schlägt die App vor, heute aufgrund der Verkehrslage nicht wie gewohnt mit dem Auto,
sondern mit der nahe gelegenen Bahn in die Arbeit zu fahren. Bei der Park&Ride Anlage ist bereits ein Parkplatz
reserviert, das Öffi-Ticket kann per Knopfdruck bezahlt werden.
Erwin ist erleichtert, dass er den Termin noch schaffen wird und nimmt den Vorschlag seiner App an.

Derartige Services zeichnen sich durch folgende Parameter aus:
• pro-aktive und personalisierte Informationsvermittlung vor allem im Abweichungs- und
Störungsfall unter Einbeziehung zusätzlicher Informationsquellen wie z.B. persönlicher
Kalender und unter Kenntnis der üblichen Routen der KundInnen
• verkehrsträgerübergreifende Informationen und klare Handlungsanweisungen mit
Angebot von alternativen Routen und/oder Mobilitätslösungen im Störungsfall
Darüber hinaus wird es zukünftig ebenso von großer Bedeutung sein, den Verkehr über
Ländergrenzen hinweg noch besser zu koordinieren und auch einen grenzüberschreitenden
43

Rechtliche Fragen im Hinblick auf Datenschutz werden für dieses Szenario noch zu klären sein.
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Informationsaustausch zu ermöglichen. Eine wesentliche Frage, die dabei noch zu beantworten ist,
wie diese Informationen dann auch an die Zielgruppe herangetragen werden kann.
6.
Ergebnisse und Empfehlungen
Bei Beschäftigung mit dem Thema Mobilität zeigt sich sehr bald, dass es sich um ein sehr komplexes
Gebiet menschlichen Verhaltens handelt. Wie unter Kapitel 6 bereits dargestellt, stellt Mobilität selten
ein eigenständiges Bedürfnis dar, sondern ist eher Mittel zum Zweck und notwendig um andere
Bedürfnisse zu befriedigen. Für welches Verkehrsmittel wir uns entscheiden, um den zumeist
notwendigen Weg zurückzulegen, hängt wiederum von sehr vielen Faktoren ab und wurde ebenfalls in
Kapitel 6 näher dargestellt. Neben den infrastrukturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen,
fließen ebenso situative Einflüsse in die Entscheidung mit ein. Aus der Literatur zeigt sich, dass vor
allem unsere Gewohnheit einen wesentlichen Bestandteil für die tagtägliche Verkehrsmittelwahl
darstellt,
wobei wir in diesem Zusammenhang eigentlich nicht mehr von einer wirklichen Wahl
sprechen können. Ist uns ein bestimmtes Verhalten erst einmal in Fleisch und Blut übergangen,
denken wir nicht mehr bewusst darüber nach, sondern handeln einfach danach. Wesentliche
Faktoren, wie diese Verhaltensweisen entstehen, sind neben den sozialen Einflussgrößen auch
emotionale Faktoren; einerseits lernen wir, ohne es zu merken, von uns wichtigen Personen dadurch,
dass wir sie beobachten und letztlich imitieren (Lernen am Modell) und andererseits leiten uns unsere
Bedürfnisse und Wünsche.
Will man Mobilitätsverhalten langfristig und gesamtgesellschaftlich verändern, bedeutet dies, dass es
notwendig ist, an allen Bereichen anzusetzen – anders kann es nicht gelingen. Die wissenschaftliche
Forschung zeigt, dass
die Einstellung von Menschen z.B. gegenüber einem bestimmten
Verkehrsmittel durch bewusstseinsbildende Maßnahmen durchaus verändert werden kann (z.B. Stark,
Bartana & Fritz, 2015; Stark, 2014; Torner, Schützhofer & Knessl, 2015). Dafür bedarf es allerdings
einer umfassenden Analyse der Zielgruppen und darauf aufbauend einer adäquaten Ansprache
derselben. Wissenschaftliche Belege, dass die Einstellungsänderung auch tatsächlich zu einer
langfristigen Verhaltensänderung führen fehlen jedoch zumeist. Ein wesentlicher Grund dafür kann
darin gesehen werden, dass Projekte häufig auf einen mittelfristigen Zeitraum ausgelegt sind und
dafür auch finanziert werden, für eine anschließende Evaluierung jedoch keine Gelder mehr
vorhanden sind. Aus der Forschung ist bekannt (vgl. z.B. Pripfl et al., 2010), dass eine bestimmte
Einstellung zwar zu einer entsprechenden Verhaltensintension führt, Studien zu Auswirkungen auf das
langfristige Verhalten sind den AutorInnen jedoch nicht bekannt. Maßnahmen, die ausschließlich am
Verhalten der Menschen ansetzen, um das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung eines ganzen Landes
zu verändern können damit nur ein Ansatzpunkt eines Kanons sein, da immer nur bestimmte
Zielgruppen mehr oder weniger leicht motiviert werden können, ihr Verhalten in die gewünschte
Richtung zu verändern, eine kritische Masse aber nur sehr schwer, wenn überhaupt erreicht werden
kann. Diese bräuchte es aber um auch auf der gesellschaftlichen Ebene und letztlich auch auf der
infrastrukturellen Ebene eine Veränderung herbeizuführen.
Im Folgenden werden Empfehlungen anhand der in Kapitel 6 präsentierten Faktoren dargestellt.
Infrastrukturelle
Rahmenbedingungen

Übergeordnete Maßnahmen
- Implementierung einer Raumordnung, die der gegenwärtigen
Zersiedlung der Ortschaften und Städte entgegenwirkt
- Verkehrsplanung innerorts vermehrt an einer kindgerechten
Gestaltung ausrichten, um eigenständige Mobilität möglichst
frühzeitig zu ermöglichen
- Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen für Wohnbauträger
(z.B. Stichwort: Parkplatzschlüssel)
- Langfristige Evaluierung dieser Maßnahmen in einem
abgegrenzten räumlichen Gebiet im Hinblick auf das
Mobilitätsverhalten der BewohnerInnen
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Gesellschaftliche
Einflüsse

Soziale Einflüsse

Situativer Kontext

Persönlichkeit

Motivation

Konkrete Maßnahmen durch einzelne Mobilitätsanbieter
- Sicherstellung, dass angebotene Infrastruktur wie z.B.
Wartehäuser, Parkplätze, etc. sauber, in gutem Zustand,
ausreichend beleuchtet, etc. sind
- Zielgerichtetere Anpassung des ohnehin bereits adaptierten
Fahrplan-Takts an HauptnutzerInnengruppen wie SchülerInnen zur
Vermeidung langer Wartezeiten vor Schulbeginn oder nach
Schulende
- Ergänzung des vorhandenen Angebots durch Zusatzdienste wie
z.B. Anruf-Sammel-Taxi, Car-Sharing, etc.
- Langfristige Evaluierung der jeweiligen Maßnahme im Hinblick auf
das Mobilitätsverhalten der BewohnerInnen
- Wahrnehmen der Vorbildwirkung durch EntscheidungsträgerInnen
- Breite öffentliche Diskussion auf der Sachebene in Medien aber
auch im Bildungsbereich (Stichwort: Mobilitätserziehung), um
bereits frühzeitig ein Bewusstsein zur Thematik zu schaffen
- Klärung rechtlicher Aspekte im Zusammenhang mit Initiativen, die
selbständige Mobilität von Kindern fördern wie z.B. Pedibus
(Stichwort: Haftungsfrage)
- Einsetzen von Testimonials in der Werbung
- Einbindung der relevanten Peer-Gruppe in die
Bewusstseinsbildungsarbeit
- Stärkung und vermehrte Etablierung von Initiativen, die Menschen
durch ihr soziales Umfeld zu einer Verhaltensänderung anregen
(z.B. „Radelt zur Arbeit“)
- Verstärkte Bewusstseinsbildung an den Transition-Points z.B.
Elternschaft; aufzeigen von Alternativen, Kosten-NutzenAbschätzungen, etc.)
- Informationsveranstaltungen sowie zielgruppenspezifisch
aufbereitete –materialen
- Schulungen zur Nutzung diverser Angebote (Car-Sharing, BikeSharing, ÖV, etc.) zwecks Stärkung der Selbstwirksamkeit
Übergeordnete Maßnahmen
- Zielgruppenspezifische Bewusstseinsbildungsmaßnahmen
inklusiver langfristiger Evaluation derselben zwecks Kontrolle der
Auswirkungen nicht nur auf die Einstellung, sondern auch auf das
Verhalten
- Vermehrte Förderung der „Lust an der Bewegung“ bereits im
Kindergarten sowie der Volksschule
- Verhaltensangebote schaffen wie z.B. Gratis-Tagesticket für die
Wiener Linien oder die ÖBB zum Kennenlernen des Angebots
Konkrete Maßnahmen bezogen auf Inhalte der AG3
- Rechtzeitige, richtige und ausreichende Information im Störungsfall
- Zielgruppenspezifische Information hinsichtlich Störungen
(Informationskanal; angebotene Verhaltensalternativen, etc.)

Ergänzend dazu finden sich im Bericht „Nachhaltige Mobilität aus sozioökonomischer Perspektive“
(Chaloupka, C., Kölbl, R., Loibl, W., Molitor, R., Nentwich, M., Peer, S., Risser, R., Sammer, G.,
Schützhofer, B. und Seibt, C.; 2015) weitere Empfehlungen zur Förderung einer nachhaltigen
Mobilität.
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8.
Anhang
Erwartungen der TeilnehmerInnen am ersten AG Treffen hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung der AG

„Mensch als Kunde“
• Welches Ziel soll verfolgt werden? Maximale Zufriedenheit versus maximale Nutzung
• Welche KundInnenbedürfnisse werden „überbefriedigt“, welche vernachlässigt?
• Welche Bedürfnisse hat der Mensch im Verkehr – was braucht er? (an Information, etc.)
• Welche Barrieren haben wie viel Einfluss?
• Wie schaffen wir Einstiegshürden ab? Einfacher Zugang für alle.
• Zutrittsschwellen – Attraktivität ÖPNV
• Wie kann man Stellenwert des ÖV erhöhen?
• Verhaltensänderungen bezüglich Verkehrsmittelwahl (Gründe für Nichtbenutzung, Barrieren)
• Orientierungshilfen für Umsteiger
• Welche Aspekte des Verkehrs sind für Menschen belastend? – Lösungen
• Wie können wir systemübergreifende Lösungen anbieten?
„Mensch-Maschine-Schnittstelle“
• Benutzerfreundlichkeit technischer Systeme
• Sicherheit im Verkehr – ist Technik das Allheilmittel?
• Förderung der Toleranz
„Mensch als Fehlerquelle“
• Eigenverantwortung
• Fehlverhalten bewusst/unbewusst als Lenker; Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur um Fehler
bzw. deren Auswirkungen zu minimieren
• Infobewältigung
• Wo ist der Mensch überfordert im öffentlichen Verkehr?
• Aufmerksamkeit/ Situationsbewusstsein/ Hazard perception
Sonstiges
• Aktuelle „große“ Probleme der „verschiedenen“ Menschen im Wiener Verkehr
• Was gibt es? Verbesserungen?
• Welche Bedürfnisse hat der Mensch im Bezug auf Verkehr?
• Wie ist der Verkehr in die Gesellschaft eingebunden? Akzeptanz der Kosten?
• Wie viel Mehrwert bringt der öffentliche Verkehr für die Gesellschaft?
• Welches Zukunftsszenario gibt es für Cloud-Nutzung im Verkehr, Vernetzung MIV, ÖV?
•
•
•
•

Wirkung autonomer Systeme auf aktuelle Situation?
Verkehrssystem in 30/50 Jahren
Ageing, Barrierefreiheit
Leistbarkeit ÖV
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