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1. Einleitung
1.1. Harder, Better, Faster, Stronger - Der Mensch als treibende oder
getriebene Kraft, im modernen Verkehrssystem
Am 9. Februar 2016 starben im Landkreis Rosenheim, in Bayern, zwölf Menschen und fast 90
weitere wurden schwer verletzt, als durch menschliches Versagen ein Zugunglück passierte.
Dem am Morgen des Faschingsdienstags verspäteten Zug, welcher von Bad Aibling in
Richtung Kolbermoor unterwegs war, wurde ein Sondersignal zur Weiterfahrt gegeben. Auf
einer eingleisigen Strecke prallte dieser dann frontal mit einem anderen, pünktlichen Zug
zusammen. Das Sicherungssystem PZB 90, welches automatisch die Strecken überwacht, um
Unfälle zu vermeiden, wurde vom Fahrdienstleiter durch das Sondersignal ZS 1 deaktiviert.1
Dieses Unglück hätte nicht passieren müssen, wäre das automatische Sicherungssystem PZB
90 aktiv geblieben. Man kann nicht von einem Menschen auf alle schließen, doch kann man
ein ähnliches Denkmuster erkennen. Deshalb stellen wir uns die Frage, ist es vorstellbar, dass
bald Computer verkehrstechnische Anlagen vor allem im Schienensystem kontrollieren und
damit den Menschen in seinen Entscheidungen ablösen? Und ist eine rein rationale
Entscheidung wirklich besser als eine von einem beeinflussbaren Menschen?
In jedem elektronischen Gerät sind Computerchips, die die Steuervorgänge für den
Menschen

erleichtern.

Deshalb

haben

wir

uns gefragt, wieso

sollte es

diese

Steuerungssysteme nicht auch im Verkehr, insbesondere bei jeglichen Arten von
Schienenfahrzeugen, als Grundsteuerung geben.
Wir

wollen

anhand

eines

Modells,

eines

modernen Schienennetzes, die

Reaktionsgeschwindigkeiten und das Problemlösungsvermögen eines Menschen mit dem
programmierten System vergleichen und daraus wertende Schlüsse ziehen, ob der Mensch
oder ein Computer besser ist. Dazu wollen wir mit Hilfe der Arduino-Plattform eine
vollautomatische Steuerungszentrale für die Bahnstrecke mit Hilfe von Schaltplänen planen,
mit der dazugehörigen Software zuverlässig programmieren und die Hardware ausführlich
erklären, welche mit dem Menschen verglichen werden soll. Dazu interessieren uns die
Entwicklung der Automatisierung seit der industriellen Revolution und damit die neuen
Anforderungen des sich immer schneller entwickelnden Verkehrssystems. Denn wir meinen,

1

www.spiegel.de/panorama/justiz/bad-aibling-das-urteil-zum-zugunglueck-kann-den-folgen-kaum-gerec
ht-werden-a-1124498.html | 13.10.2017
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dass die Erfindung der Dampfmaschine das Fortbewegungsmittel des Menschen revolutioniert
hat. Und damit wurde ein Meilenstein für unsere heutige Zeit gelegt. Außerdem wollen wir
die Vor- und Nachteile der Automatisierung gegenüberstellen. Weiteres Interesse zeigen wir
auch in der Frage des Vertrauens auf das System. Dazu sollen auch mögliche Probleme und
Gefahren untersucht werden.
Zudem

werden

aktuelle

Verkehrsmittel

immer

schneller,

verlangen kurze

Reaktionszeiten und einen guten Überblick über das Geschehen um das Fahrzeug herum.
Aber was passiert, wenn wir noch schneller werden wollen? Können wir dann wirklich noch
selbst eingreifen oder wird ein Unfall passieren, bevor wir es überhaupt mitbekommen haben?
Deshalb haben wir die These aufgestellt, dass die Geschwindigkeit und die Komplexität der
nächsten Generationen von Transportmitteln die kognitiven Steuerfähigkeit des Menschen
überschreiten wird und vergleichen diese mit den Fähigkeiten eines Computers. Das wollen
wir anhand des Verlaufs, der Automatisierung, seit der industriellen Revolution bis zum
heutigen Standpunkt herausfinden. Es sollen Probleme aber auch Vorteile von Computern
betrachtet werden. Und auch realistische Zukunftsprognosen sollen dabei helfen. Damit sollte
auch gewährleistet sein, dass die Automatisierung im Verkehrswesen Leben retten würde und
daher notwendig ist. Diese These wollen wir mittels Sensoren auf den Schienen und Zügen
belegen, indem wir nicht vorhersehbare Hindernisse auf den Gleisen positionieren und einen
nicht vorbereiteten Fahrer mit dem Arduino-Board vergleichen. Ein weiterer wichtiger Punkt
ist, dass wir langsam aber sicher auf eine Energiekrise zusteuern und uns in den meisten
Fällen nicht gerade dementsprechend verhalten. Ein Computer könnte den Verkehr perfekt
abstimmen, Windschatten nutzen und durch Statistiken ein Optimum herausfinden, um
unseren Energiehunger zu tilgen. Die Automatisierung würde die Effizienz erhöhen und damit
die Umwelt schonen. Wir möchten diese in unserem Modellversuch testen, indem wir
mögliche Szenarien abarbeiten, einmal von einem Menschen gesteuert und andererseits von
unserem System, während wir den Stromverbrauch messen. Am Ende wollen wir dann
nochmal auf das oben genannte Beispiel eingehen und uns darauf einigen, ob dieses Unglück
durch eine solche Software vermeidbar gewesen wäre, oder ob dieses Unglück vielleicht doch
vergleichbar durch einen Hacker-Angriff hätte entstehen können.
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2. Physical Computing
2.1. Was ist Physical Computing?
Im Prinzip versteht man unter Physical Computing nichts anderes als die „Verbindung der
realen, physischen Welt mit der virtuellen Welt der Einsen und Nullen.”2 Es ist also die
Möglichkeit, wie Computer mit der Außenwelt kommunizieren und interagieren. Dies geht
weit über Ein- und Ausgabegeräte wie Tastatur, Maus und Bildschirm hinaus, denn fast in
jedem technischen Gerät, welches wir in unserem Alltag benutzen, ist ein kleiner Computer
verbaut, der für die Steuerung des Gerätes verantwortlich ist. Diese Computer sind meist
kaum mit den Computern, wie wir sie als große Kästen mit Monitor oder als portable Laptops
kennen, zu vergleichen. Denn sie sind meist viel kleiner, haben nur wenige Kilobyte
Arbeitsspeicher und einen Prozessortakt der die 16 Megahertz meist nicht überschreitet. Aber
sie müssen auch nicht viel Leistung haben, denn sie verrichten meist nur ganz simple
Aufgaben. Dennoch eröffnen die oftmals auch als Mikrocontroller bezeichneten Computer
ganz neue Möglichkeiten wie ein Gerät gesteuert werden kann, welche sonst nur mit sehr
aufwendigen Schaltungen realisierbar wären. Nehmen wir mal das Beispiel einer Lampe mit
einem Schalter. Ohne irgendwelche Ergänzungen hat man zwei Möglichkeiten die Lampe zu
steuern. Man kann die Lampe ein- und ausschalten. Verbindet man jetzt den Schalter mit
einem Mikrocontroller und den Mikrocontroller mit einem Relais, welches den Strom für die
Lampe steuert, kann man den Mikrocontroller durch ein Programm beibringen, wie er auf das
betätigen des Schalters reagieren soll. So könnte man zum Beispiel durch ein langes Betätigen
des Schalters einen Modus aktivieren, der die Lampe blinken lässt oder die Lampe nach einer
bestimmten Betriebszeit wieder ausschaltet, um Strom zu sparen. In Verbindung mit einem
Helligkeitssensor und einem Bewegungsmelder könnte man so zum Beispiel dafür sorgen,
dass die Lampe nur dann an ist, wenn sie auch wirklich gebraucht wird, wie wir es von
Außenlampen mit Bewegungsmeldern kennen. So sind in so ziemlich allen Systemen, die wir
in unserem Alltag nutzen, Mikrocontroller verbaut, die bestimmte Aufgaben erledigen. In
einem modernen Backofen gibt es zum Beispiel einen Temperaturfühler, dessen Daten von
einem Mikrocontroller verarbeitet werden, und dieser entscheidet dann, ob er weiter heizen
muss oder ob er einen Lüfter ansteuern muss, um eine optimale Wärmeverteilung zu
gewährleisten. Die Liste ist endlos lang, ob Mikrowelle, elektrische Zahnbürste, Auto oder

Manuel Odendahl; Julian Finn; Alex Wenger; Arduino Physical Computing für Bastler, Designer & Geeks,
2009, Seite IX, Zeile: 9
2
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digitale Armbanduhr: Überall sind kleine Computer verbaut, die uns das Leben erleichtern.
Dieser Trend ist unausweichlich und entwickelt sich weiter. Die kleinen Helfer werden immer
komplexer und immer mehr bekommen sogar Zugriff auf Netzwerke wie das Internet, um mit
anderen Geräten zu kommunizieren. Während früher eine Lampe mit dem Betätigen eines
Schalters einen Raum beleuchtet hat, können moderne Produkte, wie die Philips Hue LED
Lampen, dank der Interaktion von Mikrocontrollern, mit der Außenwelt über das Internet
gesteuert und auf die gewünschte Farbe eingestellt werden. Aber das ganze bringt auch, neben
den mehr oder weniger sinnvollen Spielereien, einen großen sicherheitstechnischen Aspekt
mit sich. Dank Physical Computing wird zum Beispiel die Mikrowelle ausgeschaltet, sobald
man die Tür öffnet, oder das Auto korrigiert die Drehgeschwindigkeit der Räder, falls diese
einmal die Haftung verlieren. Wieso sollte also ein Zug nicht automatisch gebremst werden,
falls sich etwas auf der Strecke befindet, oder die Weichenstellung automatisch von statten
gehen, ehe jemand durch Unaufmerksamkeit einen fatalen Fehler macht?
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3. Modellhafter Bau eines autonomen Schienensystems
3.1. Anwendung von Physical Computing für das Modell
In unserem praktischen Teil wollen wir unter der Zuhilfenahme von Physical Computing ein
Modell

eines

Schienensystems

aufbauen,

welches

durch

untereinander

vernetzte

Mikrocontroller gesteuert wird und dadurch weitestgehend autonom funktioniert. Das die
Anwendung von Physical Computing nicht immer ganz einfach ist, ist oftmals dadurch
bedingt, dass hier zwei vollkommen verschiedene Welten aufeinandertreffen. Und zwar die
Informatik und das Ingenieurwesen. Die Brücke, die diese beiden Welten verbindet, ist das
Physical Computing. Doch ist, um diese Brücke zu benutzen, ein gutes Zusammenspiel
zwischen der Informatik und dem Ingenieurwesen von Nöten. Hierbei spielen die
Zusammenarbeit von Software mit der passenden Hardware eine große Rolle. So muss die
Hardware so gewählt sein, dass sie ihrer Aufgabe gerecht wird, aber auch die Software muss
so geschrieben sein, dass sie mit der Hardware zusammen funktioniert. Und man muss auch
davon ausgehen, dass außerhalb der Informatik, durch nicht vorhersehbare Faktoren, nicht
alles wie in der Theorie funktioniert. Für ein perfektes Zusammenspiel ist also eine Menge
Wissen nötig. Dadurch ist die Angst beider Seiten oftmals hoch, sich über die Grenze hinaus
zu bewegen. Um den Weg zu erleichtern, haben der Italiener Massimo Banzi, Dozent für
Gestaltung, und der Spanier David Curatielles, Mikrochip-Ingenieur, im Jahre 2015 die
Arduino-Plattform ins Leben gerufen. Die Idee kam Banzi, da er seine Studenten immer
wieder Klagen hörte, dass es keine günstigen und leicht zu handhabenden Mikrocontroller für
Kunstinstallationen gab. Seither hat sich die Plattform auf der ganzen Welt verteilt und ist
durch ihre simple Programmiersprache und einsteigerfreundliche Hardware bei vielen
Bastlern beliebt. Dadurch hat sich auch eine große Community gebildet, die online
Anleitungen und Baupläne für verschiedenste Projekte zur Verfügung stellt.3 Daher möchten
auch wir unser Projekt mit Hilfe der Arduino-Plattform realisieren. Wobei durch sie mit dem
Auslesen der Sensoren und den Steuern der verschieden Funktionen eine Brücke zwischen
Soft- und Hardware gebildet wird. Und Das Prinzip des Physical Computings bildet den Kern
unseres Projektes.

Manuel Odendahl; Julian Finn; Alex Wenger; Arduino Physical Computing für Bastler, Designer &
Geeks, 2009,

3
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3.2. Die Idee des Modells
Modelle wurden schon immer eingesetzt um komplexe Systeme vereinfacht darzustellen.
Weder geht es dabei darum, das ganze System wiederzugeben, noch die genauen Abläufe eins
zu eins zu übernehmen. Auch kann aus diesen und weiteren Gründen ein Modell niemals
vollständig systemgetreu sein. Der grundlegende Gedanke soll übernommen werden, und es
muss auf die Realität übertragbar sein.
Das Modell, das in den folgenden Kapiteln beschrieben wird, ist eine Vereinfachung
des Schienensystems wie beispielsweise das der Deutschen Bahn. Es soll ein Mikrocontroller
programmiert werden, der mithilfe von verschiedenen Sensoren -wie zum Beispiel
Magnetsensoren zur Lokalisierung des Fahrerabteils (siehe Kapitel 5.2.), Ultraschallsensoren
zur Erfassung von gefährdenden Objekten und weiteren Gefahren- agiert und reagiert und so
zuverlässig das Schienensystem verwaltet. Fahren wird der Modellzug auf einer
geschlossenen Fahrbahn mit Abzweigungen, die von Servomotoren gelenkt werden sollen.
Anders als in der Realität soll der ganze Zug ohne menschliches Eingreifen selbstständig
fahren und agieren. Die Geschwindigkeit wird direkt vom Hauptsystem durch verschiedene
Schienenspannungen gesteuert, nicht etwa wie in der Realität, wo zuerst die Informationen an
den Zug geben werden und dann erst eine Geschwindigkeitsänderung durchgeführt wird.
Ziel ist es ein funktionstüchtiges, auf die Realität bezogenes Modell zu bauen, welches
nicht nur zu Test- und Beweiszwecken in Bezug auf die Hauptthesen entwickelt wird, sondern
vor allem auch die Arbeitsmuster von Computern darstellen soll. Auch soll dieses Modell
realistische Unfallsimulationen durchführen durch die später klare Schlüsse gezogen werden,
ab wann ein Mensch und eine Maschine überfordert sind, wie sich beide jeweils verhalten und
wer von beiden die meisten Unfälle wirklich verhindern kann. Analog dazu sollen
Reaktionszeiten von Menschen und dem System gemessen werden. Für den Reaktionstest am
Menschen wird ein Arduino programmiert, der zwei LEDs, Rot und Blau, zufällig
abwechselnd und nach zufälligem Intervall einschaltet (siehe Anhang, Abb. 2 und Code Abb.
6). Jedoch sind nie beide gleichzeitig aktiv. Dazu gibt es zwei Knopftaster, die jeweils die
Farbe einer der zwei LEDs haben, also Rot und Blau. Wenn nun zufällig die blaue LED
leuchtet, muss man so schnell wie möglich den blauen Taster betätigen, damit die LED
erlischt. Über ein USB-Kabel wird dann die gemessene Reaktionszeit von Beginn des
Leuchtens, bis zum Betätigen des Tasters ausgegeben, direkt mit der Einheit einer
Mikrosekunde. Der Versuch wird fünf Minuten lang durchgeführt, da eine Veränderung der
8

Reaktionszeit nach einer bestimmten Zeit vermutet wird. Dieser Reaktionstest ist bis auf eine
Millisekunde genau und arbeitet ebenso mit optischen Signalen, wie sie im zweiten
Reaktionstest vorhanden sind. Im zweiten Reaktionstest, bei dem Computer getestet wird, gibt
es jedoch mehrere Unterschiede. Zum einen wird kein Lichtsensor benutzt, sondern ein
Ultraschallsensor. Der Grund dafür ist, dass auch im praktischen Teil der gleiche Typ verbaut
wird. Außerdem ist dieser auch näher an der Realität, da damit nicht nur Licht, sondern alle
Körper wahrgenommen werden können. Es wird mithilfe eines 3D-Druckers eine Vorrichtung
gedruckt, die von einem Arduino gesteuert wird. Eine Holzplatte wird mithilfe der
Gewichtskraft beschleunigt, wenn der Arduino die Befestigung nach einer zufälligen Zeit löst
(siehe Anhamg, Abb. 3). Unten ist ein kleinerer Tastschalter vorhanden als im ersten
Reaktionstest. Dieser dient dazu, dem Arduino ein Signal zu schicken, wann die Plastikplatte
unten, im Bereich des Ultraschallsensors, angekommen ist. Wenn dieser Fall eingetroffen ist,
ist die Zeitzählung des Arduinos aktiviert und endet erst, wenn der Ultraschallsensor meldet,
dass er ein Hindernis erkannt hat. Diese Versuchsdurchführung soll mehrmals wiederholt
werden, um den Abstand zwischen Sensor und Hindernis zu erhöhen. Denn dadurch sollten
sich auch die Reaktionszeit und die Fehlerkennung von Hindernissen beeinflussen lassen.

9

3.3. Die passenden Komponenten für unser Modell
Als zentrale Steuereinheit unseres Projektes verwenden wir einen Arduino. Das Modell
ARDUINO MEGA 25604 schien uns eine gute Wahl, da er über große Anzahl an digitalen
und analogen GPIOs und eine vergleichsweise hohen Rechenleistung und Speicherkapazität
verfügt. Ein GPIO ist ein elektrischer Kontakt, der sich auf dem Board des Arduinos befindet,
welcher sich über den Microcontroller programmieren und damit auslesen oder steuern lässt.
Mit 256 KB Speicher ist auch ausreichend Platz für unser Programm.
Um die Position des Zuges auf der Strecke zu bestimmen, war unsere erste Idee die
Verwendung von lichtempfindlichen Widerständen5, welche als Photoresistoren bezeichnet
werden und abhängig von der Lichtintensität ihren elektrischen Widerstand ändern. Unser
Plan, diese unterhalb der Strecke zu platziern und auszulesen, ging leider nicht auf, weil die
Sensoren stark von den Lichtbedingungen der Umgebung und äußeren Einflüssen abhängig
waren. Damit lieferten sie nicht eindeutige Ergebnisse. Auch die Verwendung von
Photodioden, welche eine Art Mini-Solarzellen sind, schieden aus diesem Grund aus, da sie
dieselben Fehler produzierten. Die Möglichkeit, die Strecke mit Bewegungssensoren oder
Ultraschallsensoren auszustatten, bestand zwar, aber schied für uns aus wirtschaftlichen
Gründen klar aus, da ein Sensor dieser Komplexität mehrere Euro kostet und die Ausstattung
der gesamten Strecke damit sehr teuer geworden wäre. Schlussendlich sind wir auf
Neigungssensoren6 gestoßen, welche aus einem Zylinder mit zwei Kontakten am Boden und
zwei Metallkugeln besteht. Kippt man den Sensor rollen die Kugeln weg und die Verbindung
der zwei Kontakte wird unterbrochen. Wir nutzen die Sensoren jedoch nicht im
herkömmlichen Sinne, da wir es uns zunutze gemacht haben, dass die beiden Kugeln aus
einem ferromagnetischen Werkstoff gefertigt sind und wir diese mit einem am Zug
befestigtem Neodymmagnet hochheben und so die Verbindung zwischen den Kontakten
unterbrechen. Damit haben wir ein ziemlich zuverlässiges und von der Umgebung
unabhängiges System, um die Position des Zuges Straßenseitig zu bestimmen.
Um den Zug zu steuern muss eine Spannung an der Strecke anliegen, die der Zug dann über
die Räder aufnimmt. Um diese Spannung anzulegen und zu steuern, haben wir unsere Strecke
zuerst in sechs Streckenabschnitte unterteilt, welche voneinander isoliert sind und einzeln
angesteuert werden können. Für die Ansteuerung haben wir uns für Relais entschieden, da
Vgl. store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3 | 05.10.2017
Vgl. www.adafruit.com/product/161 | 05.10.2017
6
Vgl. www.funduino.de/nr-09-arduino-neigungssensor | 05.10.2017
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diese in Kombination mit einem Arduino sehr einfach zu handhaben und in Bezug auf
Spannung und Strom, der zu steuern ist, recht flexibel sind. Außerdem bieten sie im
Gegensatz zu Transistoren die Möglichkeit zwei Positionen einzunehmen, was beim Verpolen
der Spannung, um Rückwärts fahren zu können sehr wichtig ist.
Am Zug selbst ist auch ein Arduino angebracht, dessen Aufgabe es ist, zwei
Ultraschallsensoren auszulesen und gegebenenfalls mit der Zentrale zu kommunizieren. Für
diese Aufgaben haben wir uns für einen ARDUINO NANO7 entschieden, da dieser durch
seine geringe Größe auf den Zug passt und dennoch über genug GPIOs und Rechenleistung
verfügt, um seine Aufgaben zu erledigen.
Für den Auffahrschutz gibt es einen Ultraschallsensor8 vor und hinter dem Zug.
Diesen haben wir gewählt, da er in den Dimensionen eines Modells sehr gute Ergebnisse
liefert und dennoch bezahlbar ist. Für die Kommunikation verwenden wir fertige 433
Megahertz Sender und Empfänger9. Diese sind in Kombination mit einem Arduino leicht zu
verwenden, da es fertige Bibliotheken gibt. Da wir keine großen Reichweiten benötigen,
erfüllen sie ihren Job vollkommen.

3.4. Die Programmierung der Zentrale unseres Modells
Damit unser Modell funktionstüchtig ist, benötigt es noch eine Software für die Zentrale, aber
auch für die Steuereinheit auf dem Zug selbst. Die Aufgaben des Arduinos auf dem Zug
halten sich in Grenzen. Seine einzigste Aufgabe ist es die beiden Ultraschallsensoren
auszulesen und falls nötig ein Signal über den 433 Megahertz Sender zu senden. Das
Auslesen der Sensoren ist softwaremäßig sehr einfach realisierbar, da entsprechende
Bibliotheken von dem Sensor Hersteller bereitgestellt werden. Eine Bibliothek ist mit einem
Paket an Methoden vergleichbar und gibt einem die Möglichkeiten Befehle im Code
aufzurufen, die eine spezifische Aufgabe erfüllen. Sie erspart einem damit eine Menge
Programmieraufwand. Bei der Kommunikation mit dem 433 Megahertz Sender verhält es sich
ähnlich. Damit ist der Programmieraufwand für den Zug selbst als relativ einfach zu
bewerten.
Eine ganz andere Geschichte haben wir bei der Zentrale zu bewältigen. Sie hat die
Aufgabe, die Neigungssensoren auszulesen und die Spannungen dementsprechend zu steuern.
Vgl. store.arduino.cc/arduino-nano | 05.10.2017
Vgl. www.instructables.com/id/Simple-Arduino-and-HC-SR04-Example/ | 05.10.2017
9
Vgl. funduino.de/nr-03-433mhz-funkverbindung | 05.10.2017

7
8

11

Dafür muss der Zentrale aber ein grundlegendes Wissen über die Strecke selbst gegeben
werden. Es ist zwar kein großes Problem, die Sensoren über die GPIOs des Boards auszulesen
und eine Methode zu schreiben mit der eine Spannung auf eine entsprechende Schiene gelegt
wird, aber woher soll die Zentrale wissen, welche Streckenabschnitt angesteuert werden muss,
um den Zug an sein Ziel zu bringen, wenn gerade ein bestimmter Sensor ausgelöst wurde.
Dafür muss das Problem zuerst verallgemeinert werden. Dafür wird für den Zug bestimmt, in
welchen Streckenabschnitt er sich befindet und in welche Richtung er gerade fährt. Danach
wird dieser Fall betrachtet und anhand des Zustandes der Strecke, des Position des Zuges und
seines Ziels entschieden, zu welchem Streckenabschnitt er als nächstes gesteuert werden soll.
Wenn dies entschieden wurde, wird die entsprechende Methode ausgeführt, welche für die
Steuerung

des

aktuellen Streckenabschnittes zuständig ist. Zusätzlich wird

dem

Streckenabschnitt, in dem er sich befindet, ein Zustand vergeben, der je nach der Lage
aussagt, ob es sinnvoll ist, in diesen Streckenabschnitt zurückzukehren, falls es auf der
geplanten Strecke zu einem Problem kommt und der Zug einen alternativen Weg suchen
muss. Dies ist besonders wichtig, damit der Zug nicht in eine dauerhafte Schleife gerät, in der
er von einer Sackgasse zu einer anderen Sackgasse fährt und dabei eine dritte Möglichkeit
außer acht gelassen wird. Außerdem ermöglicht es dem Zug herauszufinden, ob das Erreichen
des Ziels möglich ist oder ob es zwecklos ist nach einem weiterem Weg zu suchen.
Dafür sind viele Variablen für den Zug und die einzelnen Streckenabschnitte
notwendig, die den Speicher unseres Microcontrollers belasten. Aus diesem Grund sind wir
zu dem Schluss gekommen den großen Arduino MEGA zu benutzen.
Es war uns weiterhin sehr wichtig, dass der Code beim Ausführen nie lange an einer
Stelle hängt und gar durch ein Pausieren komplett gestoppt wird. Da der Arduino nur einen
einzelnen Prozessorkern besitzt, sich also nur mit einem Problem auf einmal widmen kann
und auch von Haus aus keinen Prozess-Scheduler besitzt, kann es sonst zu einem Problem
kommen, wenn die Sensoren nicht ausgelesen oder das Stop Signal vom Zug nicht empfangen
werden können, weil der Arduino gerade ein anderes Stück Code ausführt. Ein
Prozess-Scheduler ist ein Stück Software, welches dafür sorgt, dass mehrere Probleme auf
einem Prozessor nicht nacheinander sondern stückweise durcheinander ausgeführt werden
können, um eine Art parallele Abarbeitung zu erzeugen.
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3.5. Aufbau des praktischen Teils
Auf einer Holzplatte befestigt ist eine ellipsenförmige Modellschienenstrecke der Größe H0,
die eine Abzweigung in einer dritten Kurve hat, um bekannten Hindernissen in anderen
Kurven ausweichen zu können. Auch ist ein Abstellgleis vorhanden, um später eventuell noch
eine zweite Modellbahn gleichzeitig fahren zu lassen. Insgesamt sind deshalb drei Weichen
eingebaut, die von Servomotoren gesteuert werden. Das gesamte Schienennetz ist in sechs
voneinander isolierte Segmente eingeteilt, um jedes Segment mit variablen Spannungen zu
versorgen und damit die Geschwindigkeit des Zuges in schwierigen Segmenten, in Kurven
beispielsweise, zu verringern oder ganz abzuschalten, wenn ein Hindernis erkannt wird. Die
einzelnen Segmente sind an Relais verbunden, die verschiedene Spannungen anliegend haben.
Gesteuert werden diese von dem Hauptmikrocontroller. Um die aktuelle Richtung des Zuges
zu erkennen und um dessen Segmentposition zu kennen, werden Magnetsensoren jeweils am
Segmentanfang und -ende verbaut. Der Mikrocontroller ist von äußeren Einflüssen geschützt
am Rande verbaut. Alle Kabelverbindungen verlaufen zum Mikrocontroller, der Signale
aufnimmt und abgibt. Der Fahrerzug, 478 Gramm schwer (siehe Anhang, Abb. 4), ist
ebenfalls mit einem Mikrocontroller ausgestattet. Dieser jedoch ist kleiner und nur zum
Erkennen von Hindernissen und zum Senden von Signalen zuständig. An dem Modellzug ist
ein Neodym-Magnet befestigt, der die Magnetsensoren bei Überfahren auslöst. Das befestigte
Gestell ist aus einem 3D-Drucker gefertigt und soll alle Komponenten schützen sowie am Zug
befestigen.

3.6. Durchführung des praktischen Teils
3.6.1. Reaktionstest
Ein wichtiger Punkt für den Beweis, dass ein autonomes System sich beweisen kann, ist die
Überlegenheit im Agieren und Reagieren. So wurden drei Testprobanden aufgefordert sich
fünf Minuten lang dem selbst entwickelten Reaktionstest zu unterziehen. Der Aufbau wurde
im Kapitel 3.1. „Die Idee“ beschrieben. Der Test ist klar ausgefallen, denn zum einen wurde
bestätigt, dass der Computer schneller war: Die beste Reaktionszeit der Probanden waren 240
Millisekunden. Doch die Reaktionszeit des Computers lag nur im Zehnerbereich: Die beste
Reaktionszeit war mehrmals 15 Millisekunden. So wird auch klar, dass zum anderen der
Computer nur mit drei Millisekunden langsameren Werten zuverlässiger ist. Denn der
Computer hat eine viel geringere Streuung, was das Vertrauen erhöht (siehe Anhang
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Reaktionszeit des Computers, Abb. 5). Der Mensch hingegen hatte Werte von 866
Millisekunden, also fast einer Sekunde, die gestreut bis 240 Millisekunden waren. Das ist ein
großer Bereich, der den Menschen unzuverlässiger macht, denn man weiß nie, ob nun eine
kleine oder große Reaktionszeit eintreten wird. Beachtlich ist dennoch der riesige Unterschied
einer Zehnerpotenz, beinahe zwei. Der Mensch braucht als schlechtesten Wert fast 1000
Millisekunden, um ein Signal zu erkennen, dies dem Gehirn mitzuteilen, das Signal zu
verarbeiten, ob nun eine rote oder blaue LED leuchtet, die gewünschte Reaktion zum Arm zu
schicken und den richtigen Tastschalter zu drücken. Der Computer hingegen braucht gerade
mal als Maximalwert 17 Millisekunden, um eine Entfernung zum Hindernis zu messen und
nun zu entscheiden, ob das Hindernis zu nah oder zu weit entfernt ist. So können bereits 200
Millisekunden oder 15 Millisekunden Leben oder Tod bedeuten.

3.6.2. Der Test der autonomen Steuerung eines Zuges
Der Arduino steuert selbstständig mit Hilfe von Relais, welche Gleise mit einer Spannung
versorgt werden sollen. Doch dafür ist vor allem das Signal des Zuges ausschlaggebend. Der
Zug erkennt Hindernisse und sendet ein Signal zum Arduino-Mega, der Steuerzentrale. Um
die Belastbarkeit des Systems zu testen, wurden zuerst einzelne Hindernisse auf die Schienen
gelegt und der Zug wurde mit Spannung versorgt. Angefangen von kleineren Spannungen,
und damit niedrigen Geschwindigkeiten, bis hin zur schnellstmöglichen beziehungsweise
größten Spannung. Dabei war auffällig, dass die Software immer das Hindernis erkannt hat,
jedoch ab etwa 11 Volt der Abstand nach der Vollbremsung zum Hindernis sehr knapp wurde.
Auch ist die Vermutung aus dem Kapitel 5.5., dass der Zug nicht einschätzen kann, ob sich
das Hindernis auf die Schienen bewegt, oder es daneben stehen bleibt eingetroffen. Dadurch
gab es zahlreiche unbeabsichtigte Vollbremsungen, obwohl das Hindernis nur neben den
Schienen stand. Dieses Problem kann jedoch durch eine bessere Software, die erkennt ob sich
Hindernisse bewegen oder nicht, behoben werden. Dafür hat der Arduino jedoch nicht
genügend Rechenkapazitäten.
Den Höhepunkt sollten sich selbst bewegende Hindernisse machen. Den es wurde
erwartet, dass wenn sich das Hindernis leicht mit dem Zug mitbewegt, zu Fehlinterpretationen
kommen könnte. Dieser Verdacht konnte jedoch nicht bestätigt werden.

14

4. Automatisierung und Umwelt
4.1 Dezentralisierung um konkurrenzfähig zu bleiben
Dass der Gütertransport auf Bahnschienen in beinahe jeglicher Hinsicht umweltfreundlicher
ist als die meisten Alternativen, sollte weitestgehend bekannt sein. So gibt das
Bundesumweltamt mit dem Bezugsjahr 2014, auf ihrer Website10 an, dass pro Eintausend
Kilogramm, die einen Kilometer weit transportiert werden, eine Güterbahn 24 Gramm CO²
ausstößt, während der Transport mit einem Lastkraftwagen 101 Gramm ausstößt. Dies ist ein
mehr als vierfach höherer Ausstoß. Selbst im Binnenschiffsverkehr wird eine CO² Emission
von 31 Gramm angegeben, womit sie noch über dem Schienenverkehr liegt. Diese Werte sind
hauptsächlich auf den Energieverbrauch, der für den Transport nötig ist, zurückzuführen.
Dieser ist durch den geringeren Reibungswiderstand an den Schienen und auch den
geringeren Luftwiderstand pro transportierter Ware. Dies spiegelt sich deutlich in den
entsprechenden Daten des Bundesumweltamts wieder. Dort heißt es, ein Lastkraftwagen
braucht im Durchschnitt 1,4 Megajoule Energie pro Kilometer und Tonne und ein Güterzug
nur 0,3 Megajoule. Damit schafft es die Bahn, nur 21,4% dessen an Energieaufwand zu
benötigen, um den gleichen Transport zu tätigen wie ein Lastkraftwagen. Auf dieser
Grundlage ist es nahezu unmöglich, dass der Straßenverkehr irgendwann eine höhere
Effizienz aufweisen kann als der Schienenverkehr.
Jedoch wurden laut dem Statistischen Bundesamtes11 79% des anfallenden
Gütertransportes über die Straße getätigt und lediglich 8% über die Schienen. Das größte
Problem der Bahn ist ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Transport über die Straße. Die
Nachteile sind oftmals die fehlende Flexibilität und die geringeren Kapazitäten des
Schienennetzes.
Und das ist der Punkt, in dem uns die Automatisierung weiter helfen kann diese
Nachteile zu kompensieren. Eine Möglichkeit, die Eisenbahn wieder konkurrenzfähig zu
machen, wäre ein dezentralisierter und automatisierter Gütertransport, wie er in dem Buch
„Potentiale für die Verringerung der externen Effekte des Verkehrssektors durch einen
dezentralisierten und automatisierten Gütertransport der Bahn” von Rainer H. Rauschenberg
beschrieben wird, auf welches wir uns in den nächsten Punkten beziehen werden. Das Ziel ist
es, die Belastungen für die Umwelt zu verringern, indem es uns gelingt, mehr Verkehr von

Vgl. www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#textpart-3 | 02.07.2017
Vgl. www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/TransportVerkehr/Gueterverkehr/
Gueterverkehr | 02.07.2017
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den Straßen auf die Schienen zu bringen. Um dies zu erreichen ist es einerseits wichtig die
Flexibilität des Transportes zu erhöhen. Dies ist nur möglich, wenn die Anzahl der
Transportwagen erhöht wird, also kleinere Einheiten geschaffen werden, die spontaner und
losgelöst von Fahrplänen agieren.12 Die so entstehenden Einheiten könnten dadurch kleinere
Transportgrößen auf einer beliebigen Route transportieren und folglich Aufträge ermöglichen,
die zuvor einen immensen Aufwand benötigt hätten, womöglich mehrfach zwischen
verschiedenen Zügen umgeladen werden müssen und dann doch nur in die Nähe ihres Zieles
gelangt wären, obwohl eine Schiene liegt, aber kein Gütertransport an diesem Bahnhof hält.
Aufgrund dieser Probleme wird der Transport per Lastkraftwagen in vielen Fällen der Bahn
vorgezogen. Anzumerken ist, dass durch das Auflösen des Zugverbundes zu kleineren
Einheiten aufgrund des höheren Luftwiderstandes die Belastung für die Umwelt ansteigt13,
jedoch wiegt sich die bei weitem nicht mit dem auf, was ein Lastkraftwagen an Energiebedarf
benötigt. Dieser Effekt lässt sich durch das Bilden größerer Zugverbände auf längeren
Streckenabschnitten minimieren.
Ein weiterer Punkt ist die verhältnismäßig geringe Transportkapazität des
Schienennetzes. Jedoch ist dies nur ein Effekt der aktuellen Nutzung der Schienennetze der
Deutschen Bahn. In einer Computer-Simulation14 einer solchen Betriebsweise konnte gezeigt
werden, dass sich eine deutliche Erhöhung des Verkehrs durch eine Automatisierung erzielen
lässt. Anhand der aus der Simulation resultierenden Grafik15, welche die möglichen und die
heutige Leistungsfähigkeit des Schienennetzes in Züge pro Stunde und in Abhängigkeit ihrer
Geschwindigkeit darstellt. Dabei wird deutlich, dass es bei circa 50 Kilometer pro Stunde ein
Maximum gibt, welches sich bei über 100 Zügen pro Stunde und Gleis befindet und auch bei
Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometer pro Stunde sind noch mehr als 50 Züge pro
Stunde und Gleis möglich. Die aktuelle Auslastung liegt bei unter 20 Zügen pro Stunde und
Gleis. Damit lässt sich klar zeigen wie sich durch einen dezentralisierten und automatisierten
Schienenverkehr die Kapazitäten des Schienennetzes besser ausnutzen lässt. Ein weiterer
Nebeneffekt ist der durch das Wegfallen des Rangierens der einzelnen Waggons entstehende
Zeitgewinn.16

Vgl. Rainer H. Rauschenberg: Potentiale für die Verringerung der externen Effekte des Verkehrssektors durch
einen dezentralisierten und automatisierten Gütertransport der Bahn, 1999, Seite 15, Absatz 4
13
Vgl. Ebd. Seite 18, Absatz 1
14
Vgl. Ebd. Seite 16, Absatz: 1
15
Vgl. Ebd. Seite 16
16
Vgl. Ebd. Seite 17, Absatz: 1
12
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Dadurch lässt sich unserer Meinung nach klar darstellen, dass durch eine
Automatisierung die Konkurrenzfähigkeit des Schienenverkehrs wiederhergestellt werden
kann. Auf lange Sicht kann den Verkehr von den Straßen auf die Schienen verlagert und damit
der Umwelt geholfen werden.

4.2 Faktor Mensch
Für eine effiziente Fortbewegung bedarf es aber auch weitaus mehr als nur eine effiziente Art
der Fortbewegung zu wählen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten Energie zu sparen um die
Belastungen für die Umwelt zu minimieren. Es ist im Straßenverkehr möglich durch einen
treibstoffsparenden Fahrstil im Alltag bis zu 15%17 des Treibstoffes einzusparen. Dazu
gehören natürlich offensichtliche Dinge, wie vorausschauendes Fahren um den Einsatz der
Bremse zu minimieren oder das Verzichten auf Komfortverbraucher wie Klimaanlage und
Sitzheizung, aber auch fahrzeugspezifische Eigenschaften wie korrektes Schalten oder das
Wählen einer Geschwindigkeit bei der der Motor mit einer hohen Effizienz arbeitet. Viele
Hersteller geben solche Daten in den Bedienungsanleitungen ihrer Fahrzeuge an, so hat zum
Beispiel Skoda in dem Handbuch zum Skoda Octavia ein ganzes Kapitel zum Thema
wirtschaftlich und umweltbewusst fahren18. Doch wie häufig denkt man im Alltag nicht daran
oder handelt konsequent aus Bequemlichkeit anders? Wie oft werden Fahrradfahrer in der 30
Stundenkilometern Zone mit 60 Stundenkilometern und heulendem Motor überholt, nur weil
man es nicht ertragen kann mal zwei Minuten hinter einem Fahrrad hinterher zu fahren? Oder
wie oft stehen leere Züge mit laufendem Motor im Bahnhof und warten? Dies sind alles
Stellen an denen Energie vergeudet wird ohne dass diese benötigt wird. Ein automatisches
System handelt niemals aus Bequemlichkeit und wählt immer den Weg, der ihm gelehrt
wurde. Und nicht den Weg auf den es gerade Lust hat.

4.3 Maschinelles Lernen als Grundlage für Effizienz
Maschinelles Lernen spielt eine große Rolle für die Computersysteme dieser Zeit. Es
ermöglicht Analysen von Daten, wie sie per Hand unmöglich wären. Nehmen wir zum
Beispiel an, wir statten unseren Zug mit einem Amperemeter, zum Überwachen seines
Stromverbrauches und einem GPS-Modul, zum Ermitteln seines Standortes und seiner

17
18

Vgl. ŠKODA AUTO a.s.: ŠKODA Octavia Betriebsanleitung, 2012, Seite 105, Absatz, 6
Vgl. Ebd. Seite 105
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Geschwindigkeit aus. So können wir über eine lange Betriebszeit eine große Menge Daten
sammeln. Wenn wir jetzt allen Züge, die auf unseren Schienennetz verkehren, so ausstatten,
bekommen wir schnell Datenmengen, die jegliche Auswertung per Hand unmöglich macht.
Und an diesem Punkt können wir auf Computer zurückgreifen, denn: „Maschinelles Lernen
heißt, Computer so zu programmieren, dass ein bestimmtes Leistungskriterium anhand von
Beispieldaten oder Erfahrungen aus der Vergangenheit optimiert wird.”19 So können wir in
großen Datenmengen Zusammenhänge finden und interpretieren. Anhand dieser Verarbeitung
haben wir die Möglichkeit präzise Vorhersagen zu treffen und zu überprüfen, ob diese auch
eintreffen und welche Faktoren einen Einfluss darauf haben. In unserem Fall kann ein
automatisches System die Grundbedingungen wie Strecke, Geschwindigkeit und Beladung
des Zuges auch noch aktiv verändern, um mehr Daten zu sammeln. Daraus können dann
wieder Schlüsse gezogen werden. Natürlich wäre es auch möglich, die Daten für die
effizienteste Fahrt in einer Computersimulation zu bestimmen, jedoch ist eine solche
Simulation sehr viel aufwändiger zu realisieren und kann nie alle Faktoren, die in der Realität
Auswirkungen haben, mit einbeziehen.
Solche Techniken für maschinelles Lernen werden deswegen immer häufiger für
verschiedene Aufgaben eingesetzt. Ein gutes Beispiel sind die Daten, die in Supermärkten
anfallen20, denn hier besteht häufig ein Zusammenhang zwischen Person, Uhrzeit und Datum,
ihrem Einkauf und auch zwischen den einzelnen Artikeln im Warenkorb untereinander. Die
daraus entstehenden Schlüsse können zu verkaufsoptimierenden Maßnahmen genutzt werden.
Hier ein kleines fiktives Beispiel: In einem Supermarkt stellt sich heraus, dass kurz vor
Ladenschluss viele Menschen Bier kaufen, weiterhin kaufen viele Menschen die Bier kaufen
auch Chips. Also stellen die Verkäufer gegen Ladenschluss ihre restlichen Chips auf eine
Theke in der Nähe der Kasse, damit die Menschen, die Bier kaufen und damit auch als
potenzielle Chips-Käufer in Frage kommen, an den Chips vorbei kommen. Und so optimieren
viele Institutionen mit der Hilfe von maschinellem Lernen ihre Arbeitsweise. Darunter auch
Firmen, die Kredite vergeben, oder auch medizinische Einrichtungen, die mit Hilfe von
Patientendaten der letzten Jahrzehnte Diagnosen durchführen können.
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Ethem Alpaydin: Maschinelles Lernen, 2008, Seite 3, Absatz 2
Vgl. Ebd. Seite 4, Absatz 1
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4.3.1 Reduzierung des Energieverbrauches
Zur Reduzierung des Energieverbrauches haben wir verschiedene Möglichkeiten. Es gibt
immer einen oder mehrere optimale Fahrstile bei dem unser Zug den geringsten
Stromverbrauch hat. Jedoch hängt dieser von einer großen Menge an Faktoren ab: Lok,
Anzahl der Anhänger, Gewicht der Beladung, Zustand des Zuges, Strecke, Wetter oder auch
dem sonstigen Verkehr auf der Schiene. Um den optimalen Weg zu finden, können wir hier
wieder auf die Lernfähigkeit von modernen Computersystemen verweisen, denn wie ein
erfahrener Lokführer kann dieses aus allen erfassten Daten Rückschlüsse ziehen und durch
Variieren des Fahrstils Veränderungen erkennen.

Abb. 1

Um zu zeigen, wie eine solche Arbeit aussehen könnte, haben wir einen möglichen
Arbeitsschritt des Computers manuell mit in unserem praktischen Teil durchgeführt. Dafür
haben wir, um den Stromverbrauch des Zuges bestimmen zu können, ein Amperemeter
angeschlossen und bei verschiedenen Spannungen den Strom und die Zeit, welche der Zug
benötigt um zwei Runden auf unserer Teststrecke zu überwinden, gemessen. Aus diesen
Werten konnten wir dann den Stromverbrauch für diese zwei Runden bestimmen und dies in
einem Zusammenhang mit der von uns verwendeten Spannung in einem Diagramm
(Abbildung 1.) darstellen. An diesem können wir nun eindeutig erkennen mit welchen
Spannungen wir am effizientesten fahren und uns in Zukunft daran orientieren. In diesem Fall
ist es am effizientesten mit einer Spannung von 6V. Aber auch 8V und 10V weisen einen
geringen Verbrauch auf. Hier ist es dann wichtig die passende Spannung nach Anwendung zu
wählen, denn einem Güterzug mag es egal sein wie lange er braucht, aber für einen
19

Passagierwagen ist die Geschwindigkeit, die in unserem Fall mit der anliegenden Spannung in
einem direktem Zusammenhang steht, ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Natürlich
müssen im Voraus Grenzen festgelegt werden, in welchem der Computer arbeiten darf. In
unserem Fall kommt es bei einer angelegten Spannung von 13V dazu, dass der Wagen auf
bestimmten Streckenabschnitten von der Fahrbahn fliegt. Damit ist dies eine klare Grenze, die
der Computer in keinem Fall überschreiten sollte, auch wenn dort eine höhere Effizienz zu
erwarten wäre.
Durch eine intelligente Streckenplanung könnte man weiterhin Energie sparen, indem
man verschiedene Züge in einem Verbund fahren lässt, denn dadurch kann der Luftwiderstand
minimiert werden. Dies kann auch auf viel befahrenen Strecken für Entlastungen sorgen, da in
einem Verbund mehr Züge gleichzeitig über eine Strecke fahren können. Diese
organisatorische Arbeit kann wieder von einem lernenden Computer übernommen werden,
der aus jeder Entscheidung Daten sammelt und aus diesen Konsequenzen zieht, um mit der
Zeit immer bessere Entscheidungen zu treffen.

4.3.2 Reduzierung des Verschleißes
Weitere wichtige Daten, die dem System gegeben werden sollten, ist der Zustand des
Fahrzeuges, der bei Wartungen festgestellt wird. Dadurch kann er nicht nur den
Zusammenhang zwischen seinen Entscheidungen und dem daraus entstehenden Verschleiß
herstellen, sondern auch den Zustand der Züge bestimmen, ohne dass sie gewartet werden, in
dem er Veränderungen in ihrem Fahrverhalten dokumentiert. Denn zum Beispiel wird hier
durch einen schlecht eingestellten Motor oder durch einen niedrigen Ölstand, der Verbrauch
erhöht, wie es auch bei Fahrzeugen21 ist. Wenn dieser registriert wird, können die Fehler
schnell behoben werden, ohne dass jeder Zug ständig überprüft werden muss. Natürlich kann
dies keine regelmäßigen Kontrollen der Fahrzeuge ersetzen. Aber es kann Fehler finden ohne
eine solche Kontrolle ausführen zu müssen, und unter Umständen damit auch die Sicherheit
erhöhen. Ein Beispiel für die Realisierbarkeit von einem solchen Systemes für die Bahn, ist
die Fluggesellschaft Korean Air, welche die künstliche Intelligenz Watson von IBM einsetzen,
um ihre Flugzeuge zu warten. Dabei greift Watson auf gesammelte Daten der letzten Jahre
zurück und erreicht es damit, laut IBM, die für die Fehleranalyse benötigte Zeit um 90% zu
senken.22
21
22

Vgl. ŠKODA AUTO a.s.: ŠKODA Octavia Betriebsanleitung, 2012, Seite 107
Vgl. www.ibm.com/cognitive/de-de/outthink/airlines-with-watson.html | 28.10.2017
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4.3.3 Reduzierung der Lärmemission
Die Deutsche Bahn versucht mit verschiedensten Ansätzen die Lärmemissionen von ihrem
Schienenverkehr zu verringern, denn gerade Güterzüge machen häufig eine Menge Lärm. Das
Ziel der Deutschen Bahn ist es ihre Lärmemissionen bis zum Jahr 2020 zu halbieren.23 Um die
Ergebnisse ihrer Maßnahmen zu bewerten wird die Lautstärke aktiv an verschiedenen
Standorten gemessen.24 Weiterhin werden in regelmäßigen Abständen Karten vom Eisenbahn
Bundesamt25 erstellt die die Situation darstellen. Doch Ideal wäre ein direktes Feedback von
betroffenen Anwohnern. Doch die dabei eingehende Menge an Daten wäre einfach zu groß
und ihre Strukturierung und Auswertung sehr aufwendig. Hier ist der Punkt an dem die
Verwendung eines Computersystems sein Potenzial voll ausnutzen könnte, da es für solche
Systeme ein Leichtes ist diese Daten auszuwerten und daraus Rückschlüsse zu ziehen.
Weitergehend ist es möglich, wenn eine direkte Kommunikation mit der Steuerung der Züge
besteht, auch beispielsweise durch Variationen der Geschwindigkeit, dem vorausschauenden
Einsatz von Bremsen oder der Spurwahl für verschiedene Züge versuchen ein besseres
Ergebnis zu erzielen und mit dem direkten Feedback der Anwohner zu arbeiten.

4.4. Umbauanforderungen für das System
Da es kaum noch Fahrzeuge gibt, die direkt mechanisch von ihrem Fahrer gesteuert werden,
sondern die Steuerung nur indirekt vom Fahrer durch Sensoren weitergeben wird, sind
Umbauanforderungen für die Fahrzeuge an sich gering. Eine größere Herausforderung, als die
Systeme des Triebwagens zu steuern, wird die Kommunikation zu diesen, da die existierenden
Funkstandards zum Datenaustausch wie Long Term Evolution gerade in Tunneln und bei
hohen Geschwindigkeiten Probleme aufweisen können. Außerdem sind für solche Aufgaben
extrem niedrige Latenzen von Nöten, da im Zweifelsfall Entscheidungen sehr schnell
getroffen werden müssen. Daher kommt als möglicher Übertragungsstandard der
LTE-Nachfolger 5G in Frage, da dieser niedrigere Latenzen und eine höhere Stabilität26 bieten
soll. Dieser soll bereits im Jahre 2020 zur Verfügung stehen. Jedoch ist es sinnvoll eine so
wichtige Kommunikation redundant aufzubauen um Ausfälle zu vermeiden. Daher sollte ein

Vgl. www1.deutschebahn.com/laerm/laermminderung_struktur/konzernziel_laermminderung.html |
28.10.2017
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Vgl. www1.deutschebahn.com/laerm/laermmonitoring/informationen_laermmessung.html |
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zweites Funknetz, welches primär der Kontrolle der Bahn unterliegt und dessen Sender sich
direkt an den Schienen befinden, etabliert werden. Dieses Netz muss unabhängig von dem
Internet sein, um Angriffe von Außen vermeiden zu können. Jeder Zug muss mit Empfängern
und Sendern für beide Systeme ausgestattet werden. Für unseren praktischen Teil verwenden
wir für diese Kommunikation 433-Megahertz-Sender und -Empfänger.
Damit die Züge ihre Position und damit auch ihre Geschwindigkeit bestimmen
können, müssen wir auf ein System zurückgreifen, was präziser ist als GPS, da dieses für die
Öffentlichkeit nur eine Positionierung auf etwa 10 m genau zulässt. Genauere Ortungen über
GPS sind dem US-Militär vorbehalten. Jedoch gibt es ein weiteres System, welches bereits
funktionsfähig ist, mit dem Namen Galileo27. Dieses System wurde entwickelt, da GPS der
amerikanischen Regierung unterliegt und mit Galileo ein ziviles System etabliert werden
sollte. Dieses bietet die Möglichkeit von Ortungen mit einer Genauigkeit von weniger als
einem Meter. Damit ist es möglich bei zwei nebeneinander verlaufenden Strecken zu
bestimmen auf welcher der beiden der Zug sich befindet. Dennoch sollte auch hier ein zweites
redundantes System installiert werden. Dieses sollte im Gegensatz zu der Galileo-Ortung
streckenseitig installiert werden, damit selbst wenn ein Wagen komplett energielos ist, sein
Standort vom System noch bestimmt werden kann. Dafür könnte man beispielsweise eine Art
NFC-Tag unterhalb des Zuges anbringen, der beim Überfahren eines Sensors die Daten
ausliest und damit feststellt, welcher Wagen gerade den Sensor überfährt. In unserem
praktischen Teil haben wir dafür einen Magnet an dem Zug angebracht, welcher einen
entsprechenden Sensor auf der Strecke betätigt.
Um Kollisionen mit Fremdobjektiven zu verhindern, muss der Zug natürlich
Hindernisse wahrnehmen können, da dafür bisher der Lokführer zuständig war. Um dies
umzusetzen gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Beispiel das Verwenden von
verschiedenen Kameras wie sie in Googles Project Tango28 genutzt werden. Dabei kann ein
sehr detailliertes Bild von der Umgebung erstellt werden, jedoch ist es nicht ganz einfach für
einen Computer ein solches Bild korrekt zu interpretieren. Daher ist es sinnvoll neben einem
solchen System auch ein Radar und Laser- oder Ultraschall-Abstandsmesser zu installieren.
Erst wenn zwei der drei Systeme etwas erkannt haben, reagiert das System und vermeidet so
Störungen. Ähnliche Systeme werden auch bei anderen autonomen Fahrzeugen eingesetzt wie
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zum Beispiel dem Autopilot der Tesla-Fahrzeuge29. Jedoch kann es sein, dass es zum Bremsen
zu spät ist, wenn die Sensoren am Zug das Hindernis erfassen. Daher ist eine Ausstattung des
Gleises zumindest auf Hochgeschwindigkeits-Abschnitten mit solchen Systemen nötig. Dafür
könnten Infrarotsensoren und Radar eingesetzt werden wie sie jetzt schon an Bahnübergängen
verwendet

werden30.

In

unserem

praktischen

Teil

verwenden

wir

dafür

zwei

Ultraschallsensoren, die vor und hinter dem Zug angebracht werden.
Der wichtigste Teil des gesamten Systemes ist jedoch das Gehirn, beziehungsweise sind die
Gehirne, da es auch wieder hier wichtig ist, das System redundant aufzubauen um einen
Komplettausfall vorzubeugen. Um die Steuerung des Systems zu gewährleisten, benötigt man
ein Rechenzentrum ähnlich wie die Computer die für Wetter-Simulationen verwendet werden,
aber der wichtigere Teil ist die Software. Hierfür ist eine künstliche Intelligenz, die aus ihrem
Handeln lernen kann. Ein Beispiel für eine künstliche Intelligenz ist Googles Deepmind31 oder
IBM’s Watson32. Diese Systeme werden zum Beispiel für medizinische Diagnosen oder bei
Kreditinstituten verwendet. Dort können sie auf

Grundlage von vorhandenen Daten

Entscheidungen treffen.
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5. Geschwindigkeiten und Komplexitäten von Transportmitteln
5.1. Vom Laufen zum Rollen und Fliegen
Der Mensch ist das einzig bekannte Lebewesen, welches sich Werkzeuge baut und einsetzt.
Eines dieser Werkzeuge sind Kraft- und Schienenfahrzeuge. Immer schneller sollen diese
sein, um von Ort zu Ort in so wenig Zeit wie möglich zu gelangen. Das funktioniert aber nur,
solange der Mensch seine kognitiven Steuerfähigkeiten nicht überschreitet. Zahlreiche
Beispiele

sind

bekannt,

wo

Menschen

auf

Autobahnen

mit

ihren

Autos

Höchstgeschwindigkeit erreichen wollen, dabei aber in den Tod gereist sind.
Wenn man zurück zum Anfang des Lebens geht, weiß man, dass die ersten Schritte
jedes Einzelnen eher unbeholfen und nicht gerade schnell waren. Der erste Homo erectus war
sicherlich nicht sehr begabt wie wir heute zu Fuß von Punkt A nach Punkt B in einer
aufrechten Lage zu gelangen. Jedoch war sein Körper stärker gebaut als des heutigen
Menschen. Der Homo erectus war ein wichtiger Schritt in der Evolution, denn die Jagt trug
maßgeblich zum Überleben bei. Die wohl älteste und doch sehr effektive Art seine Beute bis
zum Zusammenbruch zu jagen, sicherte den menschlichen Fortschritt und machte den
Menschen zu dem, was er heute ist.33 Der Körper konnte mehr Energie durch das erjagte
Fleisch aufnehmen, wodurch das Wachstum des Gehirns gefördert wurde.34 Die Menschen
laufen heutzutage ohne große Unterschiede zu früher. Immer von einem Bein auf das andere
fallen, ganz simpel gesagt, bis sich alles durch zahlreiche Erfindungen veränderte, die nur
durch die Entdeckung des Rades möglich wurden. Das Rad ist heute nicht mehr
wegzudenken. Jeder benutzt es mehrmals in der Woche, sei es zum Fortbewegen oder zum
Herstellen von Dingen, die durch einen Stromgenerator angetrieben werden. Denn selbst in
Kraftwerken wird Strom mithilfe eines modernen Rades hergestellt. Die erste zuverlässige
Maschine mit einem Rad war die Dampfmaschine. Ein Sprung in die Moderne veränderte
alles: Kriegsführung, Industrie und Fortbewegung. Hier geht es jedoch nur um die
Fortbewegung.
Die Dampfmaschine war das erste Hilfsmittel zur kinetischen Energieumformung,
welches weder auf natürliche, kinetische Energie basiert, wie zum Beispiel Wind oder Wasser,
noch von Tier- oder Menschenkraft angetrieben wurden.35 Dazu war diese Kraftmaschine
ortsunabhängig und war für einen lang andauernden, leistungszehrenden Betrieb geschaffen.
Vgl. Youtube: Die Geheimnisse des perfekten Läufers: youtu.be/mc8ds6NYxvE | 20.06.17
Vgl. Youtube: Die Geheimnisse des perfekten Läufers: youtu.be/mc8ds6NYxvE | 20.06.17
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„Der »Motor der industriellen Revolution« kam zunächst in Bergbau, Textilproduktion und
Eisenbearbeitung zum Einsatz, ehe er in Gestalt von Eisenbahn und Dampfschiff das gesamte
Verkehrswesen veränderte.“36 Römer und Griechen kannten diese Eigenschaft von Wasser,
konnten diese jedoch noch nicht nutzen.
1804 baute Richard Trevithick die erste auf Schienen fahrende Dampflok, welche ca.
42 Tonnen befördern konnte.37 Dieser Koloss an Leistung war jedoch nicht leicht zu bedienen,
der Bremsweg war zwar nicht so lang wie bei einem ICE heute, jedoch zu lang für eine
langsame Lok. Die Masse, die abgebremst werden musste, war eine tickende Zeitbombe und
verantwortlich für zahlreiche Unfälle.38 Die Kraft, die aufgebracht werden muss um den Zug
zu bremsen, ist das Produkt von der Bremsbeschleunigung und der Masse. So war damals
alles was im Wege stand, der Kraft der Zugmaschine schutzlos ausgesetzt.
Die wirkende Kraft vergrößerte sich mit der Geschwindigkeit, als George Stephenson
1813 seine erste Lokomotive baute. Durch einen von ihm wieder eingeführten Spurkranz, der
bis heute noch verwendet wird, fuhr die Bahn noch stabiler und konnte so
Spitzengeschwindigkeiten erreichen.39 Das Zeitalter des Personenverkehrs war gekommen.
Die Schnellzuglokomotive Baureihe 01, welche schon 1925 gebaut wurde, war eine der ersten
in Deutschland. Die Maximalgeschwindigkeit dieser Lok war 130 Kilometer pro Stunde. Wie
auch diese besaßen weiterentwickelte Lokomotiven ein Bremsgestänge und einen
Bremszylinder. Das Bremsgestänge dient zur gleichmäßigen Ansetzung der Bremsklötze auf
die Räder. Der Bremszylinder ist ein Teil einer Druckluftbremse und ein zylindrischer Körper,
in dem ein Kolben, welcher unter Druckluft gespannt ist, eingebaut ist. Die Kraftübertragung
des Kolbens wird durch eine Kolbenstange weitergeleitet auf das Bremsgestänge. Der Mensch
hat sich also einen genialen Mechanismus ausgedacht, um den Problemen entgegenzuwirken.
Wird nun der Bremszylinder entlüftet, so bewegt sich die Kolbenstange aus dem Zylinder und
drückt über das Gestänge die Bremsklötze an die Räder. Die Bremsanlage funktionierte sogar
so gut, dass die Räder durchblockierten. Dies ist jedoch ein fataler Fehler gewesen. Die
Reibungszahl von Stahl auf Stahl beträgt im besten Falle ungefähr 0,09. Hier wird die
Gleitreibung genommen, da der Zug in Bewegung ist und die Räder sich nicht drehen. Die
Reibungskraft ist das Produkt der Normalkraft und der Reibungszahl. Die Normalkraft ist die
Kraft senkrecht zu den Schienen, als Beispiel wird eine Gerade ohne Anstieg genommen. Die
Claudia Haschke: Meilensteine, Große Erfindungen, 2010, Seite 186, obere Hälfte
Vgl. Claudia Haschke: Meilensteine, Große Erfindungen, 2010, Seite 206, obere Hälfte
38
Vgl. Richard Balkwill, John Marshall: The Guinness Book of Railway Facts and Feats. 6. Aufl., 1993
39
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Reibungskraft beträgt also bei einer Dienstmasse der Bahn von 108,9 Tonnen, nur etwa
96.147,8 Newton. Im Vergleich hat ein heutiges Auto mit einer Masse von 2 Tonnen ganze
5.886 Newton, je größer der Wert, desto besser. Nimmt man an, beide würden mit einer
Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde alle Räder blockieren, so würde das Auto
trotz geringerer Reibungskraft früher zum Stehen kommen, da die Bremswirkung, hier auch
bekannt als Bremsbeschleunigung weniger Masse zum Ruhen bringen muss. Die Kraft, die
aufgebracht werden muss, um das Fahrzeug zum Stehen zu bringen, ist kleiner als bei einer
Bahn.
Nicht weniger interessant ist das Bremsverfahren bei einem Flugzeug. Die ersten
Flugversuche kamen alle wieder zu Boden, wenn sie es überhaupt in die Luft geschafft hatten.
Viele Flüge endeten mit einem Totalschaden. Der Mensch musste sich wieder anpassen.
Zuerst wurden nur Räder zum Bremsen benutzt, da aber erst eine richtige Bremswirkung am
Boden entstand, war der Bremsweg entsprechend lang. Heutige Verkehrsflugzeuge haben drei
Hauptbremsvorgänge. Wenn ein Flugzeug mit seinen Rädern den Boden tangiert, werden
automatisch Spoiler ausgefahren, welche dem Auftrieb entgegenwirken und durch
Luftwiderstand bremsen. Danach werden die Turbinen umgeschaltet. Der Motor dreht sich
weiter in dieselbe Richtung, doch die Turbinen bewegen Luftmassen nach vorne. Erst dann
wird gebremst. Erst 25 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Methode entdeckt. Der
Mensch hat sich wieder einmal an die Umstände angepasst, egal ob zu Fuß, auf Rädern oder
in der Luft.

5.2. Unterstützer in unseren Transportmitteln
Wie auch in modernen Fahrzeugen jegliche Hilfen für eine sichere Fahrt existieren, so gibt es
auch bei Schienenfahrzeugen wichtige Sicherheitstechnik. So ist bereits gesetzlich in der
Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) vorgeschrieben. „§49 verbietet ein Fahren
auf Sicht, wenn es sich um Züge unabhängiger Bahnen handelt, oder für straßenabhängige
Bahnen, wenn die Streckenhöchstgeschwindigkeit größer als 70 km/h ist oder die Strecke im
Tunnel verläuft. Außerdem müssen eingleisige Streckenabschnitte, die in beiden Richtungen
befahren werden, entsprechend ihrer Betriebsweise technisch gesichert sein (§29(5)).“40 Es
wird klar geregelt, dass man nicht nur auf kognitive Steuerfähigkeiten des Menschen
vertrauen soll. Als Sicherheit sind Zugmeldeverfahren bei Nebenstrecken Pflicht. Diese
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mündlichen wie technischen Zugmeldeverfahren überwachen den Zug auf seiner Strecke und
dessen Zustandsänderung. So soll der grobe Aufenthaltsort des Zuges immer bekannt sein und
der Fahrer überwacht werden. Diese Informationen werden vor allem mit Gleismagneten
induktiv bestimmt. Dieses Verfahren nennt man punktförmige Zugbeeinflussung (PZB),
welches als Modell bei dem praktischen Teil eingesetzt wird. Der große Unterschied ist
jedoch, dass in der Realität der Zug die Informationen auswertet und der Fahrer den Zug
selber jederzeit zum stehen bringen kann. Im praktischen Teil macht dies der zentrale
Mikroprozessor und der Zug fährt ohne menschliches Eingreifen. Auch kontrollieren
PZB-Systeme nur die Einhaltung von Beschränkungen und die Aufmerksamkeit des Fahrers,
beispielsweise jedoch nicht, ob auf der Strecke ein Hindernis oder sich sogar ein
entgegenkommender Zug befindet. Die Aufmerksamkeit des Lokführers und der Zustand im
Zug werden meist durch das Betätigen der drei PZB-Taster im Fahrerraum überprüft. So wird,
falls der Fahrer bei Überquerung eines Magneten nicht die Wachsamkeitstaste drückt, der Zug
zwangsgebremst.
Die Geschwindigkeit wird auch automatisch überwacht, indem Magneten mit
verschiedenen Frequenzen Signale an den Zug geben. So muss der Zug bei der
500Hz-Beeinflussung bei max. 65 Kilometer pro Stunde innerhalb von 153 Metern auf max.
45 Kilometer pro Stunde abbremsen. So kann verhindert werden, dass der Zug mit einer zu
hohen Geschwindigkeit im Bahnhof nicht mehr rechtzeitig bremsen kann und vorbeifährt.
Genaue Zahlen sind immer noch besser als das Schätzen des Lokführers. Zwar können
erfahrene Fahrer sehr gut Geschwindigkeiten und Strecken abschätzen, jedoch kann es immer
zu Ablenkungen kommen, wie sie im Kapitel 6.2. beschrieben werden. Auch ist nicht immer
eine psychische Stabilität gegeben etwa durch Probleme in der Familie oder im Beruf. Das
schlimmste Szenario wäre jedoch immer noch eine plötzlich auftretende Übelkeit oder sogar
Ohnmacht des Fahrers. In diesem Fall würden selbst die drei Kontrollknöpfe vor einem
Bahnhof nicht helfen. Ein Grund mehr ein völlig autonomes Schienensystem einzuführen.
Seit 2015 wird wieder aufgerüstet: Nun soll das European Train Control System
(ETCS) das PZB System großflächig ersetzen.41 Unterschiede sind beispielsweise eine bessere
Informationsübertragung, europaweit einheitliche Standardsignale und Zugsicherungssysteme. Die Möglichkeit, wie bei der PZB, die Geschwindigkeitsbegrenzungen mit einem

Vgl.
www.deutschebahn.com/presse/leipzig/de/hintergrund/themendienste/10779858/Stellwerke_Sicherun
gstechnik.html | 13.10.2017
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Knopfdruck zu deaktivieren soll jedoch immer noch vorhanden sein. Der Zugführer darf sich
also aus der automatischen Geschwindigkeitskontrolle ausklinken und selber bremsen, aber
auch beschleunigen, bis zum nächsten Induktivmagneten. So könnte eine einzelne Person
Hunderte von Menschen im Falle des Versagens des Zugsicherheitssystems retten oder in eine
Katastrophe, wie es am 9. Februar 2016 nahe Bad Aibling geschah -beschleunigen. Immerhin
gibt es in jedem Zug Notbremsen, was das Ausklinken aus der PZB sinnlos macht. Auch ist
ein wichtiges Argument für ein automatisiertes System, dass viele Zugführer mit ihrer Arbeit
unzufrieden sind und deshalb weniger Wochenstunden und bessere Tarife wollen. Deshalb
gibt es auch oft Streiks bei der Deutschen Bahn.42 Mit einem vollautomatischen System
müssten keine Lokführer direkt im Zug sitzen, sondern lediglich ab und zu ein Auge auf das
System werfen.
Ein anderes Sicherheitselement in der Bahn ist die Sicherheitsfahrschaltung, kurz Sifa.
Die Sifa ist ein unabhängig von dem PZB-System-Schalter existierendes System, das nur zur
Sicherstellung der Dienstfähigkeit des Fahrers ausgelegt ist. Dies erfolgt indem im Boden vor
dem Fahrersitz ein Pedal vorhanden ist, das entweder nach einer bestimmten Zeit oder einem
bestimmten zurückgelegten Weg betätigt werden muss. Ansonsten wird der Zug wie bei dem
PZB-System zwangsgebremst. Beide Systeme schließen sich nicht aus, sondern können sich
sogar ergänzen.
Allgemein kann man jedoch nicht sagen, dass es immer besser sei, alle Züge von
einem System aus zu steuern, wie im Kapitel 5.6. “Gefahren des Computers” beschrieben
wird. Auch kommt dazu, dass es immer noch Zugunfälle gibt, die nicht durch
Sicherheitssteuerung vermieden werden können wie bei Versagen von Bauteilen durch die
Schwingung des Zuges. Dieses Problem hatten viele erste Eisenbahnen.
Es ist also gut, unterstützende Systeme im Zug zu haben, die dem Fahrer viel Arbeit
abnehmen und ihn auch ermahnen, wenn er gegen eine Vorschrift verstößt. Heute wären die
Unterstützer, wie Induktivmagneten, die punktförmige Zugbeeinflussung oder allgemein
Software, die sowohl in Zügen als auch in anderen Fahrzeugen verbaut sind, noch
wegdenkbar. Denn bis vor Kurzem kamen Gleisabschnitte ohne das PZB-System aus und
auch Autos ohne automatische Gefahrenerkennung. Geht es jedoch um fahrzeuginterne,
wichtige Software, wie sie zur Verhinderung von blockierenden Rädern bei Vollbremsungen
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verwendet wird oder der gezielten Steuerung von Treibstoffeinspritzungen in den Motor,
sowie das gleichförmige Bremsen aller Achsen am Zug, kann man darauf nicht verzichten.
Jedoch gibt es zahlreiche Beispiele, wie fatal eine Zugfahrt ohne diese Systeme enden kann.
Der noch aktuelle Unfall, an dem eindeutig menschliches Versagen eine Rolle spielte, ist der
am 09.02.2016 geschehene nahe Bad Aibling. In diesem Fall wurde das PZB-System durch
den Fahrdienstleiter im Stellwerk übersteuert, was einem Fahrer der Unglückszüge die
Möglichkeit gegeben hat, die eigentlich gesperrte Strecke zu befahren und viele Menschen in
den Tod zu reißen.43 Mit einem autonomen System, das die volle Kontrolle und auch eine
Übersicht über die Aufenthaltsorte aller Züge hat, wäre dieses Unglück vermeidbar gewesen.
Wieso sollte man auf unterstützende Hilfe verzichten, wenn so ein autonomes System viele
Leben retten kann. Und warum sollte man nicht gleich ein ganzes System, das aufeinander
abgestimmt ist und harmonisch zusammenarbeiten würde, einführen?

5.3. Der Stand der Forschung als Hinweis auf die Zukunft
Nun muss man aber über die Gegenwart hinausgehen und sich fragen: Ist ein automatisiertes
Schienenfahrsystem zukunftstauglich? Solche Fragen sind nie ganz klar mit Ja oder Nein zu
beantworten. Vielmehr sollte man abwägen, was denkbar wäre und ob sich so etwas lohnen
würde. Der erste Standpunkt gegen so ein System könnte sein, dass es in der Zukunft
vielleicht gar keine Schienensysteme geben wird. Immerhin sind die lauten und
energiefressenden Fortbewegungsmittel eigentlich noch aus dem 19. Jahrhundert. Lediglich
einige Fahrassistentensysteme und effizientere Motoren wurden gebaut, doch das Prinzip
bleibt dasselbe: Ein Motor, der Stahlräder antreibt, die auf einem vorgegebenen
Schienensystem fahren. Jedoch könnte man sich den täglichen Pendelverkehr in Großstädten
wie New York oder Berlin gar nicht mehr ohne S-Bahn oder U-Bahn vorstellen. Auch das
Reisen zum Flughafen mit Koffern, wenn man sein Auto lieber zuhause stehen lässt, wäre mit
dem Zug dann nicht mehr möglich. Dazu kommt, das die Weltbevölkerung weiter steigt und
der Platz in den Metropolen wird auch immer knapper, gemessen am Mietpreis für einen
Quadratmeter. Da wäre auch kein Platz mehr für Straßenbahnen und im Pendelverkehr von
Überlandzügen. Aus genau diesen Gründen fördert InnoTrans das Projekt „Horizon“.44 Das
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Projekt soll eine Art Bahn in der Luft fahren lassen, ohne Schienen. Dieses System soll dann
vollautomatisch und selbstständig Passagiere befördern.
Ein anderer Standpunkt ist, dass sich die Menschen, wie im Kapitel 5.1. beschrieben,
rasend fortentwickeln. So hatte damals die erste deutsche Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth
1835 eine Maximalgeschwindigkeit von 35 bis 40 Kilometer pro Stunde erreicht. 2015
erreichte das Fahrzeug Maglev Serie L0 eine Geschwindigkeit von 603 Kilometer pro Stunde.
Das sind 1500 Prozent mehr in 180 Jahren. Natürlich fahren Passagiere heute nicht mit
solchen hohen Geschwindigkeiten. Die Maximalgeschwindigkeit im regulären Betrieb war
2015 in Frankreich 320 Kilometer pro Stunde.45 Natürlich steigt die Geschwindigkeit nicht
linear an, da es eine physikalische Grenze gibt. Wobei nicht vor allem hohe
Geschwindigkeiten dem Menschen schaden, sondern Beschleunigungen. Es könnte in der
Zukunft möglicherweise Bahnen geben, die von Berlin nach New York, sei es in der Luft oder
unter dem Meer, nur 49 Minuten brauchen würden, dies geht aus eigenen Berechnungen
hervor. Man würde die Hälfte der Strecke beschleunigen und die andere Hälfte bremsen.
Natürlich ist es dann nicht ganz gewöhnlich, wenn ein Mensch in einem Unterwassertunnel
auf die Schienen läuft, doch das System könnte durch Bewegungssensorik Hindernisse bereits
sehr früh erkennen. Ein Mensch könnte Nichts in dem schwach beleuchteten Tunnel sehen.
Doch wie weit kann sich die Geschwindigkeit noch erhöhen? Eine feste Grenze gibt es
laut der speziellen Relativitätstheorie. Je schneller die Geschwindigkeit, desto größer wird die
Masse. Ein ICE-2, der bereits mehrere Tonnen wiegt, muss ständig wegen des
Luftwiderstandes beschleunigen. Würde dieser nun immer schneller werden und ein Zehntel
der Lichtgeschwindigkeit erreichen, müsste er nach der Massezunahmeformel um die 2.115
Kilogramm mehr beschleunigen. Das ist wegen dem ständigen Luftwiderstand unmöglich.
Doch ehe ein Zug ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit erreichen würde, würde er von der
Erde fliegen. Denn bereits nach 28.444 Kilometern pro Stunde würde der Zug auf
Meeresspiegelhöhe durch die Radialkraft beziehungsweise wegen dem Gesetz der 2.
Kosmischen Geschwindigkeit abheben. Letztere beiden Geschwindigkeiten sind jedoch
unrealistisch, da man, ehe man beschleunigt und abgebremst hat, die Erde mindestens einmal
umrundet hat, wenn alle Passagiere lebend ankommen sollen. Viel eher würde der Zug wegen
einer dreistelligen Geschwindigkeit entgleisen, da zu viele Stöße und Schwingungen durch

Vgl. www.hochgeschwindigkeitszuege.com/news-und-infos/geschwindigkeits-rekorde.php |
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Unebenheiten auf den Schienen entstehen würden. Oder der Zug würde bereits aus leichten
Kurven fliegen.

5.4. Die kognitiven Steuerfähigkeiten der Menschen
Kognitive Fähigkeiten des Menschen sind die Konzentration, die Wahrnehmung, das Lernen,
die Erinnerung, das Problemlösen, die Kreativität, das Planen, die Orientierung, die
Imagination, die Argumentation, die Introspektion, der Wille sowie der Glauben.46 Das sind
jedoch noch lange nicht alle Fähigkeiten. Wenn man jedoch von den kognitiven
Steuerfähigkeiten spricht, gemeint ist die Fähigkeit ein Werkzeug beispielsweise einen Zug zu
steuern, dann kann man alle aufgezählten Begriffe auch hier anwenden: Man braucht
Aufmerksamkeit, um mögliche Fehler beim Bedienen oder sogar einen Unfall zu verhindern.
Um so etwas zu erkennen, braucht man Sinnesorgane, die hier den Begriff Wahrnehmung
vertreten. Um aber einen Zug zu steuern, muss man die Bedienung erlernen. Das Gelernte
muss wieder abgerufen werden, also die Erinnerung an einen Vorgang. Beispiel: Wie bremse
ich einen Zug? Auch muss man in einer Problemsituation, wie beispielsweise in einer starken
Kurve, die Situation meistern, indem man langsamer fährt, um nicht zu entgleisen. Zu jedem
Lösungsvorschlag gehört auch Kreativität, denn ohne diese kann man sich keinen Ausweg
vorstellen. Dem Planen kommt auch eine wichtige Rolle zu. Man muss auf alles gefasst sein.
Als Beispiel kann hier das Denken über den weiteren Schienenverlauf genommen werden.
Wenn hinter einer Kurve eine noch stärkere Kurve kommt, sollte der Fahrer bremsbereit sein.
Jedoch nimmt das PZB-System dem Fahrer die meiste Arbeit ab (siehe Kapitel 5.2.).
Nun muss man sich jedoch fragen: Wie wäre eine Bahn ohne das PZB-System? Der
Fahrer muss nicht lenken, was seine Konzentration nicht stark beansprucht wird. Auch muss
der Fahrer nicht darauf achten auf der Spur zu bleiben, da er auf Schienen fährt. Eigentlich ist
das PZB-System doch überflüssig. Dagegen spricht jedoch, dass das PZB-System auch zur
Kontrolle des Zuges und Fahrers da ist. Der Fahrer gibt Signale, dass er aufmerksam fährt und
dass er die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhält. Auch kommt eine unterstützende Hilfe
von dem System, da der Fahrer nicht selbst jede Situation einschätzen muss. Der Fahrer
bekommt Signale durch die Induktionsmagneten. Die Signale geben ihm Auskunft ob er nun
schneller oder langsamer fahren soll. Dazu soll das Sicherheitssystem gewährleisten, dass der
Zug bei einer gesundheitlichen Notlage des Fahrers nicht außer Kontrolle gerät. Doch es wird
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ausgegangen, dass der Zug nicht mehr als heute typische Geschwindigkeiten erreicht. Wie
sieht es aus wenn, wir in der Zukunft schneller sein wollen? Spitzengeschwindigkeiten von
„Superzügen“ erreichen (Stand 2015) zwischen 581 und 603 Kilometer pro Stunde47
Trotzdem werden im regulären Betrieb maximal nur etwa 300 Kilometer pro Stunde gefahren.
Vielleicht ist das Risiko doch zu groß, wenn etwas passiert. Denn selbst mit einer schnellen
Reaktionszeit von 0,25 Sekunden legt man bei einer Geschwindigkeit von 300 Kilometer pro
Stunde nur für das Wahrnehmen eines Hindernisses etwa 21 Meter zurück. Im praktischen
Teil hatte ein Proband eine Reaktionszeit von 0,24 Sekunden. Trotz dessen war der Computer
mit 0,017 Sekunden am besten. Ein Grund mehr ein autonomes System einzuführen das
schneller reagieren kann. Der Anhalteweg wäre bei gleichem Bremsweg durch die kürzere
Reaktionszeit etwa 20 Meter kürzer. Auch kann man trotz modernen Neigetechniken auf
kurvenreichen Strecken nur etwa 200 Kilometer pro Stunde erreichen. Ansonsten könnte der
Zug entgleisen. Deshalb verschärft sich die Frage: Brauchen wir ein autonomes Programm
zum Steuern von Zügen? Die Vorstellung eines vollautomatischen Systems kann aber, im
Gegensatz zum Menschen alle Streckenabschnitte überwachen und den Zug je nach Situation
durch Weichenstellungen umleiten, falls etwas auf der Strecke passiert ist. Ein Mensch kann
nur das wahrnehmen was unmittelbar in seiner Nähe passiert. Der Zugführer kann also nicht
fünf Kilometer hinter einen Hügel sehen, wo möglicherweise ein Güterzug Probleme mit dem
Weiterfahren hat. Dafür kann das autonome System nicht mehr werten als programmiert
wurde. Ein Mensch kann ein Hindernis sehen, das fast über die Schienen gegangen ist. Somit
muss der Zug nicht gebremst werden, und es entstehen keine Verspätungen. Das System
würde das Hindernis erkennen und, je nachdem wie es programmiert wurde, reagieren: Ist nur
programmiert worden, dass wenn ein Hindernis erkannt wird, das System den Zug bremsen
soll, bremst das System den Zug mit einer Vollbremsung, obwohl das Hindernis vielleicht bei
Ankunft des Zuges die Schienen schon längst passiert hat. Wenn das System aber so
programmiert wird, dass es einschätzen soll, ab wann das Hindernis angefahren wird oder
nicht, würde das nicht nur Unmengen an Ressourcen kosten, sondern auch ein komplexes
Programm, mit entsprechender Sensorik erfordern. In diesem Fall wäre der Mensch
preiswerter und zuverlässiger, da das System auch Fehler beinhalten kann (siehe Kapitel 5.5.).
Ein weiteres umfassendes Thema, das bereits bei automatisch fahrenden Autos
diskutiert wird, ist, wie der Computer in Extremsituationen reagieren soll. Beispiel: Ein
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Gleisabschnitt mit zwei Gleisen und einer Weiche ist gegeben. Auf dem Gleis eins, wo der
ICE-2 momentan mit 250 Kilometern pro Stunde fährt, ist in fünf Kilometern ein Güterzug
mit gesundheitsschädlicher Chemie beladen, der dem Passagierzug entgegenfährt. Auf dem
Gleis zwei, wo der Passagierzug ausweichen könnte, fährt aber ein anderer Passagierzug
entgegen. Trotz starken Bremsens wird ein Zusammenstoß erfolgen. Wie sollte sich ein
Computer verhalten? Kann ein Computer so etwas bewerten? Der Computer würde
vermutlich, wenn nicht anders programmiert, dem erst erkannten Hindernis ausweichen oder
total versagen, wenn zwei Signale den Computer überfordern würden, da dieser für solch eine
Situation nicht programmiert wurde. Ein Mensch würde sich je nach Persönlichkeit anders
verhalten. Denn der eine würde versuchen, möglichst viele Menschen zu retten, indem er den
Passagierzug Richtung Gifttransport bremsen lässt. Er riskiert jedoch die Vergiftung der Natur
und Menschen in der Umgebung falls der Transportzug beschädigt wird. Ein anderer würde
aus genau diesem Grund in Richtung des anderen Zuges bremsen lassen. Die beste Lösung
wäre jedoch immer noch eine Früherkennung von Hindernissen. Jedoch kann weder ein
Computer noch der Mensch den Zug schnell genug zum Stehen bringen, wenn dieser eine
Geschwindigkeit von 250 Kilometer pro Stunde fährt. Denn der Bremsweg wäre beim
Menschen wie beim Computer mehrere Kilometer lang. Nur wenn der Computer das
Hindernis über mehrere Kilometer erkennen würde, könnte ein Zusammenstoß verhindert
werden, was beim Menschen so gut wie unmöglich ist. Eine leichtere Alternative wäre hier
ein eingeschlossener Bereich, wo kein Hindernis auf die Schienen gelangen kann. Oder Züge
mit wenigen Waggons und mit niedrigen Geschwindigkeiten von etwa 30 Kilometern pro
Stunde.

5.5. Grenzen des Computers
Wenn man von einem Computer spricht, meint man das ganze Innenleben eines
Desktoprechners. In diesem Kapitel ist mit Computer aber der Hauptprozessor gemeint. Es
gibt zahlreiche Arten von Prozessoren: Mikroprozessoren und die CPU, wie sie in jedem
Computer zu Hause vorhanden sind. Alle arbeiten jedoch ähnlich nach demselben Prinzip,
welches im Kapitel 3.2. ausführlicher erklärt wird. Man muss nicht den ganzen Ablauf der
Prozessoren verstehen, um Nachteile zu erkennen. Ein Computer kann nie mit nur einem
Prozessor zwei Aufgaben parallel ausführen. Dieses Problem wurde schon im praktischen Teil
klar, denn jeder Softwarecode beschreibt Vorgänge nacheinander, niemals gleichzeitig.
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Multitasking gibt es also gar nicht in der Welt der Computer. Der Prozessor kann jedoch zwei
Aufgaben gleichzeitig lösen, indem er die eine kurz pausiert und während der Pause die
andere Aufgabe weiterführt. Da dieser Ablauf so schnell wechselt, scheint der Computer zwei
Programme parallel auszuführen, obwohl dies nicht der Fall ist. Als Beispiel vereinfacht
gesagt heißt das, wenn ein Hindernis erkannt werden soll, der Prozessor jedoch das Programm
zum Erkennen von Hindernissen pausiert hat um Dateien an einen anderen Prozessor zu
senden, könnte das Hindernis übersehen werden. Jedoch ist das unwahrscheinlich. Denn der
Prozessor müsste mit einer Aufgabe so stark überfordert sein, dass er die Gefahrenerkennung
mehrere Sekunden lang pausieren würde. Meist sind es jedoch nur Bruchteile einer Sekunde.
Der Mensch hingegen kann Multitasking gut ausüben, wenn nicht die gleichen Abschnitte des
Gehirns gebraucht werden. So kann jeder beispielsweise ein Kaugummi kauen, während er
über den Tagesablauf nachdenkt.
Ein anderer Nachteil bei einem Computer ist, dass dieser niemals über die Aufgaben,
die für ihn programmiert worden, hinaus agieren kann. Ein Computer, der für das Fahren
eines Zuges programmiert wurde, kann beispielsweise nicht einschätzen, ob es doch besser
wäre fünf Kilometer pro Stunde schneller zu fahren, um verlorene Zeit wieder aufzuholen,
falls dieser nicht dafür programmiert wurde. Auch muss ein Computer von Grund auf neu
programmiert werden, wenn dieser in einen anderen Aufgabenteil eingesetzt werden soll.
Wenn ein automatisierter Zug, der Passagiere transportiert, plötzlich Gefahrgüter oder
Baumaterialien transportieren muss, sollte er auf vorsichtiges Fahren programmiert werden,
da die Ladung im Gegensatz zum Menschen befestigt bleiben muss. Ein Zugführer kann das
meistens automatisch und selbstständig einschätzen. Natürlich gibt es auch zahlreiche
Beispiele, wo menschliches Versagen kostspielige Materialien zerstört hat.
Zum Urteilsvermögen muss man jedoch klar sagen, dass der Computer nicht im
eigentlichen Sinn urteilen kann. Denn man muss sich einen Mikroprozessor wie ein
ausgeschildertes Labyrinth vorstellen. Beispielsweise steht der Computer vor folgender
Entscheidung: Ein Gefahrensignal ist erkannt. Der linke Weg darf jedoch nur gegangen
werden, wenn die Gefahr näher als 50 Meter ist. Ansonsten muss der rechte Gang gegangen
werden, also abwarten. Der rechte Gang ist wie ein Kreis, der wieder zur gleichen
Abzweigung führt. Ist das Hindernis näher als 50 Meter so darf nun der linke Weg gegangen
werden und der Zug würde gestoppt werden. Das wären die beiden programmierten
Möglichkeiten. Eine dritte kann nicht gewählt werden. Der Mensch hingegen hat unendlich
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viele Möglichkeiten zu handeln: Langsamer werden und schließlich ganz stoppen. Oder er
sieht, dass das Hindernis schon über die Schienen gegangen ist, sprich es die Schienen in den
50 Metern bereits passiert hat.
Letztendlich ist also wieder ein Mensch für Menschenleben verantwortlich. Denn ein
Mensch hat das System programmiert und ein Mensch hat das System installiert. Zwar
arbeitet ab diesem Punkt der Computer selbstständig, jedoch nur so gut, wie er programmiert
wurde. Es steckt also selbst bei dem Versagen des Systems ein Mensch dahinter, der bei der
Programmierung einen Fehler gemacht hat.
Neben Programmierfehlern gibt es aber auch noch zufällige Fehler, die durch
Abnutzung von Material, zum Beispiel eines Transistors oder der Sensorik, entstehen. Das
System wäre also nie selbstständig, da es ab und zu von menschlicher Hand gewartet werden
muss. Bis ein vollständiges System von einem anderen System gewartet werden kann, wird es
wohl noch dauern, da feine, schwierige Aufgaben noch nicht von Maschinen übernommen
werden können.

5.6. Gefahren des Computers
Es gibt nicht nur viele Gefahren innerhalb des Systems sondern auch außerhalb. Der größte
Nutzer des Computers kann zu seinem größten Feind werden. Seit der Erfindung des
Computers gibt es immer wieder Menschen, die ihn für schlechte Zwecke verwenden. Dies
wurde vereinfacht und verbreitet durch die Entwicklung des Internets. Es ermöglichte von
überall auf der Erde auf andere Computer zuzugreifen, man konnte sie auch mit den richtigen
Wissen kontrollieren, also hacken. Aber egal wie gut die Verteidigungen eines Systems sind,
es gibt immer Schwachstellen die jemand ausnutzen könnte. Zum Beispiel wurde im März
2011 ein Hackerangriff auf das Pentagon, der Sitz des Verteidigungsministeriums der USA,
verübt, wo 24.000 sensible Dokumente gestohlen wurden48. Dies zeigt, dass selbst auf einen
Computer, der für die Automatisierung verwendet wird, ein Angriff erfolgen könnte. Es wäre
möglich, einen Zug zu entführen ohne in der Nähe zu sein. Man könnte Zugunglücke
verursachen mit dem Drücken von ein paar Tasten. Dies könnte man tun, indem man die
Bremsen blockiert, Weichen stellt oder Signale verstellt. Für den Hacker ist es auch möglich
die Daten so zu verschlüsseln, dass sie nicht mehr verwendet werden können. Es könnte auch
Vgl.
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zu einer Lösegeldforderung kommen. Es gibt viel Möglichkeiten des Eindringens, die
häufigsten sind folgende: die DoS-Attacke, welches eine Abkürzung für ,,denial of service”
ist, dabei werden so viele Anfragen an das System geschickt, dass es diese nicht mehr
verarbeiten kann und so seinen Dienst versagt. Das trojanische Pferd, hierbei wird ein
Programm als eine praktische Anwendung getarnt, aber es führt im Hintergrund andere
Funktionen aus49. Eine Backdoor ist eine Hintertür durch die Benutzer in das System gelangen
können. Das Rootkid kann Programme und Anwendungen vor dem Nutzer verbergen. So
können zum Beispiel schädliche Programme verborgen werden. Bei einen Sniffer werden
Datenströme eines Netzwerk empfangen und aufgezeichnet. Ein Keylogger kann
Tastaturanschläge aufzeichnen, um Beispielsweise an Passwörter zu kommen. Die vermutlich
bekannteste Methode ist vermutlich das Virus, welches sich selbst vervielfachen kann und so
auch andere Systeme, die mit einem infizierten in Kontakt kommen, auch Befallen kann. Der
Wurm benötigt ein vorher installiertes Programm um sich selbst auszuführen. Es gibt somit ist
viele Möglichkeiten in ein System einzudringen. Darin liegt auch die Gefahr.
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6. Verhinderung von Unfällen
6.1. Das Sichtfeld des Menschen
Der Mensch hat beim Sehen mit beiden Augen ein Sichtfeld von ungefähr 180 Grad, wenn er
sich nicht bewegt. Dabei umfasst jedes Auge ein Feld von circa 150 Grad. Sie überschneiden
sich in der Mitte in einem Bereich von etwa 120 Grad. Nur in diesem ist ein räumliches Sehen
möglich.50 Aber wie entsteht ein Bild im Auge? Es werden Lichtstrahlen von dem Gegenstand
reflektiert. Diese Strahlen werden von der Hornhaut und der Linse gebrochen und ergeben auf
der Netzhaut ein verkleinertes, spiegelverkehrtes und umgekehrtes, aber reales Bild. Dieses
Bild wird durch Rezeptoren, genauer gesagt Stäbchen und Zapfen, aufgenommen und in
Erregungen umgewandelt. Dabei sind Stäbchen dafür da, Hell und Dunkel zu erkennen.
Zapfen sind für das Erkennen von Farben verantwortlich. Diese Informationen werden dann
durch den Sehnerv zum Gehirn weitergeleitet. Durch den Sehnerv gibt es aber einen kleinen
Bereich, an dem keine Rezeptoren sind, sodass das Bild dort nicht “gesehen“ werden kann.
Dieser Bereich wird als ,,Gelber Fleck” bezeichnet. Dieser Fleck wird zum einen dadurch
kompensiert, dass es zwei Augen gibt, zum anderen bewegen sich die Augen stetig, so ist der
,,Gelbe Fleck” nicht immer an derselben Stelle. Aber auch durch Krankheiten, Wachstum und
durch andere Gründe kann die Sicht des Menschen beeinflusst werden. Das bekannteste
Beispiel hierbei sind Weitsichtigkeit und Kurzsichtigkeit. Weitsichtigkeit ist, wenn man
Dinge, die man vor sich hat, nicht gut erkennen kann. Dies entsteht dadurch, dass der
Augapfel zu kurz und so der Brennpunkt hinter dem Augapfel ist. Es kann durch eine Brille
mit einer Sammellinse geholfen werden. Kurzsichtig ist, wenn man Dinge, die weiter entfernt
sind, nur schlecht oder nur verschwommen sieht. Dies kommt daher, dass der Augapfel zu
lang ist und sich so das Bild schon vor der Netzhaut bildet und es so nur verschwommen
hinten ankommt. Dagegen hilft eine Brille mit einer Zerstreuungslinse. Es gibt noch
Altersweitsichtigkeit, diese wird dadurch verursacht, dass sich die Linse verhärtet. Hier kann
wie bei der Weitsichtigkeit mit einer Brille mit Sammellinse geholfen werden.
Es ist nicht nur das Sehen an sich, was wichtig ist. Es ist auch wichtig wie man etwas sieht
und wie man es interpretiert. Ein Beispiel der Falsch-Interpretation eines Computers ist der
Vorfall im Mai 2016, wo ein computergesteuertes Fahrzeug der Marke Tesla einen
LKW-Anhänger für ein hochhängendes Autobahnschild gehalten hatte51. Einem Mensch wäre

50
51

Vgl. www.medizinfo.de/augenheilkunde/untersuchung/gesichtsfeld.htm | 16.05.2017
Entnommen aus TLZ, Ausgabe vom 12. Juli 2016

37

dies nicht passiert, da er den Anhänger als solchen interpretiert hätte. Speziell auf den
Zugverkehr bezogen könnte es Probleme mit Pflanzen geben. Ein Beispiel dafür wäre ein Ast,
der neben den Schienen hängt und von dem Computer als ein Hindernis gehalten werden
könnte. Der Zug würde unnötigerweise bremsen.

6.2. Ablenkungen
Der Mensch kann Eindrücke durch seine Sinnesorgane Augen, Mund, Nase, Haut und Ohr
wahrnehmen. Durch alle dieser Organe kann der Mensch abgelenkt werden. Wie
Beispielswiese durch einen visuellen Reiz, eine Werbetafel oder einen akustischen Reiz, wie
etwa einen anderen Menschen, der plötzlich einen in ein Gespräch zu verwickelt. Außerdem
sagt man, dass Menschen multitaskingfähig sind, also mehrere Dinge zur gleichen Zeit
machen können, was jedoch nur bedingt möglich ist. Zwar kann die Person einer anderen
zuhören und gleichzeitig mit dem Auge visuelle Eindrücke aufnehmen, also das Geschehen
beobachten, jedoch benötigen Entscheidungen eine ganz eigene Aufmerksamkeit, die nicht
geteilt werden darf. Lokführer müssen solche Entscheidungen notfalls im Bruchteil einer
Sekunde treffen. Was bei Ablenkung ist dies aber nicht gut möglich.
Auch kann man sich einfach selbst ablenken, da Zugfahrten meist ereignislos und
langwierig sind. Es ist monoton und der Mensch wird nicht gefordert, was Müdigkeit
verursacht. Dies führt zum Nachlassen der Konzentration.
So kann man beispielsweise einfach an etwas denken, was einen sehr beschäftigt und
somit einen langen und ausführlichen Denkprozess verursachen. Wer kennt es nicht, dass er
an etwas gedacht hat und ihm dabei andere Dinge entgangen sind, beispielsweise im
Unterricht oder auch beim Lesen eines Buches, wenn man sich sicher ist, einen Abschnitt
gelesen zu haben, aber nicht mehr weiß, was darin stand, da man an etwas anderes gedacht
hat.
Es ist auch möglich, dass man sich durch einen negativen Tag nicht mehr
konzentrieren kann und einem die Möglichkeit fehlt, in Gefahrensituationen schnell zu
handeln.
Es gibt genügend Unfälle, bei denen sich der Mensch abgelenkt hat und dadurch eine
Katastrophe passierte.
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Eine Studie des George Institute of International Health und der University of Western
Australia52 ergab, dass über 20 Prozent der Verkehrsunfälle durch Ablenkung verursacht
werden. Dabei wurden 1300 Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren beim
Autofahren beobachtet. Es ließ sich bei 73% der Fahrer ein Konzentrationsmangel feststellen.
58% ließen sich durch Dinge ablenken, die außerhalb des Fahrzeuges stattfanden und 40%
waren abgelenkt, da sie sich mit anderen Menschen unterhielten.

6.3. Todesursachen im Verkehr und deren Vermeidung
Alkohol ist eine große Gefahr für den Verkehr und dessen Teilnehmer. Alkohol erreicht
schnell das Gehirn und beeinflusst den Menschen je nach der getrunkenen Menge und der
körperlichen Verfassung stark.
Schon ab einer Menge von 0,2 Promille werden Entfernungen falsch abgeschätzt. Die
Bewegungen werden langsamer und unkontrollierter, man kann sich schlechter konzentrieren
und das Blickfeld wird immer kleiner. Wenn man viel Alkohol getrunken hat ist man weniger
kritikfähig, das Urteilsvermögen wird geschwächt und die Risikobereitschaft erhöht sich.
Zwischen einer und zwei Promille beginnt die Orientierungslosigkeit. Jeder zehnte Tote im
Straßenverkehr starb durch einen Unfall, der durch Alkoholkonsum verursacht wurde. Es gibt
pro Jahr in Deutschland etwa 15.000 Alkoholunfälle, bei denen Menschen verletzt werden.53
Oft wird auch die erhöhte Risikobereitschaft durch die Wirkung des Alkohols unterschätzt.
Genauso werden die Folgen vernachlässigt oder vergessen. Es wird auch oft vergessen, dass
man den Alkohol nicht so schnell wieder abbaut. So kann es zu Unfällen kommen. Ein
Beispiel ist der Vorfall vom 10.04.2017, wo ein 35-jähriger Mann bei einer Kontrolle 1,1
Promille hatte. Er hatte bis gegen 3 Uhr viel Alkohol zu sich genommen und dann acht
Stunden geschlafen. Als er dann um ungefähr 11.40 Uhr kontrolliert wurde, fuhr er mehr als
die erlaubte Geschwindigkeit und hatte den eben genannten Restalkohol von 1,1 Promille54.
Es wird von vielen Quellen der Richtwert, dass man 0,1 Promille pro Stunde abbaut, genannt.
Dennoch ist jeder Körper verschieden. Auch zwischen den Geschlechtern gibt es
Unterschiede.
Kokain verursacht, dass das Denkvermögen stark verstärkt wird, was jedoch schnell
zu einer Überbelastung führen kann, weshalb man nicht mehr klar denken kann.
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Eine hohe Dosis Ecstasy kann verursachen, dass die Wahrnehmung gestört wird, was
soweit führen kann, dass man Halluzinationen hat. Häufig fühlen sich Arme und Beine steif
an. Eine Studie aus den USA zeigte, dass die Verkehrsunfälle deutlich zunehmen, seit dem die
Menschen häufiger ihr Handy hinter dem Steuer benutzen. Forscher der US-Nationalen
Akademie der Wissenschaften schrieben in ihren Protokollen, dass die Fahrer etwa sechs
Prozent der Fahrzeit mit ihren mobilen Geräten beschäftigt sind. Es wurden mehr als 3500
Menschen zwischen 16 und 98 Jahren getestet. Dabei gab es verschiedene Ursachen für ihr
Fehlverhalten. Die Handynutzung verfünffachte das Unfallrisiko, welches sich beim
Schreiben oder Lesen von Nachrichten sogar verzehnfachte.55
Häufig halten sich Verkehrsteilnehmer nicht an die Regeln und parken beispielsweise zu nah
an Kreuzungen, was den anderen Menschen die Sicht auf die nebenliegende Straße
verhindert. Deswegen sehen sie entgegenkommende Fahrzeuge nicht und es kann zu Unfällen
kommen, die tödlich enden. Auch das Nichtanhalten an einer roten Ampel oder die
Vorfahrtnahme können dies verursachen.

6.4. Die Einschränkungen des Menschen
Es ist schwierig Mensch und Computer zu vergleichen, da sie verschiedene Qualitäten haben.
Aber für die Automatisierung ist der Computer besser geeignet, da dieser schneller agiert. Bei
den Geschwindigkeiten, die ein Zug fährt, entscheiden manchmal Millisekunden, obwohl das
auch nicht immer reicht. Was noch wichtig ist. Computer lassen sich nicht ablenken, was bei
den Menschen oft der Fall ist, besonders bei langen, ereignislosen Fahrten. Menschen müssen
außerdem Pausen einlegen, unter anderem für das Schlafen, Essen und Trinken.

6.4.1. Menschliche Emotionen
Man spricht oft von der Macht der Gefühle, die das rationale Denken und Handeln
beeinflusst. Inwiefern lässt sich das auf die Emotionen der Lokführer und ihre Reaktionen in
Gefahrensituationen übertragen?
Verschiedene Emotionen haben verschiedene Auswirkungen. Im Nachfolgenden geht
es um ein paar ausgewählte und deren angenommener Wirkungen.

Vgl.
www.welt.de/gesundheit/article152517510/Handys-lassen-Unfallstatistik-in-die-Hoehe-schiessen.htmll
| 16.05.2017
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Ein gefährliches Gefühl ist die Angst. Wenn der Körper eine mögliche Gefahr
wahrnimmt, kann es sein, dass sich der Herzschlag erhöht, sich alle Muskeln anspannen und
der Körper in Fluchtbereitschaft gerät. Man wird nervös und handelt instinktiv, was in
manchen Fällen negativ enden kann. Es ist jedoch auch möglich, dass man in eine
Schockstarre verfällt und gar nicht handelt, was ebenso äußerst gefährlich sein kann.
Die Emotion der Trauer kann auch die Sicht einschränken, wenn die Tränendrüse zu
viel Flüssigkeit produziert und wir weinen. Durch die Trauer lässt auch die Konzentration
nach. Die negative Auswirkung der Gefühle wird auch durch eine Studie der Verkehrsforscher
von dem Thomas Dingus vom Virginia Tech Transportation Institute bestätigt. Das
Missachten von Vorfahrt erhöht die Gefahr für einen Unfall um den Faktor 936, dies kam
aber sehr selten vor. Aber offensichtlich starke Gefühle erhöhten die Gefahr um circa das
Zehnfache. Das nehmen der Vorfahrt passierte häufiger als ohne diese Gefühle.56
Die letzte Emotion, die hier genannt wird, ist die Überheblichkeit. Sie verleitet den
Menschen zu unüberlegten Aktionen, die ihn dazu bringen, das logische Denken zu
vernachlässigen. Auch muss beachtet werden: „Je heftiger die Emotionen, desto mehr muss
der Fahrer mit ihr ringen.“57 Emotionen können also den Mensch und seine Fähigkeiten sehr
beeinflussen. Sie stellen im Verkehr eine Gefahr dar.

6.4.2. Der Faktor Stress
„Stress ist die psychische und physische Antwort von Menschen auf äußere und innere Reize
und Belastungen, die als unangenehm, bedrohlich und überfordernd bewertet werden.“58 Aber
es spielt auch hinein, dass der Mensch andauernd belastet wird und sich so das Nervensystem
nicht erholen kann. Der natürliche Stress ist eine Schutzreaktion vor Gefahren. Wenn eine
Gefahr auftaucht, reagiert der Organismus so. Er lässt das Herz schneller pumpen, und somit
erhöht sich der Blutdruck, es steigt der Blutzuckerspiegel, die Bronchien sich weiten sich, die
Nebennieren stoßen Adrenalin aus, die Darmfunktion wird heruntergefahren und die Sinne
werden stärker. Diese Reaktionen sind auf natürlich Gefahren ausgelegt. Aber der Mensch hat
es nicht nur mit natürlichen Gefahren zu tun. Er kämpft mit dem Alltag und diesem kann er
Vgl.
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nicht entkommen. Und deshalb hält der Stress an und langzeitiger Stress kann psychische und
physische Folgen haben. Es kann zum Burn out kommen, der dafür sorgt, dass die Menschen
lange nicht mehr arbeiten können. So kann aus einer natürlichen Schutzreaktion eine
Gefährdung werden. Es gibt aber auch Methoden zur Stressbewältigung. Man kann üben mit
Druck umzugehen, versuchen sie genug Zeit einzuplanen, um nicht in Hektik zu verfallen,
und versuchen Ärger zu kontrollieren. Wichtig ist es auch Pausen zu machen, in denen man
durchatmen und runterkommen kann. Auch eine Gefahr ist, wenn der Mensch über einen
längeren Zeitraum unter Stress steht und er sich die Dinge, die dieses Gefühl auslösen
konzentriert, als sich eher auf die Dinge zu konzentrieren, die er gerade macht. 59
Also ist Stress eine Gefahr, die den Menschen nicht so verlässlich macht, wie den Computer.

6.4.3. Abfall der Konzentration
Nach langem Arbeiten lässt die Konzentration stetig nach. Dies lässt sich überwiegend mit
der entstehende Müdigkeit begründen. Wenn ein Mensch unausgeschlafen zur Arbeit geht, ist
er unkonzentriert, da der Körper ausgezehrt ist.
Die volle Leistungsfähigkeit hat ein Mensch nur circa 30 bis 45 Minuten, danach
sollte er Abwechslung in seine Tätigkeit bringen, um nicht die Konzentration zu verlieren.
Eine häufige Haltungsänderung und viel Bewegung verhindert die Entstehung von Müdigkeit,
ist jedoch in vielen Berufen nicht gegeben. Auch ein Umgebungswechsel ermöglicht dies.
Außerdem hat jeder Mensch einen eigenen Biorhythmus, der ihn dazu bringt, zu bestimmten
Zeiten mehr oder weniger konzentriert zu sein. Auch frische Luft verhindert, dass man müde
und somit unkonzentriert wird.
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Abb. 7 Reaktionszeiten der Probanden in Millisekunden

In dem Diagramm sieht man schon in den ersten fünf Minuten ein langsames
Nachlassen der Konzentration bei dem zweiten Probanden. Auch fällt auf, dass nach einem
schlechten Wert wieder bessere Reaktionen folgen. Dies bedeutet, dass man nach einem
kurzen Moment des Nachlassens wieder eine stärkere Konzentrationsleistung aufweist. Bei
allen Probanden ist am Ende ein Maximalwert, dies zeigt, dass alle am Ende unkonzentriert
waren.
Auffällig war auch, dass die Probanden häufig daneben tippten, was verdeutlicht, dass
es schwer ist, sich auf zwei Sachen auf einmal zu konzentrieren. In diesem Fall handelte es
sich um das Aufnehmen der Farbsignale durch das Auge und das Umsetzen dieser mit dem
Drücken auf einen Knopf. Auch Lokführer müssen sich auf mehrere Dinge gleichzeitig
konzentrieren, weshalb dies problematisch werden kann.
Wie man an Linien im Diagramm sehen kann, brauchten die Probanden am Anfang
etwas Zeit, um sich in den Versuch einzufinden. Am Anfang ist die Reaktionszeit also sehr
gering.
Bei Proband eins handelte es sich um eine ältere Person, welche auch mehr Ruhe hat.
Dies könnte die Ursache dafür sein, dass die Reaktionszeit geringer war. Wer weniger unter
Stress steht, ist auch entspannter und hat somit auch eine schnellere Reaktionszeit.
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Der Mensch, der die Züge fährt, ist der Lokführer. „Die Ausbildung zum Lokführer dauert
drei Jahre und besteht aus praktischen und theoretischen Phasen.“60 Der Lokführer muss
einige Grundvoraussetzungen haben, wobei der Schulabschluss eine geringe Rolle spielt. Er
darf keine Steh- oder Gehbehinderung, keine Wahrnehmungsstörung oder einen positiven
Drogentest haben. Außerdem muss er einen psychologischen Eignungstest bestanden haben.
Eine Bedingung für das Fahren auf freien Strecken ist, dass der Fahrer mindestens 21 Jahre alt
ist oder eine Sondergenehmigung hat. Er bekommt in der Ausbildung Wissen über die Bahnund Gleisanlagen, die Bedienung, Prüfung und Steuerung von Triebfahrzeugen, die
Handhabung von Störungen, das Ausführen von Sicherheitsmaßnahmen und die Aufgaben
innerhalb eines Betriebes61. Für die Ausbildung wird im ersten Jahr um die 711 Euro pro
Monat, im zweiten 769 Euro und im dritten 826 Euro gezahlt. Dann im Beruf kommt es
darauf an, ob man tarifgebundenen für ein Unternehmen arbeitet. Die übliche
Bruttogrundvergütung laut berufswahl-online liegt zwischen 2.430 und 2.709 Euro, wobei
aber noch Zulagen und Sonderzahlungen hinzukommen.
Das ergibt für eine Person Ausgaben von ungefähr 27.627 Euro für die Ausbildung.
Allein dieses Geld würde für einen großen Teil der Automatisierung eines Zuges ausreichen.
Danach ergibt es mindestens ein Gehalt von 29.160 Euro pro Jahr und Person, wenn nach
Tarif gezahlt wird. Dennoch führte diese Bezahlung zu den Streiks der Lokführer, die dann
auch durch die Automatisierung ihre Jobs und Einnahmequellen verlieren. Aber nicht nur die
Lokführer sondern auch die Ausbilder müssten mit der Entlassung rechnen. Es werden zwar
neue Jobs geschaffen, aber vermutlich nicht so viele wie verloren gehen.
Es sterben jährlich Tausende Menschen an Bahnstrecken durch Vorsätzliche
Selbstbeschädigung. 2014 starben laut Gesundheitsbericht 653 Menschen durch ,,Sichwerfen
oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt”.62 Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die
Mitmenschen, sondern auch auf die Lokführer, die den Zug fahren. Es gibt immer wieder
Berichte von Lokführern, die nach einem solchen Unfall Traumata davontragen. Durch die
Automatisierung würden die Lokführer nicht mehr damit belastet werden, was für die
Automatisierung spricht.
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6.6. Vom Impuls zur Reaktion
Der Mensch nimmt Reize über seine fünf Sinnesorgane auf. Die Sinnesorgane wandeln diese
in elektrische Impulse um Diese werden weiter an das Großhirn Beziehungsweise an das
verlängerte Mark, welches das unterste Teil des Gehirn ist weitergeleitet. Das verlängerte
Mark ist für Reaktionen zuständig, wie etwa der Kniesehnenreflex, wobei auf einen Reiz
(beispielsweise durch einen Hammerschlag) der Rezeptor einen Impuls durch einen sensiblen
Nerv zum verlängerten Mark schickt. Danach wird auf dieses Signal eine vorgefertigte
Antwort über einen Bewegungsnerv gesendet. Dann führt der Muskel die Reaktion aus. Der
Reflex ist unwillkürlich und immer gleich, durch die vorgefertigte Antwort, da, wenn die
Daten erst ausgewertet werden müssten, es meist schon zu spät wäre. Diese Reaktionen sind
eine Schutzreaktion, die den Körper vor Schaden bewahren soll. Es ist auch möglich, einen
Reflex zu erlernen, diese können aber auch wieder vergessen werden.
Der Mensch kann mit den Augen visuelle Reize aufnehmen. Diese Information wird
wie in Kapitel 6.1. beschrieben weitergeleitet, aber im Großhirn ausgewertet, und eine
willkürliche Reaktion folgt. Dies kann, wenn der Proband sich konzentriert, wie in unserem
praktischen Teil festgestellt, durchschnittlich rund 341 Millisekunden, wie bei Proband 2 oder
auch 456 millisekunden, wie bei Proband 3 betragen. Wobei die schnellste gemessene
Reaktion 219 millisekunden ist und die schlechteste 927, wobei in diesem Fall auch andere
Faktoren wie das verfehlen des Knopfes eine Rolle gespielt haben.
Mit den Ohren nimmt der Mensch akustische Reize auf. Der Schall wird durch die
Ohrmuschel aufgenommen, durch das Trommelfell und den Gehörgang wird der Schall
weitergeleitet. Durch Hammer, Amboss und Steigbügel wird der Schall verstärkt.
Aufgenommen und umgewandelt in elektrische Signale wird das Geräusch durch die
Gehörschnecke. Weitergeleitet wird das Signal mit dem Hörnerv.
Bei den anderen Sinnen verläuft es ähnlich wie bei diesen beiden Beispielen, ein
Rezeptor nimmt die Signale auf und ein Nerv leitet diese weiter. Die Reaktion dauert länger
als bei einem Computer, da der Mensch die Informationen erst auswerten und dann eine
angemessene Entscheidung treffen muss. Dies kann je nach Informationen und Situation
unterschiedlich lange dauern.
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7. Fazit
7.1. Verhinderung oder Verschlimmerung von Unfällen durch den
Computer
Am Anfang der Seminarfacharbeit wurde über das Zugunglück in der Nähe von Bad Aibling
gesprochen und es wurde darauf eingegangen, ob ein automatisiertes System diesen Unfall
hätte verhindern können.
Die Automatisierung hat positive und negative Aspekte, wie man alle Dinge nicht nur
einseitig sehen kann. Zuerst zu den Lokführern, die es vermutlich am stärksten treffen wird.
Es werden sehr wahrscheinlich einige von ihnen ihre Jobs verlieren, oder sie werden eine
Weiterbildung machen müssen. Es werden zwar immer noch Lokführer gebraucht, aber ihre
Anforderungen werden sich verändern. Diese Aufgabe kommt dann eher Technikern zu.
Einiges Personal mit Weiterbildung und die neuen Techniker könnten zuhause sitzen und
müssten nur die Systeme ab und zu überwachen. Falls das Vertrauen vom Arbeitgeber jedoch
fehlt, müsste diese Arbeit im Stellwerk übernommen werden. Ein weiterer guter Aspekt ist,
dass die Lokführer nicht mehr gezwungen werden Selbstmörder und Unfallopfer bei ihrem
Tod beizuwohnen. Sie sehen, hören und spüren wie sich Menschen vor die Züge schmeißen,
oder wie der Zug diese erwischt, dies versucht psychische Störungen und Probleme.
Im Kapitel 6 wird auch behandelt, was gegen die Lokführer und für die
Automatisierung spricht. Zum einen wird der Mensch leicht abgelenkt und lenkt sich sogar
selbst ab. Auch die Emotionen sind eine große Gefahr, weil sich je nach Emotion die
Auswirkung auf den Menschen unterscheidet. Beispielsweise können Trauer die Sicht und
Konzentration einschränken. Seine Konzentration lässt auch nach relativ kurzer Zeit nach.
Aber für den Menschen spricht, dass er anders als der Computer Multitasking und auf
unkonventionelle Situationen reagieren kann. Auch wird ihm meistens noch mehr vertrauen
als dem Computer geschenkt, was aber nur einen kleinen Einfluss haben sollte.
Der Computer ist wie im praktischen Teil festgestellt schneller als der Mensch, fast
immer konstant 17 Millisekunden (was sich aber nur auf den Arduino bezieht), wobei die
schnellste Reaktionszeit des Menschen 271 Millisekunden gewesen ist. Außerdem könnte der
Computer, wenn er genug Daten bekommt, den Treibstoffverbrauch mindern, nicht nur durch
vorausschauendes Fahren, sondern auch durch das nutzen verschiedener energiesparender
Spannungen. Den Zügen wäre es sogar möglich, da sie aufeinander abgestimmt sind, in
Verbänden zu fahren, um so den Luftwiderstand zu verringern. Es wäre vielleicht möglich den
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Verschleiß zu vermindern. Die Umbauanforderungen für die Züge wären auch nicht so hoch,
da schon einiges vorhanden ist.
Die heutigen Systeme sind relativ sicher, aber es hat dennoch seine Schwachstellen,
wie man nach dem Unfall feststellen musste. Ein fataler Fall wäre auch, wenn der Lokführer
ohnmächtig wird, da das System dann nicht mehr unter Kontrolle ist. Dennoch kann der
Computer nur, wie eben erwähnt, die Aufgabe, auf die er programmiert wurde, erfüllen. So
kann zum Beispiel ein Computer, der auf einen Personenzug spezialisiert ist, nicht einen
Güterzug fahren. Außerdem hat der Computer die Schwachstelle, dass er über das Internet
gehackt werden kann, falls dieser kein eigenes, teures Kommunikationsnetz verwenden
würde, wie es die Polizei verwendet, beziehungsweise wenn das heutige Kommunikationsnetz
der Deutschen Bahn nicht mehr verwendet werden könnte. Ein weiterer Nachteil ist, dass
durch die Interpretation des Computers einer Situation, Verspätungen entstehen können, wie
wenn zum Beispiel eine Person über die Schienen geht, kann der Mensch erkennen, dass die
Person schon über die Schienen ist, während der Computer abbremsen würde. Der Computer
ist eben nur so gut wie sein Programmierer.
Dazu kommt Computer und Mensch gilt, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit die
Reaktionszeit nebensächlich wird, da der Bremsweg des Zuges zu lang ist. Auf die 200
Millisekunden Reaktionszeit kommt es da auch nicht mehr an, wenn der Bremsweg bei
einigen Kilometern liegt. Ganz anders sieht dies jedoch im normalen Straßenverkehr für
Straßenbahnen aus. Hier kommt es wirklich auf jede Millisekunde an.
Auch in Zukunft werden die Züge schneller werden, wenn der Trend anhält. Aber
durch die Strecke, wie etwa Unebenheiten oder Kurven und bzw. wegen der Physik sind
Grenzen gesetzt, wie etwa eine feste maximale Geschwindigkeit von etwa 7,9 Kilometer pro
Sekunde.
Der Unfall von Bad Aibling hätte durch ein System, dem die Aufenthalte aller Züge
bekannt sind, vermieden werden können. Da dieser ja erst durch das Ausschalten eines
Programms entstanden ist. Ob es trotzdem durch einen defekt der Software, oder durch den
langen Bremsweg der Züge zu einem Zusammenstoß gekommen wäre, kann man nur
spekulieren.
In Sachen Umwelt ist die Bahn an der Spitze der Transportmittel. Aber sie hat Defizite
in der Flexibilität und in den Kapazitäten. Die Bahn könnte durch die Automatisierung wieder
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relevanter werden, ein Höchstmaß an Komfort anbieten und wohl als eines der sichersten
Verkehrsmittel gelten.
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8. Anhang
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Abb. 10 Reaktionszeit des dritten Probanden in Millisekunden

Abb. 11 ARDUINO MEGA 2560

Abb. 12 ARDUINO NANO

Abb. 13 Neodymmagnet (links), Neigungssensor (mitte), Photoresistor (rechts)

Abb. 14 Zug mit Neodymmagnet und Ultraschallsensoren
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Abb. 16 HC-SR04 Ultraschallsensoren
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