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1  Vorbemerk ngen	 

Das  Kapitel Vorbemerku ge   befasst  sich  mit  allgemei e   I formaJo e  zur Bu desstelle  für  

Eise bah u fallu tersuchu g  (BEU).  Dabei  wird  die  gesetzliche  Gru dlage  ge a  t  u d  die  

AuMauorga isaJo   kurz  umrisse .  

1.1  Organisatorischer 	Hinweis 	

Mit  der  Richtli ie  (EU)  2016/798  des  Europäische   Parlame ts  u d  des  Rates  zur  Eise bah -

sicherheit  i   der  Gemei schaft  (Eise bah sicherheitsrichtli ie)  wurde   die  Mitgliedstaate   

der  Europäische   U io   (EU)  verpflichtet,  u abhä gige  U tersuchu gsstelle   für  die  U ter-

suchu g  bestimmter  gefährlicher  Ereig isse  ei zurichte .  

Diese  Richtli ie  wurde  mit  dem  Gesetz  zur  Neuord u g  der  Eise bah u fallu tersuchu g  

vom  27.  Ju i  2017  u d  der  Eise bah -U fallu tersuchu gsverord u g  vom  05.07.2007,  die  

durch  Artikel  1  der  Verord u g  vom  26.11.2019  geä dert  worde   ist,  umgesetzt.  Die  BEU  ist  

ei e  Bu desoberbehörde  im  Geschäftsbereich  des  Bu desmi isteriums  für  Verkehr  u d  digi-

tale  I frastruktur.  

Gemäß  §  6  Abs.  2  des  Bu deseise bah verkehrsverwaltu gsgesetzes  (BEVVG)  wurde  der  Sitz  

u d Aufbau der BEU im „Orga isatio serlass zur Errichtu g der Bu desstelle für Eise bah u -

fallu tersuchu g“  des  Bu desmi isteriums  für  Verkehr  u d  digitale  I frastruktur  festgelegt  

u d  die  BEU  zum  14.07.2017  errichtet.  

Näheres  hierzu  ist  im  I ter et  u ter  www.beu.bu d.de  ei gestellt.  

1.2  Ziel	 der 	Eisenbahn nfall nters ch ng 	

Ziel  u d  Zweck  der  U tersuchu ge   ist  es,  die  Ursache   vo   gefährliche   Ereig isse   aufzu-

kläre   u d  hieraus  Hi weise  zur Verbesseru g  der  Sicherheit  abzuleite .  U tersuchu ge   der  

BEU  die e    icht  dazu,  ei   Verschulde   festzustelle   oder  Frage   der  Haftu g  oder  so stiger  

zivilrechtlicher  A sprüche  zu  kläre   u d  werde   u abhä gig  vo   jeder  gerichtliche   U tersu-

chu g  durchgeführt.  

Die U tersuchu g umfasst die Sammlu g u d Auswertu g vo  I formatio e , die Erarbeitu g  

vo   Schlussfolgeru ge   ei schließlich  der  Feststellu g  der  Ursache   u d  gegebe e falls  die  

Abgabe  vo   Sicherheitsempfehlu ge .  Die  Vorschläge  der  U tersuchu gsstelle  zur  Vermei-

Seite 1 vo  40 
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du g  vo   U fälle   u d  Verbesseru g  der  Sicherheit  im  Eise bah verkehr  werde   der  Sicher-

heitsbehörde u d,  soweit  erforderlich,  a dere   Stelle   u d  Behörde   oder a dere   Mitglied-

staate   der  EU  i   Form  vo   Sicherheitsempfehlu ge   mitgeteilt.  

  

Seite 2 vo  40 



 

     

      

Unters ch ngsbericht 

Z gentgleis ng, 06.08.2019, Bad Friedrichshall Hbf 

2  Z sammenfass ng	 

Das  Kapitel  befasst  sich  mit  ei er  kurze   Darstellu g  des  Ereig isherga ges,  de   Folge   u d  

de   Primärursache .  Abschließe d  werde   eve tuell  erteilte  Sicherheitsempfehlu ge   auf-

geführt.  

2.1  K rzbeschreib ng	 des 	Ereignisses 	

Am  06.08.2019  gege   23:13  Uhr  e tgleiste  der  Zug  DPN-L  85890  währe d  der  Fahrt  vo   Heil-

bro    ach Mosbach (Bade ) im Bf Bad Friedrichshall Hbf auf der Weiche  116 mit ei em Dreh-

gestell.  

2.2  Folgen 	

Ei e Perso  wurde durch die E tgleisu g leicht verletzt.  Es e tsta de  im E tgleisu gsbereich  

geri ge Sachschäde  am Oberbau sowie a  der Weiche  116. Der e tgleiste Triebwage  wurde  

im  Bereich  des  vordere   Drehgestells  beschädigt.   

2.3  Ursachen 	

Die  E tgleisu g  war  auf  Arbeitsfehler  ei es Mitarbeiters  der Leit- u d  Sicheru gstech ik  (LST)  

vor  u d  währe d  der  Durchführu g  der  Zugfahrt  85890  im  Rahme   der  Störu gsbeseiJgu g  

a   der Weiche  116 zurückzuführe .  Dadurch  ließ sich  das Ausfahrsig al (Asig) N  3 i   Fahrtstel-

lu g  bri ge ,  obwohl  die  Weiche  116  kei e  Ord u gsstellu g  haSe.  

2.4  Sicherheitsempfehl ngen 	

Es wird empfohle , die Überwachu g der Werkmeister LST währe d dere   Arbeitsausführu g  

gemäß  de   A forderu ge   des  A ha g  II  Pu kt  6.1.  der  Verord u g  (EU)  2018/762  zur  Ertei-

lu g  vo   Sicherheitsge ehmigu ge   perso e bezoge   auszurichte .   
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3  Allgemeine	 Angaben	 

Das  Kapitel  bei haltet  allgemei e  A gabe   zur  Beschreibu g  des  Ereig isortes  u d  der  rele-

va te   Bah a lage .  Des  Weitere   werde   die  a   der  U fallu tersuchu g  beteiligte   u d  

mitwirke de   Stelle ,  die  äußere   Bedi gu ge ,  die  A zahl  der  bei  dem  Ereig is  verletzte   

u d  getötete   Perso e   sowie  Art  u d  Höhe  der  Folgeschäde   be a  t.  

3.1  Lage	  nd	 Beschreib ng	 des 	Ereignisortes 	

Der  Bah hof  (Bf)  Bad  Friedrichshall  Hbf ist  ei   stark befahre er  Bf  a   der  elektrifizierte   zwei-

gleisige   Hauptbah   Heilbro    –  Osterburke .  Die  Strecke  wird  im  Verzeich is  der  örtlich  zu-

lässige  Geschwi digkeite  (VzG) mit der Strecke  ummer 4900 geführt u d als Fra ke bah   

bezeich et.  Der   ächstgelege e  Bf  i   Richtu g  Osterburke   ist  ZüSli ge .   

Im  Bf  Bad  Friedrichshall  zweigt  die  ebe falls  zweigleisige  elektrifizierte  Neckartalbah   Rich-

tu g  Mosbach-Neckarelz  ab.  Diese  Hauptbah   wird  u ter  der  VzG-Nummer  4111  geführt.  

Noch  im  Bf  liegt  der  A schluss  Südzucker,  als   ächste  Betriebsstelle  folgt  der  Haltepu kt  Of-

fe au.  Der   ächste  besetzte  Bf  ist  Gu delsheim.   

Weiterhi   zweigt  im  Bf  die  ei gleisige  elektrifizierte  Strecke   ach  Bad  Rappe au  –  Si sheim  

(VzG-Strecke  4114)  ab.  Südlich  des  Bf  befi det  sich  die  Abzweigstelle  Audi-Nord,  über  die  die  

Bedie fahrte   des  Audi-Werkes  Neckarsulm  durchgeführt  werde .   

Die  U fallstelle  befa d  sich  auf  der  Weiche  116  im   ördliche   Bah hofskopf  a   der  Verzwei-

gu g  der  Strecke   4900 u d 4111  ca.  i   km  64,25 (Strecke  4900) bzw.  km  58,0  (Strecke  4111).  

Dieser  Bereich  darf  gemäß  VzG  mit  ei er  maximal  zulässige   Geschwi digkeit  vo   90  km/h  

befahre   werde .  Beide  Strecke   si d  auf  ei e   Bremsweg  vo   1000  m  ausgelegt  u d  mit  

digitalem Zugfu k GSM-R ausgerüstet. Als Zugsicheru gssystem kommt die pu kKörmige Zug-

beei flussu g  (PZB)  zur  A we du g.  
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1  Quelle:   Geobasisdate :  ©  GeoBasis-DE  /  BKG  [2019],  bearbeitet  durch  BEU  
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3.2  Beteiligte	  nd	 Mitwirkende 	

Am  Ereig is  ware   folge de  Stelle   beteiligt:  

•  DB N etz  AG,  Eise bah i frastrukturu ter ehme   (EIU)  

•  Albtal-Verkehrs-Gesellschaft  mbH  (AVG),  Eise bah verkehrsu ter ehme   (EVU)  

Für das EIU liegt ei e Sicherheitsge ehmigu g gemäß § 7c Allgemei es Eise bah gesetz (AEG)  

des  Eise bah -Bu desamtes  (EBA)  vom  13.09.2016  vor.  

Das EVU verfügt über ei e Sicherheitsbeschei igu g gemäß § 7a AEG des EBA vom 05.10.2016  

u d  ist  somit  zur  Teil ahme  am  Eise bah betrieb  auf  dem  übergeord ete   Netz  gemäß  §  2b  

AEG  berechJgt.  

I   die  SachverhaltsermiSlu g  u d  Ursache erforschu g  wurde   die  o.  g.  beteiligte   Eise -

bah u ter ehme   mit  ei bezoge .  

2  Quelle:   DB  Netz  AG,  bearbeitet  durch  BEU  
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3.3  Ä ßere	 Beding ngen	 	

Zum  Zeitpu kt  des  Ereig isses  herrschte   folge de  Bedi gu ge :  

 Lichtverhält isse     kü stliche Beleuchtu g <20 Lux 

 Sicht  klar 

 Bedecku g wolkig  

 Temperature    14°C  –  16°C 

  falle der Niederschlag  Nei  

 Niederschlagshäufigkeit  --

    U tergru d / gefalle er Niederschlag   trocke  

     Tabelle 1: Übersicht der äußere  Bedi gu ge   

  Feststell ng z   den  ä ßeren  Beding ngen 

 Lfd.  Nr.  1 

     Die äußere  Bedi gu ge , wie z.         B. das WeSer, sta de  i  kei em erke  bare  kausale  

    Zusamme ha g mit der Ereig isursache. 

3.4  Todesopfer,	 Verletzte	  nd	 Sachschäden 	

Im  e tgleiste   Zug  stürzte  ei   Mitreise der  u d  wurde  leicht  verletzt.  Weitere  Perso e schä-

de   ware    icht  verzeich e .   

Der   ördliche  Bah hofskopf  des  Bf  Bad  Friedrichshall  Hbf  wurde  gesperrt.  Auf  de   Strecke   

4900  u d  4111  kam  es  zu  erhebliche   betriebliche   Ei schrä ku ge .  

Seite 7 vo  40 

Die  geschätzte  Höhe  der  Sachschäde   i   Euro  setzt  sich  wie  folgt  zusamme :  

     geschätzte Koste  i  Euro 

 Fahrzeuge  60.000 

 I frastruktur  25.000 

 DriSe - 

 Gesamtschade shöhe  85.000 

     Tabelle 2: Übersicht der geschätzte  Schade shöhe  
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Aufgru d  des  leichte   Fahrzeugs  „Leichter  Nahverkehrstriebwage   (LNT)“  u d  der  verhält is-

mäßig  geri ge   Geschwi digkeit  wurde  der  Oberbau  durch  die  E tgleisu g   ur  leicht  beschä-

digt.  Auch  am  Fahrzeug  selbst  e tsta de    ur  geri ge  Sachschäde ,  überwiege d  im  Bereich  

des  vordere   Drehgestells.  Die  Oberleitu g  war   icht  betroffe .  Die  folge de  Abbildu g  zeigt  

de   Triebwage    ach  dem  Ereig is  währe d  der  Aufgleisarbeite   i   der  Weiche verbi du g  

116  /  117.   
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Die  Abbildu g  4  verdeutlicht  de   beabsichJgte   Fahrweg  sowie  die  tatsächlich  zurückgelegte  

Wegstrecke  im  Stammgleis  der  Weiche  116.  Dies  ist  a ha d  der  E tgleisu gsspure   erke  -

bar.  
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      Abbildu g 4: E tgleisu gsstelle Blick i  Fahrtrichtu g 
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4  Unters ch ngsprotokoll	 

I   diesem  Kapitel  werde   die  ermiSelte   Ergeb isse  zu  ei zel e   i   Zusamme ha g  mit  dem  

Ereig is stehe de  Teilbereiche  des Eise bah wese s dargestellt. Da ebe  wurde  auch die  

e tspreche de   Sch iSstelle   sowie  das  Sicherheitsma ageme t  (SMS)  im  betroffe e   Be-

reich  betrachtet.  Die  jeweilig  releva te   Erke  t isse  werde   fortlaufe d  aufgeführt.  

4.1  Z sammenfass ng	 von	 A ssagen	  nd	 Stell ngnahmen 	

I   de   folge de   Absch iSe   werde   die  wichJgste   Aussage   u d  Stellu g ahme   ei iger  

Beteiligter  zusamme gefasst  dargestellt.  Diese  wurde   dem  jeweilige   Arbeitgeber  gege -

über  abgelegt.  Verschiede e  Ergä zu ge   wurde   im  Rahme   der  U fallu tersuchu g  im  

Nachga g  bei  de   Beteiligte   abgefragt.  

4.1.1  Stell ngnahme	 des 	Fahrdienstleiters	 (Fdl)	 

Der  Fdl  haSe  vom  06.08.2019  auf  de   07.08.2019  Nachtschicht  im  Stellwerk  (Stw)  „Jf“.  Als  er  

um 19:50 Uhr de  Die st über omme  haSe, habe er als erste Fahrt die Ei fahrt vom Ei fahr-

sig al  (Esig)  K   ach  P  4  gestellt,  wobei  die  Weiche  116   ach  dem  Umstelle   kei e  Überwa-

chu g  mehr  bekomme   habe.  Auch   ach  mehrmaligem  Umstelle   sei  ei e  Überwachu g  

 icht  mehr  zu  Sta de  gekomme .  Darau[i   habe  er  die  für  die  E tstöru g  zustä dige  Stelle  

(EVZS)  verstä digt.  Ca.  ei e  Stu de  später  sei  da    die  BereitschaF  der  LST  erschie e .  Diese  

habe  um  20:54  Uhr  ei e   Ei trag  im  Arbeits- u d  Störu gsbuch  mit  dem  Zusatz  „kei e  be-

triebliche   Maß ahme   erforderlich“  getäJgt.  Er  habe  de   Arbeite   gleich  zugesJmmt.  Mit  

dem  Ei triS  der  Störu g  sei  er  abweiche d  vom  Fahrpla   für  Zugmeldestelle   über  die  Gleise  

5,  8  u d  10  mit  beso derem  AuFrag  [red.  A merku g:  Ersatzsig al  Zs  1]  gefahre .  

Gege   22:40  Uhr  habe  ihm  die  BereitschaF  LST  mitgeteilt,  dass  die  Ursache  gefu de   sei.  Auf  

die  Frage  hi ,  bis  wa    die  Störu g  beseiJgt  sei,  sei  ihm  ei   Zeitraum  vo   5  Mi ute   ge a  t  

worde .  Aufgru d  des  Ausfalls  der  Zug ummer meldea lage  (ZN-A lage),  der  daraus  resul-

Jere de   Schwierigkeite   im  Leitsystem  zur  NetzdisposiJo   (LeiDis)  u d  der  FahrgasJ for-

maJo sa zeiger  habe  er  sich  dazu  e tschlosse ,  de    ächste   Zug  DPN-L  85890   icht  über  

ei   abweiche des  Gleis  zu  fahre .  

Die  Störu gsbeseiJgu g  habe  sich  da    doch  schwieriger  als  erwartet  erwiese ,  so  dass  der  

Zug  mit  beso derem  AuFrag  habe  fahre   müsse .  Er  habe  de   Fahrweg  ei gestellt,  geprüF  

u d  ih   mit  ei er  Hilfssperre  am  Fahrstraße hebel  i   der  15°-Stellu g  [sic!  (red.  A merku g:  
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30°-Stellu g)]  gesichert.  A schließe d  habe  er  Zs  1  am  Asig  N  3  bedie t.  Der  Zug  sei  abgefah-

re  u d habe a  der Weiche  116 a gehalte .  Der Triebfahrzeugführer (Tf) habe sich gemeldet  

u d  mitgeteilt,  dass  die  Weiche  116  zur  Fahrt   ach  rechts  stehe.  Darau[i   habe  er  dem  Tf  

de   mü dliche   AuFrag  erteilt,  zurückzusetze   um  die  Isolieru g  der  Weiche  frei  zu  fahre .  

Sei   erster  Geda ke  sei  gewese ,  die  Weiche  116  umzustelle   um  die  Fahrt  fortsetze   zu  las-

se .  Er  habe  sich  da    jedoch  e tschiede ,  de   Zug  a   de   Bah steig  zurück  zu  setze ,  da  er  

die Fahrwegsicheru g  icht au[ebe  wolle, sola ge sich der Zug im Weiche bereich befä de.  

Als  der  Zug  wieder  am  Bah steig  gesta de   habe,  habe  er  de   Fahrweg  wieder  aufgelöst  u d  

versucht,  die  Weiche  116  umzustelle .  Dabei  habe  er  festgestellt,  dass  sich  kei e  Weiche  

mehr umstelle   ließ.  Nach  Rücksprache mit  der  LST  habe  sich  herausgestellt,  dass bei der  E t-

störu g  die  Hauptsicheru g  für  die  136  V-Versorgu g  der  Weiche  ausgelöst  haSe.  Nachdem  

die  LST  die  Sicheru g  er euert  haSe,  seie   alle  Weiche  wieder  bedie bar  gewese .  

Da  zwische zeitlich  der  RE  19079  am  Esig  K  zum  Halte   kam  habe  er  sich  e tschiede ,  zuerst  

diese   Zug  ei fahre   zu  lasse .  Da  zu  diesem  Zeitpu kt  die  Weiche  116  wieder  ei e  Überwa-

chu g  gehabt  habe,  sei  die  Zugfahrt  auf  Hauptsig al  erfolgt.  Nach  der  selbsSäJge   Auflösu g  

der  Fahrstraße  habe  er  die  Ausfahrzugstraße  vo   N  3   ach  Gu delsheim  gestellt  u d  de   Zug  

85890  auf  Hauptsig al  ausfahre   lasse .  Kurz  darauf  habe  ihm  der  Tf  über  GSM-R  gemeldet,  

dass  er  auf  der  Weiche  116  e tgleist  sei.  Er  habe  de   Zugverkehr  zwische   Bad  Friedrichshall  

Hbf  u d  Gu delsheim  sowie  ZüSli ge   ei gestellt  u d  die  NoKallleitstelle  (NFLS)  verstä digt.  

4.1.2  Stell ngnahme	 des	 Tf	 

Er  habe  am  06.08.2019  i   sei er  Schicht  2509  die  Stadtbah   85890  vo   Heilbro     ach  Mos-

bach  zu  fahre   gehabt.  

Als  er  i   Bad  Friedrichshall  am  Bah steig  gesta de   habe,  sei  er  vom  Fdl  i formiert  worde ,  

dass  es  ei e  Weiche störu g  gäbe  u d  die  Tech iker  bereits  vor  Ort  seie   u d  es  i   Kürze  

weitergehe   würde.  Bei  der  Abfahrt  i   Bad  Friedrichshall  habe  er  zu ächst  das  Sig al  Zs  1  als  

ZusJmmu g  zur  Zugfahrt  bekomme ,  worauf  er  mit  sei er  Stadtbah   abgefahre   sei.  Als  er  

sich  der  Weiche  116  ge ähert  habe,  habe  er  bemerkt,  dass  sie  i   die  falsche  Richtu g  (Rich-

tu g  ZüSli ge )  sta d.  Er  habe  sofort  a gehalte ,  sei  jedoch  auf  der  Weiche  zum  Stehe   ge-

komme .  Er  habe  de   Fdl  über  die  Fehlleitu g  i formiert.  Darau[i   habe  er  de   Zug   ach  

AbsJmmu g  mit  dem  Fdl  wieder  zurück  zum  Bah steig  3  gesetzt.  Dort  a gekomme   habe  er  

de   Führersta d  wieder  gewechselt  u d  de   Fdl  i formiert,  dass  er  wieder  abfahrbereit  sei.  
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Der  Fdl  habe  ihm  gesagt,  dass   och  ei e  Ei fahrt  aus  Richtu g  ZüSli ge   komme  u d  es  da-

 ach  weitergehe.  

Er  habe  auf  de   Gege zug  gewartet.  Im  A schluss  habe  es   och  2  bis  3  Mi ute   gedauert,  bis  

da    plötzlich  die  Ausfahrt  mit  Sig al  Hp  2  u d  Ke  zahl  „6“  am  N  3  a gezeigt  worde   sei.  Er  

sei  darau[i   abgefahre ,  jedoch   icht  mit  der  maximal  zulässige   Geschwi digkeit,  so der   

mit  k app  40  km/h  [sic!  (red.  A merku g:  50  km/h)].  Als  er  die  Weiche  116  befuhr,  habe  es  

plötzlich  ei e   Schlag  gegebe   u d  er  habe  im  selbe   Mome t  ei e  Sch ellbremsu g  ei ge-

leitet.  Als  er  zum  Stehe   kam,  sei  er  mit  dem  erste   Drehgestell  e tgleist.  

4.1.3  Weitere	 Mitarbeiter	 

Die  beteiligte   Mitarbeiter  der  I sta dhaltu g  ware   zu  kei er  Aussage  oder  Stellu g ahme  

bereit.  

Die Stellu g ahme des Weiche wärters liegt vor.  Da sei  Zustä digkeitsbereich de  südliche   

Bah hofskopf  umfasst,  ko  te  er  zu  de   Vorgä ge   im   ördliche   Zustä digkeitsbereich  des  

Fdl   ichts  beitrage .  

4.2  Notfallmanagement 	

Nach  §  4  Abs.  3  AEG  habe   die  Eise bah e   die  Verpflichtu g,  a   Maß ahme   des  Bra d-

schutzes  u d  der  tech ische   Hilfeleistu g  mitzuwirke .  I   ei er  Verei baru g  zwische   de   

I  e mi isterie   der  Lä der  u d  der  DB  AG  hat  ma   sich  auf  ei e  Verfahre sweise  verstä -

digt.  Für  die  DB  Netz  AG  gelte   die  e tspreche de   Bra d- u d  Katastrophe schutzgesetze  

der  Lä der.  Das  NoKallma ageme t  der  DB  AG  ist  i   der  Ko zer richtli ie  123,  das  der  DB  

Netz  AG  i   der  Richtli ie  (Ril)  423   äher  beschriebe   u d  geregelt.  

Bei  diesem  Ereig is  erfolgte  die  Be achrichJgu g  der  ErstreSu gskräFe  (NoKallma ager  

(Nmg),  ReSu gswage ,  Bu despolizei)  durch  die  NFLS  der  DB  Netz  AG  i   Karlsruhe.  Der  Nmg  

war  i  erhalb  der  vorgegebe e   Zeit  a   der  Ereig isstelle.  Die  Evakuieru g  der  Reise de   

erfolgte  durch  de   ei treffe de   Notdie st  des  EVU  i   Zusamme arbeit  mit  dem  Nmg.  
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4.3  Unters ch ng	 der 	ba technischen	 Infrastr kt r 	

Bei  der  Weiche  116  ha delte  es  sich  um  ei e  ei fache  Weiche  der  Bauart  EW-54-500-1:12-

WITEC  mit  starrem  Herzstück.  Die  Weiche  wurde  im  gerade   Stra g  mit  90  km/h  u d  im  ab-

zweige de   Stra g  mit  max.  60  km/h  befahre .  Die  Weiche  war  der  Belastu gsstufe  1  (Ge-

schwi digkeit  ≤  160  km/h,  LasSo  e   ≤  30.000  t/Tag)  zuzuord e .  Gemäß  Ril  821.2005  Ab-

sch .  3  Tabelle  1  betrug  der  Regeli spekJo sabsta d  sechs  Mo ate.  Die  letzte  Regeli spek-

Jo   wurde  am  25.06.2019  durchgeführt  u d  mit  dem  Weiche prüMlaS   achgewiese .  Ab-

weiche de  Maße  vom  Regelwerk  bei  SR-100,  SR-Lim  oder  dem  Gre zwert  ware   aus  dem  

PrüMlaS   icht  ersichtlich.  Die  Begutachtu g  der  Weiche  am  Ereig istag  bestäJgte  dieses  Er-

geb is.  Außerhalb  der  U fallei wirku ge   ware   kei e  oberbautech ische   Mä gel  erke  -

bar.  

Die  Weiche  116  wurde  vom  veru fallte   Zug  85890  spitz  befahre .  Die  beabsichJgte  Fahrt  

war  über  de   abzweige de   Stra g  (zur  Fahrt   ach  li ks)  vorgesehe .  Erste  E tgleisu gsspu-

re   ware   ca.  10  m  ach der  Weiche spitze  am  rechte   (gerade )  Stra g erke  bar.  Die Wei-

che  116  wies  ab  dieser  Stelle  Oberbauschäde   sowohl  im  Stammgleis  als  auch  im  Zweiggleis  

auf,  die  durch  das  e tgleiste  Drehgestell  e tsta de   si d.  Das  Fahrzeug  haSe  bis  zum  SJll-

sta d  die  Weiche  116  weitgehe d  geräumt  u d  sta d  auf  der  Gleisverbi du g  zwische   Wei-

che  116  u d  Weiche  117  bzw.  auf  der  Weiche  117  (s.  Abb.  3).   

Die  Weiche  116  befa d  sich  zum  Zeitpu kt  der  U tersuchu g  durch  die  BEU  zur  Fahrt   ach  

li ks.  Der  Spitze verschluss  war   icht  verriegelt.  Die  rechte  Weiche zu ge  lag  a   der  Backe -

schie e  a .  A   der  Spitze  dieser  Weiche zu ge  war  ei e  frische  A fahrspur  erke  bar  (s.  

Abb.  5).  Auffahrspure   ware   a   de   Zu ge    icht  erke  bar.  
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      Abbildu g 5: A fahrspur Zu ge spitze Weiche 116 
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          Die letzte oberbautech ische I spekJo  der Weiche 116 ergab kei e Auffälligkeite . 

              A  der Weiche u d dere  Umfeld wurde  kei e Schäde  festgestellt, die ursächlich für die 

   E tgleisu g sei  kö  te . 

       Die rechte Zu ge spitze zeigte ei e  frische  A fahrschade . 
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4.4  Unters ch ng	 der 	Leit-	 nd	 Sicher ngstechnik 	

Der Bf Bad Friedrichshall Hbf wird vo  zwei elektromecha ische  Stw der Bauart E  43 aus dem  

Jahr  1960  gesteuert.  Der  Zustä digkeitsbereich  des  Fdl-Stw „ Jf“  erstreckt  sich  über  de    örd-

liche   Bah hofskopf  u d  die  Bah steiggleise.  Über  das  abhä gige  Wärter-Stw  „Jw“  werde   

die  Zug- u d  Ra gierfahrte   im  südliche   Bah hofskopf  geregelt.  Im  Bereich  des   ördliche   

Bah hofskopfes  si d  die  Weiche   aller  Zugstraße ,  die  Bah steiggleise  u d  weitere  Haupt-
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gleise mit ei er Gleisfreimeldea lage ausgerüstet.  Nach alle  Richtu ge  ist selbsSäJger Stre-

cke block  ei gerichtet.  Der  A schluss  des  Audi-Werkes  Neckarsulm  wird  durch  ei e  später  

ergä zte  DrS60-Stellei heit  beim  Fdl  „Jf“  gewährleistet.  Zu  alle   a gre ze de   Strecke   ist  

ei e  ZN-A lage  vorha de ,  so  dass  im  Regelbetrieb  kei e  Zugmeldu ge   zu  de   be achbar-

te   Betriebsstelle   abgegebe   werde   müsse .  

4.4.1  Arbeiten	 z r	 Stör ngsbeseitig ng 	

Im  Arbeits- u d  Störu gsbuch  fa d  sich  u ter  der  laufe de   Nummer  105  um  19:50  Uhr  der  

Ei trag  des  Fdl,  dass  a   der  Weiche  116  kei e  Überwachu g  vorha de   sei.  Um  19:54  Uhr  

wurde  die  EVZS  verstä digt.  Wie  aus   achfolge der  Abbildu g  ersichtlich,  fa d  sich  um  

20:53  Uhr  der  Ei trag  der  ei treffe de   FachkraF  LST,  dass  die  Arbeite   zur  Störu gsbeseiJ-

gu g  bego  e   habe .  Der  Ei trag  e thielt  de   Zusatz  „kei e  betriebliche   Maß ahme   er-

forderlich“.  Der  Fdl  haSe  dem  Begi    der  Arbeite   um  20:54  Uhr  zugesJmmt.  Bis  zum  U fall-

ereig is  gab  es  kei e  weitere   Ei träge  oder  Ergä zu ge   seite s  der  FachkraF  LST.  

 
     Abbildu g 6: Arbeits- u d Störu gsbuch 

4.4.2  Z stand 	A ßenanlage	 

Die  Weiche  116  war  mit  ei em  elektrische   Gleichstromweiche a trieb  der  Bauart  Sieme s  

S700  ausgerüstet.  Zur  Weiche zu ge lageüberwachu g  haSe  die  Weiche  ei e  Spitze ver-

schlussprüfei richtu g, die im Weiche a trieb i tegriert war.  Aufgru d der Lä ge der Weiche  

gab  es  ei e   zusätzliche   MiSelverschluss  mit  E dlage prüfer  Typ  Sieme s  ELP,  der  die  Zu -

ge lage  im  MiSelbereich  überwachte.  Die  zweimo atlich  durchzuführe de   Überprüfu ge   
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der  Fu kJo sfähigkeit  des  Weiche a triebs  u d  der  E dlage prüfer  wurde    achgewiese .  

Da  die  Weiche   icht  ei gesehe   werde   ko  te,  war  sie  mit  ei er  Gleisfreimeldea lage  (Sie-

me s  100  Hz-Gleiskreis)  ausgerüstet.  

Die  Messu g   ach  dem  U fallereig is  mit  der  Zu ge prüflehre  ergab,  dass  die  li ke  ablie-

ge de  Weiche zu ge   icht  i   E dlage  war.  Der  gemesse e  Zu ge aufschlag  betrug  131  mm  

(Soll  160  mm  +/- 10  mm).  Die  gemesse e  Überdecku g  im  Spitze verschluss  rechts  betrug  

15  mm  (Soll  49  mm  +/- 10  mm).  Die  Messu ge   am  MiSelverschluss  ergabe   ei   a aloges  

Ergeb is.  Die  Weiche  war   icht  i   ei er  E dlage.  

 
    Abbildu g 7: Messu g Zu ge aufschlag 

Nach  Öff e   des  verschlosse e   Weiche a triebs  der  Weiche  116  im  Beisei   der  BEU  war  

erke  bar,  dass  die  Riegelhake   der  Spitze verschlussprüfei richtu g  sowie  die  Kupplu gs-

scheibe   icht  i   ei er  E dstellu g  ware   (s.  Abb.  8).  Auch  der  E dlage prüfer  im  MiSelver-

schluss  haSe  kei e  E dstellu g.   
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Ei e  später durchgeführte  Fu kJo sprüfu g  des  Weiche a triebs  ergab, dass  die  Verschluss-

ei richtu g  sowie  die  mecha ische   u d  elektrische   Überwachu gsei richtu ge   (Zu ge -

prüfer  u d  MiSelprüfer)  ord u gsgemäß  arbeitete   u d  kei e  sig altech ische  Störu g  a   

der  Auße a lage  dieser  Weiche  vorlag.  

Ergä ze d  wurde  die  Fu kJo sfähigkeit  des  PZB-Gleismag ets  am  Asig  N  3  überprüF.  Die  

Messu g  ergab  kei e  U regelmäßigkeite .   

4.4.3  Z stand 	Innenanlage	 

Die  sig altech ische   Sicheru gsa lage   auf  der  Rückseite  der  Hebelba k  ware   ord u gs-

gemäß  mit  ei em  rote   Sicherheitsschloss  versehe   u d  verschlosse .  Auf  A forderu g  der  

BEU  wurde   die  Schlösser  geöff et  u d  die  rückseiJge   Abdecku ge   der  Hebelba k  zur  Ei -

sicht ahme  e Ker t.  Dabei  zeigte  sich,  dass  das  Hebelsystem  der  Weiche  116  e tspreche d  

de   fahrdie stliche   Melder   auf  der  Vorderseite  der  Hebelba k  i   ei er  Störstellu g  bzw.  i   

ei er   icht  defi ierte   Zwische stellu g  war.  Wie  auf  folge der  Abbildu g  erke  bar  fehlte  

der  Sicheru gsspli t  am  Spri gschalter  der  Weiche  116.   
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Der  Spri gschalter hat  folge de Fu kJo :  Wird  der  Weiche hebel zum  Umstelle   der  Weiche  

bedie t,  sorgt  der  Spri gschalter  für  die  Au[ebu g  der  Weiche überwachu g  u d  schaltet  

de   Stellstrom  für  die  Weiche  a .  Beim  Erreiche   der  ord u gsgemäße   E dlage  der  Weiche  

schaltet  der  Spri gschalter  de   Stellstrom  ab  u d  die  Weiche überwachu g  wieder  a .   

Ei e   ähere  U tersuchu g  durch  de   hi zugezoge e   FachbeauFragte   LST  der  DB  Netz  AG  

ergab, dass die Rückholfeder im Spri gschalter gebroche   war.  Daher  ko  te der Spri gschal-

ter  kei e defi ierte  E dlage  ei  ehme .  Die Störu g  wird  dem  Fdl  durch ei e   rot  blicke de   

Weiche überwachu gsmelder  a gezeigt.  Der  Ord u gsmelder  der  Weiche  bleibt  erlosche .  

Ei e  u miSelbare  Überprüfu g  vor  Ort  ergab,  dass  i   diesem  Störzusta d  kei e  sig almäßige  

Fahrstraße  über  bzw.  mit  Beteiligu g  der  Weiche  116  ei gestellt  werde   ko  te.  Die  Stell-

werksa lage wirkte regelko form.  Der Fahrstraße -Sig alhebel ka   bei ei er gestörte   Wei-

che   ur  bis  i   die  30°-Stellu g  gebracht  werde   (Hilfsstellu g).  Die  Weiche bedie hebel  si d  

da    durch  die  Fahrstraße schubsta ge  mecha isch  gege   u beabsichJgte  Bedie u g  ge-

sperrt.  Der  Fahrstraße -Bedie hebel  ist  jedoch   icht  festgelegt.   
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Zur  A zeige  des  Weiche -Stellstroms  ist  ei e  A zeigetafel  im  Stw-Raum  i stalliert,  die  alle  

Weiche   des  Stw-Bereichs  umfasst.  Dari   ist  auch  die  Hauptsicheru g  für  die  gesamte  136  V-

Versorgu g  des  Weiche stellstroms  u tergebracht.  Die  A lage  fu kJo ierte  beim  Ei treffe   

der  BEU  ord u gsgemäß.  Alle  Sicheru ge   ware   ei gelegt.   

4.4.4  ZN-Anlage	 

Gemäß Ei trag im Arbeits- u d Störu gsbuch lfd.-Nr.  101 besta d seit dem 03.08.2019 zudem  

ei e  Störu g  a   der  ZN-A lage.  Die  Arbeite   zur  Störu gsbeseiJgu g  a   dieser  Meldeei rich-

tu g  wurde    och  am  03.08.2019  durch  die  LST  bego  e ,  da    jedoch  oh e  Ergeb is  am  

Abe d  u terbroche .  Die  Störu gsbeseiJgu g  wurde  i   de   Folgetage    icht  wiederaufge-

 omme ,  so  dass  diese  Störu g  zum  Ereig iszeitpu kt   och  a sta d.  I   der  Folge  fu kJo-

 ierte  der  Zug ummer drucker   icht,  so  dass  die  ge aue   Gleisbelegu ge   der  gefahre e   

Züge   icht  erfasst  wurde .  
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  Feststell ng z r   Unters ch ng der  Leit-    nd Sicher ngstechnik 

 Lfd.  Nr.  4 

         A  der Weiche 116 fa de  Arbeite  zur Störu gsbeseiJgu g staS. 

           Währe d der Arbeite  ware  gemäß Vorgabe der FachkraF LST kei e betriebliche  Maß-

   ahme  erforderlich. 

            Die Verschlussei richtu ge  a  der Auße a lage der Weiche 116 ware   icht i  ei er gesi-

  cherte  E dlage. 

       Die Auße a lage der Weiche 116 arbeitete störu gsfrei. 

        Der Sicheru gsspli t am Spri gschalter der Weiche 116 fehlte. 

         Am Spri gschalter der Weiche 116 war die Rückholfeder gebroche .  

     Der 2000 Hz-Mag et fu kJo ierte ord u gsgemäß. 

    Die ZN-A lage war gestört. 

    Die Stellwerksa lage fu kJo ierte ord u gsgemäß. 
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4.5  Unters ch ng	 der 	betrieblichen	 Ablä fe 	des 	Infrastr kt rbetreibers 	

Die  U tersuchu g  ko ze trierte  sich  auf  die  Abläufe  im  Fdl-Stw  „Jf“,  da die  erforderliche   be-

triebliche   Ha dlu ge   des  Wärters  kei e   Ei fluss  auf  das  U fallgeschehe   haSe   u d  dies-

bezüglich   icht  releva t  ware .  

4.5.1  Z stand 	der	 Bedieneinricht ngen	 des 	Stw 	

Nach  dem  U fall  dürfe   a   de   Fahrwegeleme te   der  ei gestellte   Zugstraße  kei e  Verä -

deru ge   vorge omme   werde .  Mit  ZusJmmu g  der  BEU  wurde  vor  dere   Ei treffe   ei   

Teil der  och ei gestellte   Ausfahrzugstraße des DPN 85890 u ter A wese heit des Nmg mit-

tels  ei er zählpflichJge   Hilfstaste bedie u g  aufgelöst, um ei e   auf  der Strecke  stehe de   

Zug   ach  Gleis  1  zu  fahre .  Die  Bedie u g  wurde  im  Nachweis  der  Zählwerke  dokume Jert.  

Die  zuvor  vorha de e  Stellu g  der  Fahrstraße sig alhebel  wurde  vom  Nmg  fotografisch  fest-

gehalte   u d  ist  auf  der  folge de   Abbildu g  10  ersichtlich.  

 
    Abbildu g 10: Stellu g Fahrstraße -Sig alhebel3 

3  Quelle:  DB  Netz  AG,  bearbeitet  durch  BEU  
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Der  grü e  Teil-Fahrstraße hebel  für  die  Fahrstraße  über  de   A schluss  der  Südzucker  war  i   

gesicherter  Stellu g  zur  Fahrt  Richtu g  Offe au.  Der  rote  Fahrstraße -Sig alhebel  N  3  war  i   

90°-Stellu g  (festgelegte  Fahrstraße,  Ausfahrsig al  N  3  auf  Fahrt).  Auf  der  Gleisfreimeldetafel  

( icht  im  Bild)  leuchtete  die  blaue  Strecke wiederholu gssperre  (Ausfahrsperre melder)  für  

ei e  sig alisierte  Ausfahrzugstraße   ach  Offe au.  Dieser  Melder  erschei t  mit  Fahrtstellu g  

des  Asig.   

Beim  Ei treffe   der  BEU  leuchtete  die  blaue  Strecke wiederholu gssperre.  Der  Weiche be-

die hebel  (blau)  der  Weiche  116  zeigte  zur  Fahrt   ach  li ks.  Die  darüber  a geord ete   Mel-

dea zeige   zeigte   kei e  Ord u gsstellu g.  Der  weiße  Melder  der  Weiche überwachu g  

(Ord u gsstellu g)  war  erlosche ,  der  Weiche überwachu gsmelder  blickte  rot  (Überwa-

chu gsstöru g).  Der  Belegtmelder  zeigte  rotes  Dauerlicht  (Weiche  belegt).  

 
      Abbildu g 11: Hebelba k, Melder Weiche 116 

Die  Abdecku g  der  Weiche sicheru ge   a   der  Vorderseite  der  Hebelba k  war  geöff et.  Die  

Stellstromsicheru g  u d  die  Überwachu gssicheru g  der  Weiche  116  ware   beide  e Ker t.  

Auf  der  Hebelba k  lage   mehrere  Ersatzsicheru ge ,  sowohl  defekte  als  auch  fu kJo sfä-

hige.  Das  Siegel  a   der  Weiche hilfstaste  der  Weiche  116  war  i takt.  
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Ob  u d  welche  Hilfssperre   a   de   Weiche bedie hebel   zum  Ereig iszeitpu kt  vom  Fdl  a -

gebracht  ware ,  ließ  sich  im  Nachhi ei    icht  mehr  reko struiere .  Nach  dem  Ei treffe   der  

BEU  wurde   Hilfssperre   a   verschiede e   Weiche   vorgefu de .  Diese  die te   jedoch  

hauptsächlich  der  Absicheru g  der  U fallstelle  bzw.  der  gesperrte   Bereiche.  A   der  Wei-

che  116  war  ei e  Hilfssperre  „A“  mit  Weckerstromu terbrecheraufsatz  (Ril  482.9003 §  16 (2))  

zum  Ausschalte   des  Weckers  der   och  a stehe de   Überwachu gsstöru g  a gebracht.  

Auch   ach  Überprüfu g  der  Auße a lage  u d  Ei setze   der  Sicheru ge   a   der  Weiche  116  

durch  de   hi zugezoge e   FachbeauFragte   LST  zeigte  die  Weiche  116  immer   och  ei e  

Überwachu gsstöru g  a .  Es  lag  dem ach  ei e   icht  beseiJgte  Störu g  a   der  I  e a lage  

vor.  

4.5.2  Betriebliche 	Unterlagen	 

Nach  dem  U fallereig is  wurde   die  auf  dem  Stw  vorha de e   u d  zu  führe de   betriebli-

che   U terlage   ausgewertet.  Es  war  kei e  für  das  U fallgeschehe   releva te  Betriebs- u d  

Baua weisu g  (Betra)  i   KraF.  Die  Dokume taJo   im  Arbeits- u d  Störu gsbuch  wurde  be-

reits  i   Kap  4.4  beschriebe .   

Die  vorgefu de e   Zählwerksstä de  aller  Zählwerke  e tsprache   de    achgewiese e   Num-

mer .   

Ei e Weiche mit Überwachu gsstöru g ka   stellwerkstech isch weder als Fahrweg-  och als  

Fla ke schutzweiche  i   ei e  Fahrstraße  ei gebu de   werde .  Zudem  ko  te  e tspreche d  

Ril  408.0601  Absch .  1  (1c)  die  richJge  Stellu g  der  gestörte   Weiche  a   der  Auße a lage  

 icht  festgestellt  werde .  Das  Befahre   der  Weiche  116  war  daher  tech isch   icht  möglich  

u d betrieblich  icht zulässig. Die a stehe de  Zugfahrte  wurde  deshalb ab Begi   der Stö-

ru g  um  19:50  Uhr  über  a dere  Bah steiggleise  geleitet.  Da  die  Weiche  116  für  ei ige  Fahr-

straße   vo   u d   ach  ZüSli ge /Osterburke   u d   ach  Offe au/Gu delsheim  als  Fla ke -

schutzweiche  be öJgt  wurde,  ko  te   trotz  der  Gleisä deru ge   kei e  sig almäßige   Fahr-

te   i   bzw.  aus  diese   Richtu ge   durchgeführt  werde .  Die  Zugfahrte   wurde   daher  mit  

Hilfsfahrstraße  u d  Ersatzsig al  Zs  1  durchgeführt.  Im  Nachweis  der  Zählwerke  wurde   diese  

Fahrte   e tspreche   Ril  482.9001  ei zel   zugbezoge   beim  Zählwerk „ 11“   achgewiese .  
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Abbildu g  12:  Nachweis  der  Zählwerke  

Unters ch ngsbericht 

Z gentgleis ng, 06.08.2019, Bad Friedrichshall Hbf 

Für  de   erste   Ausfahrversuch  des  DPN  85890  wurde  um  23:03  Uhr  ei e  Zählwerks ummer  

(18005)  für  die  Bedie u g  des  Ersatzsig als  Zs  1  am  Asig  N  3   achgewiese .  Die  hierfür  erfor-

derliche  Fahrstraße  ko  te  wege   der  Störu g  der  Weiche  116  sig altech isch   icht  festge-

legt  werde .  Daher  ko  te  diese  Hilfsfahrstraße   ach  Meldu g  der  Fehlleitu g  durch  de   Tf  

u d  desse   Zurücksetze   bis  a   de   Bah steig  oh e  zählpflichJge  Hilfsbedie u g  durch  de   

Fdl  wieder  aufgelöst  werde .   

Für  die  Ei fahrt  des  Gege zuges  RE  19079  um  23:10  Uhr  war  kei e  Hilfsbedie u g   achge-

wiese .  Die  Weiche  116  zeigte  dem ach  zu  diesem  Zeitpu kt  Ord u gsstellu g.   

Für  die zweite Ausfahrt  des  Zuges 85890 um 23:12 Uhr  wurde  ebe falls  kei e zählpflichJge   

Hilfsbedie u ge    achgewiese .  Die  Ausfahrt  des  Zuges  85890  erfolgte  zu  diesem  Zeitpu kt  

mit  ord u gsgemäß  gesicherter  Fahrstraße  auf  Sig alstellu g.  Die  Weiche  116  musste  zu  die-

sem  Zeitpu kt  daher  ebe falls  Ord u gsstellu g  gezeigt  habe .  Das  Umstelle   der  Wei-

che  116 durch de  Fdl war  icht möglich.  Der  Weiche bedie hebel war sig altech isch gege   
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Umstelle   blockiert.  Das  Siegel  a   der  Weiche hilfstaste  war  ord u gsgemäß  a gebracht.  

Ei e  Hilfsbedie u g  a   der  Weiche  116  wurde  durch  de   Fdl   icht  vorge omme .  

Gemäß de  Ei tragu ge  wurde erst am Folgetag um 04:45 Uhr die für die Ausfahrt des 85890  

festgelegte  u d   och  vorha de e  Ausfahrzugstraße  miSels  ei er  Hilfsbedie u g  aufgelöst  

(Zählwerk „ 10“  lfd-Nr.  7480).  Die  BEU  haSe  dem  zugesJmmt.  

Aufgru d der Störu g der ZN-A lage ware  Zugmeldegespräche zu alle  Nachbarbetriebsstel-

le   erforderlich.  Vom  Fdl  musste  das  Zugmeldebuch  i   alle  Richtu ge   geführt  werde .  Die  

vorgefu de e   Ei träge  si d  weitgehe d  vollstä dig.  Die  im  Nachweis  der  Zählwerke  aufge-

führte  Hilfsbedie u ge  si d zusätzlich bei ei ige  Zugfahrte  im Feld „Bemerku ge “  ach-

gewiese .  Über  welche  Bah steiggleise  die  Fahrte   geführt  wurde   lässt  sich   icht  mehr  re-

ko struiere , da im Zugmeldebuch kei e e tspreche de  Ei träge vorzu ehme  si d. Die A -

gabe   des  DisposiJo ssystems  LeiDis  ko  te   diesbezüglich   icht  ausgewertet  werde ,  da  

dieses  ebe falls  vo   de   Echtzeitdate   der  ZN-A lage  gespeist  wird.   

Für  die  erste  Zugfahrt  beim  Überga g  vom  Regelbetrieb  zu  Zugfahrte   mit  beso derem  Auf-

trag  war  e tspreche d  der  Weisu g  BM 2 018/037/B-BW  zusätzlich  ei   Befehl  12  Gru d  Nr.  1  

auszustelle .  Ei   solcher  Befehl  war  mit  dem  ÜbermiSlu gscode  „TBF-195“  im  Nachweis  der  

ausgestellte   Befehle  vorha de ,  jedoch   icht  für  de   erste   Zug   ach  der  Störu g,  so der   

für  de   driSe   Zug  (Zug  51978  Richtu g  Gu delsheim).  Der  Gru d  für  diese  Vorgehe sweise  

ließ  sich   icht  mehr   achvollziehe .  Weitere  Befehle,  u.  a.  für  das  Zurücksetze   des  Zuges  

85890  wurde    icht  vorgefu de .   

Für  die  Abwicklu g  der  Störu g  releva te  Ei träge  ware   i   de   aufliege de   Fer sprechbü-

cher    icht  vorha de ,  i sbeso dere   icht  zur  Sperru g  der  Weiche  116.  Diese  war  währe d  

der  Dauer  des  Störgeschehe s  dem ach  betrieblich   icht  gesperrt.   

Die  erste  Ausfahrt  des  veru fallte   Zuges  85890  aus  Gleis  3  sollte  zu ächst  mit  Zs  1  erfolge .  

Dabei  war  die  Weiche  116  ei e  spitz  befahre e  Fahrwegweiche.  Gemäß  Ril  408.0601  Absch .  

2  (1a)  muss  ei e  spitz  befahre e  Weiche  durch  Ha dverschluss  gesichert  werde ,  we    die  

Überwachu gsei richtu g  ei e  Störu g  a zeigt.  E tspreche de  Vermerke  oder  Meldu ge   

(z.  B.  im  Fer sprechbuch  oh e  feste   Wortlaut)  mit  dem  a   der  Störu gsbeseiJgu g  beschäf-

Jgte   Mitarbeiter  LST  oder  a dere   betriebliche   Mitarbeiter   zur  Sicheru g  dieser  Weiche  

wurde    icht  vorgefu de .  
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4.5.3  A swert ng	 Z gf nkgespräche	 

Im  Vorlauf  zur  E tgleisu g  wurde   vom  Fdl  verschiede e  Zugfu kgespräche  mit  dem  Tf  des  

85890  geführt.  Die  Gesprächsdateie   wurde   vo   der  DB  Netz  AG  gesichert  u d  liege   der  

BEU  vor.  Die  Gesprächsi halte  si d  plausibel  u d   achvollziehbar  u d  decke   sich  mit  de   

zuvor  beschriebe e   Erke  t isse .   

Zur  Verdeutlichu g  der  SituaJo   sta d  das  Zugfu kgespräch  um  23:04  Uhr  im  Fokus.  I   die-

sem  Gespräch  wurde  der  Tf  des  85890,   achdem  dieser  die  Fehlleitu g  u d  sei e   Halt  be-

ka  t  gegebe   haSe,  vom  Fdl  mü dlich  beauFragt,  bis  hi ter  die  Weiche  116  zurück  zu  set-

ze .  Im weitere  Verlauf des Gesprächs äußerte sich der Fdl dahi gehe d, dass die I  e - u d  

Auße a lage  der  Weiche  116   icht  überei sJmme   würde .   

Währe d  der  a stehe de   Gesprächsverbi du g  mit  dem  Tf  des  85890  ware   außerdem  Ar-

beitsa weisu ge   u d  betrieblich-tech ische  Ha dlu ge   zum  Umstelle   der  Weiche  116  

zwische   dem  Fdl  u d  dem  LST-Mitarbeiter  zu  höre .  Nachdem  dies   icht  gela g  wurde  der  

Tf  vom  Fdl  aufgefordert,  sei e   Zug  ga z  bis  a   de   Bah steig  zurück  zu  setze .  Der  Tf  teilte  

dem Fdl mit, dass er dazu  u  doch de  Führersta d wechsel  müsse.  Der gemäß Ril 408.0572  

Absch .  3  (2)  vorgeschriebe e  schriFliche  Befehl  14  für  das  Zurücksetze   wurde   icht  ausge-

stellt.  

I   ei em weitere   Gespräch  um  23:09  Uhr teilte der  Fdl dem Tf  mit, dass der  Fehler  gefu de   

sei,  die  Stellstromsicheru g  ei gelegt  wurde  u d  die  Ausfahrt  dem ächst  auf  Sig alstellu g  

erfolge.   

Um  23:13  Uhr  i formierte  der  Tf  de   Fdl  über  die  E tgleisu g  mit  der  Feststellu g,  dass  sich  

die  Weiche  116  u ter  dem  Zug  umgestellt  habe.  
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 Feststell ng z r    Unters ch ng betrieblichen  Ablä fe  des  Infrastr kt rbetreibers 

 Lfd.  Nr.  5 

     Für de  Fdl ware  im Arbeits-      u d Störu gsbuch kei e betriebliche  Maß ahme  vorgege-

 be . 

         Die Weiche 116 zeigte i  der I  e a lage kei e Ord u gsstellu g. 



 

     

      

             Ei  Teil der Zugfahrte  wurde  im Verlauf der Störu g u ter Umgehu g der gestörte  Wei-

      che 116 mit Zs 1 durchgeführt. 

    Alle Zählwerks ummer  ware   achgewiese . 

             Die Ausfahrt des Zuges 85890 wurde zu ächst mit Zs 1 zugelasse  obwohl die Fahrwegwei-

     che 116 ei e Überwachu gsstöru g zeigte. 

               Der Fdl stellte fest, dass die Stellu g der I  e - u d Auße a lage der Weiche 116  icht 

 überei sJmmte . 

            Das Zurücksetze  des Zuges 85890  ach der Fehlleitu g wurde oh e Befehl durchgeführt. 

           Für die zweite Ausfahrt des 85890 war ei e sig almäßige Ausfahrzugstraße ei gestellt. 

           Die Weiche 116 haSe bei A  äheru g des Zuges 85890 kei e E dlage. 

          Wege  der Störu g der ZN-A lage war das Zugmeldebuch zu führe . 

 

Unters ch ngsbericht 

Z gentgleis ng, 06.08.2019, Bad Friedrichshall Hbf 

4.6  Unters ch ng	 der 	betrieblichen	 Ablä fe 	der 	EVU 	

Zur  U tersuchu g  der  Abläufe  des  EVU  wurde   die  registrierte   Fahrdate   des  e tgleiste   

Fahrzeugs  ausgewertet.  Diese  werde   i   der  Elektro ische   Fahrdate registrieru g  (EFR)  des  

Triebzuges  aufgezeich et.  Im  Fahrzeug  war  ei   Date speicher  Teloc  1500  der  Fa.  Haßler  Rail  

verbaut.  Die  Date   wurde   vo   der  BEU   ach  dem  U fallereig is  ausgelese .   

Das  PZB-Fahrzeuggerät  war  ei geschaltet.  Die  Rohdate   ware   vollstä dig  u d  fehlerfrei  auf-

gezeich et.  Die  im  Fahrzeug  registrierte   Uhrzeite   passte   zu  de   i   de   betriebliche   U -

terlage   dokume Jerte   Zeite   u d  dem  Zeitstempel  der  zwische   de   ei zel e   Wegpu k-

te   erfolgte   Zugfu kgespräche.  Die  folge de  Grafik  ist  zur  Verdeutlichu g  der  zeitliche   Ab-

läufe  als  Geschwi digkeits-Zeit-Diagramm  aufgebaut.  Es  si d   ur die  für  das  U fallereig is re-

leva te   Spure   dargestellt.  Die  registrierte   Date   bestäJge   die  Aussage   des  Tf  zum  Ab-

lauf  des  Ereig isses.  
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Abbildu g  13:  grafische E FR-Auswertu g  
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Nach  dem  Halt  zum  Fahrgastwechsel  am  Bah steig  Gleis  3  i   Bad  Friedrichshall  Hbf  fuhr  der  

Zug  mit  der  i ter   registrierte   Zeit  23:03:02  Uhr  los.  Bei  der  Vorbeifahrt  am  Asig  N  3  wurde  

ei e  2000  Hz-Beei flussu g  registriert,  die  vom  Tf  miSels  Befehlstaste  quiaert  wurde.  Die  ei-

 er  Ausfahrt  mit  Ersatzsig al  im  folge de   Weiche bereich  maximal  zulässige   40  km/h  wur-

de   vom  Tf   icht  überschriSe   (max.  32  km/h).  Nach  Erke  e   der  Fehlleitu g  hielt  der  Tf  

sofort  a .  E tspreche d de   registrierte   Weglä ge   sta d  die  Zugspitze  auf  Höhe  der  ächs-

te  Weiche verbi du g 118/119. Nach ei er Sta dzeit vo  52 Seku de  setzte der Tf de  Zug  

ca.  125  m  mit  max.  14  km/h  (max.  zulässig  10  km/h)  bis  hi ter  die  Weiche  116  zurück.  Dabei  

wurde der Führersta d   icht  gewechselt  (Spure   „FR_2_gewählt“, „FST1_aufgerüstet“).  Nach  

20  Seku de   wurde  der  vordere  Führersta d  deakJviert  u d  a schließe d  der  hi tere  akJ-

viert  (Spur  FST1  e det,  Spur  FST2  begi  t).  Um  23:07:32  Uhr  bega    ei e  weitere  Rückwärts-

bewegu g (Spur FR_2) über ei e Strecke vo   398  m mit  max.  25 km/h  (max.  zulässig  20  km/h)  

bis a  de  Bah steig zurück. Dort wechselte der Tf wieder auf de  vordere  Führersta d. Nach  

ei er gesamte  Sta dzeit  vo   4 Mi ute   10 Seku de   fuhr der Tf um 23:12:54  Uhr wieder ab.  

Bei  der  er eute   Vorbeifahrt  am  Asig  N  3  wurde  kei e  2000  Hz-Beei flussu g  registriert.  Der  

Tf  beschleu igte  auf  ca.  50  km/h  (zulässig  60  km/h).  Nach  449  m  fiel  die  Geschwi digkeits-

kurve  steil  ab.  Dies  kö  te  auf  die  E tgleisu g  des  führe de   Drehgestells  i   der  Weiche  116  

zurückzuführe   sei .  Das  Fahrzeug  kam  um  23:13:37  Uhr  registrierter  Zeit  ca.  i   km  64,28  

(Strecke  4900)  zum  SJllsta d.  
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  Feststell ng z r   Unters ch ng betrieblichen  Ablä fe  des  EVU 

 Lfd. 

 

 Nr.  6 

          Die erste Ausfahrt des 85890 erfolgte auf Sig al Zs 1. 

         Der Tf erka  te die Fehlleitu g u d hielt sofort a . 

          Das Zurücksetze  des Zuges wurde oh e BefehlsübermiSlu g auf mü dliche  AuFrag 

 durchgeführt. 

          Die Spitze des Zuges war beim erste  Zurücksetze   icht besetzt. 

       Die zulässige  Geschwi digkeite  beim Zurücksetze  wurde  überschriSe . 

        Die zweite Ausfahrt des 85890 erfolgte auf Sig alstellu g.  
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4.7  Unters ch ng	 von	 Fahrze gen 	

Bei  dem  e tgleiste   Fahrzeug  ha delte  es  sich  um  ei   Zweisystemfahrzeug  „ET  2010“  aus  der  

Fahrzeugfamilie  Flexity  SwiF  vo   Bombardier.  Es  war  ei   dreiteiliger  Niederflur-Gele ktrieb-

wage   mit  vier  Drehgestelle .  Das  Fahrzeug  besaß  ei e  Zulassu g  sowohl  für  Strecke   der  

Eise bah -Bau- u d  Betriebsord u g  (EBO)  als  auch  für  Strecke ,  die   ach  der  Straße bah -

Bau- u d  Betriebsord u g  (BOStrab)  betriebe   werde .  Im  Bereich  der  EBO  verkehrte  das  

Fahrzeug  als  LNT  u ter  de   Prämisse   der  LNT-Richtli ie.  Der  Halter  u d  die  für  die  I sta d-

haltu g  zustä dige  Stelle  des  Fahrzeugs  94  80  0450  962-6  mit  Baujahr  2018  war  die  AVG.  Das  

Fahrzeug  war  ei   Zweirichtu gsfahrzeug  mit  ei er  Höchstgeschwi digkeit  vo   100  km/h.  Als  

Zugsicheru gssystem  für  de   EBO-Bereich  war  es  mit  PZB a usgestaSet.  

Im  Übergabebuch  des  Triebwage s  war  vor  dem  U fallereig is  kei e  Störu g  ei getrage .   

Auf  ei e  weitergehe de  U tersuchu g  des  Fahrzeugs  wurde  verzichtet,  da  kei e  A halts-

pu kte  für  ei e   Ma gel  am  Fahrzeug  ersichtlich  ware ,  die  im  Zusamme ha g  mit  dem  Er-

eig is  stehe .  Die  e tspreche de   WerkstaSprotokolle  liege   der  BEU  vor.  
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             Am e tgleiste Fahrzeug lage  kei eMä gel vor, die ei e  Ei fluss auf das U fallgeschehe  

 haSe . 
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4.8  Q alifikation	 der 	beteiligten	 Personale 	

QualifikaJo   Fdl  

Der  Fdl  absolvierte  im  Jahr  2010  sei e  örtliche  Prüfu g  auf  dem  Stw  Bad  Friedrichshall  Hbf.  

Die  Teil ahme  a   de   Fortbildu gsu terrichte   i   de   Jahre   2018  u d  2019  wurde   achge-

wiese .  Ei   aktueller  Tauglichkeits achweis  wurde  zur  Ei sicht ahme  vorgelegt.  Die  vorge-

schriebe e   Überwachu ge   währe d  der  Die stausübu g  wurde    achweislich  durchge-

führt. Es ware  kei e Bea sta du ge  vermerkt. Die Überprüfu g der Schichtei teilu g ergab  

kei e Auffälligkeite . Die Ruhezeite  wurde  ei gehalte . Die Voraussetzu ge  der §§ 48 u d  

54  EBO  für  de   Ei satz  des  Fdl  auf  dem  Stw w are   erfüllt.  

QualifikaJo   Werkmeister  LST  

Der  Werkmeister  war  der   ach  Ril  892.0101  Absch .  1  (3c)  be a  te  Arbeitsvera twortliche,  

der als FachkraF LST u.  a.  die Ei träge  im  Arbeits- u d Störu gsbuch  getäJgt hat.  Er erhielt am  

16.02.2017  ei e  BasisqualifikaJo   gemäß  Ril  892.0104  Absch .  1  (54a)  für  elektromecha i-

sche  Stw  (E  43)  u d  hat  am  29.08.2018  de   Nachweis  der  prakJsche   Befähigu g  u d  der  

örtliche   Ei weisu g  gemäß  Ril  482.0104  Absch .  1  (55)  erbracht  („Schlüsselprüfu g“).  Ge-

mäß  Ril  892.0104  Absch .  1  (57)  war  er  somit  FachkraF  LST  im  Si  e  dieser  Ril  u d  gemäß  

Defi iJo   Ril  482.9001A07  berechJgt,  Arbeite   a   Sig ala lage   auszuführe   u d  damit  ver-

bu de   Ei träge  im  Arbeits- u d  Störu gsbuch  zu  täJge .  Der  BerechJgu gsausweis  gemäß  

Ril  892.0104V02  wurde  zur  Ei sicht ahme  vorgelegt.  

Ei   Tauglichkeits achweis  zur  Eig u g  gemäß  de   Kriterie   der  Ril  107.0004  wurde  ebe falls  

zur  Ei sicht ahme  vorgelegt.  Die  regelmäßige   Fortbildu ge   sowohl  für  de   Bereich  „Tech-

 ik“  als  auch  „Betrieb“  wurde    achgewiese .   

Der  Werkmeister  LST  war  zum  Ereig iszeitpu kt  für  die  Störu gsbereitschaF  ei geteilt.  Ei   

Perso alverwe du gs achweis  mit  der  Darstellu g  der  Ei satzzeite   sowohl  im  Regelei satz  

als auch für die BereitschaFsei sätze wurde zur Ei sicht ahme vorgelegt. Ei e Überschreitu g  

der  Schichtdauer  war   icht  erke  bar.  Die  Ruhezeite   wurde   ei gehalte .   

Ei   Nachweis,  aus  dem  die  Überwachu g  der  Ausführu g  vo   Arbeite   vo   Perso e   mit  si-

cherheitsreleva te   TäJgkeite   hervorgeht,  wurde  für  diese   Mitarbeiter   icht  vorgelegt.  

Ei e  direkte  Überwachu g  vo   Werkmeister   LST  bei  der  Ausführu g  vo   Aufgabe   war  sei-

te s  der  DB  Netz  AG   icht  vorgesehe   (s.  auch  Kap.  5.2.3).  
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             Ei  Nachweis der Überwachu g der Arbeitsausführu g war für Werkmeister LST bei der DB 

    Netz AG  icht vorgesehe .  

          Alle übrige  Voraussetzu ge  u d QualifikaJo e der beteiligte  Perso ale für ihre  jewei-

    lige  Ei satzbereich ware  gegebe . 
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QualifikaJo   Helfer  LST  

Der als Helfer LST bezeich ete weitere Mitarbeiter des E tstörtrupps darf gemäß Ril 892.0104  

Absch .  1 (70) als Sig alfacharbeiter gru dsätzlich  ur im AuFrag ei es A lage - oder Arbeits-

vera twortliche   Arbeite   ausführe , bei de e   kei e  Sicherheitsschlösser geöff et  oder Sie-

gel  a   LST-A lage   beseiJgt  werde .  Der ei gesetzte  Mitarbeiter  war  für diese   Aufgabe be-

reich  qualifiziert.  Die  Tauglichkeit  wurde   achgewiese .  U regelmäßigkeite   bezüglich  der  

SchichKolge  u d  -dauer  sowie  ei zuhalte der  Ruhezeite   wurde    icht  beka  t.  

QualifikaJo   Tf  

Der  Tf  war  im  Besitz  ei es  gülJge   EU-Führerschei s.  Für  das  Führe   vo   Eise bah fahrzeu-

ge   erhielt  er  vo   der  AVG  ei e  Zusatzbeschei igu g  der  Klasse   A  (Ra gierfahrte )  u d  B1  

(Reisezüge),  i   der  auch  die  Befähigu g zum Führe   des  ei gesetzte  ET 2010  mit  Datum vom  

29.05.2018   achgewiese   wurde.  Der  Tf  besaß  die  für  de   betroffe e   Strecke absch iS d ie  

 öJge Strecke ke  t is. Ei  aktueller Tauglichkeits achweis  ach de  Kriterie  der Triebfahr-

zeugführerschei verord u g  (TfV)  wurde  zur  Ei sicht ahme  vorgelegt.  Die  Überwachu g  bei  

der  Die stausübu g  am  Arbeitsplatz  wurde   achgewiese .  Es  ware   kei e  Bea sta du ge   

vermerkt.  Die  Ruhezeite   wurde   ei gehalte .  Die  Voraussetzu ge   der  TfV  für  de   Ei satz  

des  Tf  auf  dem  Triebzug  ware   erfüllt.  
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5  A swert ng	 

Das  Kapitel  5  Auswertu g  befasst  sich  mit  der  Ereig isreko strukJo .  A ha d  der  obe   ge-

 a  te   Feststellu ge   wird  ei   plausibler  Ablauf  des  gefährliche   Ereig isses  zusamme ge-

trage .  Releva te  Erke  t isse  werde   a schließe d  bewertet  u d  führe   ggf.  zu  e tspre-

che de   Schlussfolgeru ge .  

5.1  Ereignisrekonstr ktion 	

Um  19:50  Uhr  zeigte  die  Weiche  116  ei e  Überwachu gsstöru g.  Dies  wurde  vom  Fdl  um  

19:54  Uhr  im  Arbeits- u d  Störu gsbuch  ei getrage   u d  die  EVZS  verstä digt.  Der  Fdl  leitete  

im  weitere   Verlauf  mehrere  Zugfahrte   über  Bah hofsgleise,  die  ei   Befahre   der  Wei-

che  116   icht  erforderlich  machte .  Für  diese  Fahrstraße   wurde  die  Weiche  116  jedoch  als  

Fla ke schutzweiche  be öJgt.  Dies  führte  i   der  Folge  zu  Fahrte   auf  Ersatzsig al.  Alle  zähl-

pflichJge   Ha dlu ge   wurde   im  Nachweis  der  Zählwerke  ei zel    achgewiese .  Sowohl  

das  A bri ge   vo   Ha dverschlüsse   als  auch  das  Feststelle   der  richJge   Stellu g  a   der  

Auße a lage  war   ach  Ril  408.0601  für  diese  Fälle   icht  erforderlich.   

Wege   der  Störu g  der  ZN-A lage  musste   die  jeweilige   Gleisverlegu ge   vom  Fdl  geso -

dert telefo isch  a  die 3-S-Ze trale  gemeldet  werde .  Vo   dort  wurde  die Reise de i forma-

Jo   durchgeführt.   

Um  20:53  Uhr  traf  der  E tstörtrupp  ei .  Der  Werkmeister  LST  vermerkte  im  Arbeits- u d  Stö-

ru gsbuch  de   Begi    der  Arbeite   mit  dem  Zusatz  „kei e  betriebliche   Maß ahme   erfor-

derlich“.  Der  Fdl   ahm  davo   Ke  t is.  Die  weitere   fahrdie stliche   Maß ahme   ergabe   

sich  für  de   Fdl  aus  der  fehle de   Ord u gsstellu g  der  Weiche  116  i   Verbi du g  mit  de   

o.  g.  Vorgabe   der  Ril  408.  Betroffe e  Zugfahrte   wurde   weiterhi   auf  Sig al  Zs  1  a   der  ge-

störte   Weiche  116  vorbei  geleitet.   

Im  Laufe  der  Störu gsbeseiJgu g  wurde   Arbeite   am  Spri gschalter  der  Weiche  116  i   der  

I  e a lage  des  Stw  durchgeführt.  Der  Werkmeister  LST  ord ete  dazu  kei e  weitere   be-

triebliche   Maß ahme   a .  

Da  die  Störu gsbeseiJgu g  aus  Sicht  des  Fdl  kurz  vor  dem  Abschluss  sta d,  ließ  dieser  de   

Zug  85890  um  22:40  Uhr  i   desse   pla mäßiges  Bah steiggleis  3  ei fahre   um  weitere  Gleis-

verlegu ge   u d  damit  verbu de e  Telefo ate  mit  der  3-S-Ze trale  zu  vermeide .  Die  Stö-

ru gsbeseiJgu g  verzögerte  sich  jedoch.  Der  Fdl  e tschied  sich,  de   Zug  85890  mit  Ersatzsig-
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 al  ausfahre   zu  lasse .  Die  i   der  Fahrstraße  aus  Gleis  3   ach  Offe au  liege de  Fahrwegwei-

che  116  war  spitz  zu  befahre .  Der  Fahrweg  des  Zuges  85890  wurde  durch  de   Fdl  a   der  

Hebelba k durch  ei e Hilfsfahrstraße  „gesichert“.  Die Weiche hebel a   der Hebelba k  ware   

dadurch i  der richJge  Lage u d gege  u beabsichJgtes Umstelle  gesperrt. Die Weiche  116  

zeigte  dabei  weiterhi   ei e  Störmeldu g.  

Um  23:02  Uhr  erhielt  Zug  85890  die  ZusJmmu g  zur  Abfahrt  mit  Zs  1.  Die  Zählwerks ummer  

wurde   achgewiese .  Die  2000  Hz-Beei flussu g  am  Asig  N  3  wurde  im  Fahrzeug  registriert.  

Die  Weiche  116  lag  auße ,  e tgege   der  Hebelstellu g  im  Stw,  zur  Fahrt   ach  rechts.  Der  Tf  

erka  te  beim  Befahre   der  Weiche  116  die  Fehlleitu g,  hielt  sofort  a   u d  verstä digte  ge-

mäß  Ril  408.2591  Absch .  1  de   Fdl.  Dieser  erteilte  dem  Tf  85890  fer mü dlich  de   AuFrag  

zum  Zurücksetze ,  zu ächst  bis  hi ter  die  Weiche  116,  da    bis  a   de   Bah steig.   

Im  Zugfu kgespräch  um  23:04  Uhr  zwische   dem  Tf  u d  dem  Fdl  wurde  deutlich,  dass  die  

fehle de  Überei sJmmu g  zwische   der  I  e - u d  Auße a lage  der  Weiche  116  erka  t  

wurde.  Im  A schluss  wurde  seite s  des  Werkmeisters  LST  die  Ord u gsstellu g  für  Wei-

che  116  a   der  I  e a lage  hergestellt  um  ei e  sig almäßige  Zugfahrt  zu  ermögliche .  Ei -

träge  im  Arbeits-u d  Störu gsbuch  wurde   weder  ergä zt   och  korrigiert.  Ei e  Überprüfu g  

der  Überei sJmmu g  mit  der  Auße a lage  gemäß  Ril  892.0102  Absch .  3  (18)  Nr.  5  erfolgte  

 icht.  

Um  23:09  Uhr  stellte  der  Fdl  ei e  sig almäßig  gesicherte  Fahrstraße  u ter  ord u gsgemäßer  

Ei bi du g  der  Weiche  116  für  de   Gege zug  19079  vo   ZüSli ge    ach  Gl  4  ei .  Zug  19079  

fuhr  um  23:10  Uhr  ei .  Die  Fahrstraße  verlief  über  die  Weiche  116,  die  im  gerade   Stra g  

(Rechtslage) stumpf befahre  wurde. Der Tf 19079 stellte bei der sig almäßige  Ei fahrt kei e  

U regelmäßigkeite   fest.  Die  Weiche  zeigte  kei e  Auffahrspure .   

Der  Fdl  stellte  a schließe d  um  23:12  Uhr  ei e  sig almäßige  Fahrstraße  u ter  ord u gsge-

mäßer  Ei bi du g  der  Weiche  116  (Weiche bedie hebel  i   Li kslage)  für  Zug  85890  i   Rich-

tu g  Gu delsheim  ei .  Zug  85890  fuhr  um  23:13  Uhr  auf  Sig alstellu g  Hp  2  mit  Ke  zahl  „6“  

vom Asig N  3 ab.  Währe d  des Befahre s der spitz befahre e   Weiche  116 e tgleiste das füh-

re de  Drehgestell  des  85890  durch  zweispurige   Lauf.  

5.2  Bewert ng	  nd	 Schl ssfolger ng 	

Ereig isursächlich  ist  ei   Ei griff  des  Werkmeisters  LST  i   die  Sicheru gsa lage  im  Rahme   

vo   I sta dsetzu gsarbeite ,  welche  ei e  vermei tliche  Ord u gsstellu g  der  Weiche  116  
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herbeiführte  u d  so  das  Zulasse   der  Zugfahrt  auf  Hauptsig al  gestaSete,  oh e  die  o.  g.  Wei-

che  sicher  i   die  Fahrstraße  ei gebu de   zu  habe .  

Durch  die  gebroche e  Feder  am  Spri gschalter  lag  ei e  sig altech ische  Störu g  a   der  I -

 e a lage im Fdl-Stw „Jf“  i   Bad Friedrichshall Hbf  vor.  Bedi gt durch diese Störu g zeigte die  

Weiche  116  ei e  Überwachu gsstöru g  a .  Diese  verhi derte,  dass  die  Weiche  116  i   ei e  

gesicherte  sig almäßige  Zugfahrstraße  ei gebu de   werde   ko  te.  Die  Störu g  sta d  auch  

 ach  dem  U fallereig is   och  a .  Sie  wurde  vo   dem  mit  der  Störu gsbeseiJgu g  befasste   

Werkmeister  LST  e tweder   icht  erka  t  oder  ko  te   icht  beseiJgt  werde .  Das  Ei stelle   

ei er  sig almäßig  gesicherte   Fahrstraße  war  daher  stellwerkstech isch   icht  möglich.  

Die vom Nmg  ach der E tgleisu g vorgefu de e Stellu g der Fahrstraße -Sig alhebel im Stw  

weise  jedoch auf ei e ord u gsgemäß ei gestellte u d mit Hauptsig al sig alisierte Ausfahr-

zugstraße  für  de   Zug  85890  hi .  Die  vorha de e   Meldea zeige ,  Siegel  u d  Zählwerks-

stä de  der  Stw-A lage  sowie  die  Date   des  EFR-Speichers  des  DPN  85890  bestäJge   diese   

Sachverhalt.   

Festzuhalte   ist  somit,  dass  ei erseits  die  Weiche  116  durch  die   icht  beseiJgte  Störu g  am  

Spri gschalter  tech isch  kei e  Ord u gsstellu g  a zeige   ko  te.  A dererseits  wurde   die  

Zugfahrte   19079  u d  85890   achweislich  auf  Hauptsig al  durchgeführt.  Dies  setzt  ei e  Ord-

 u gsstellu g  der  Weiche  116  voraus.  Die  Fu kJo alität  der  Stw-Sicheru gslogik  wurde  u.  a.  

durch  de   FachbeauFragte   LST   ach  dem  U fallereig is  umfasse d  überprüF,  oh e  dass  

ei e  Fehlfu kJo   festgestellt  worde   ist.  Es  ist  daher  davo   auszugehe ,  dass  die  Stellwerks-

a lage  auch  zum  Ereig iszeitpu kt  fu kJo sfähig  war.  Aufgru d  der  Störa zeige  der  Wei-

che  116 war ei e Fahrstraße festlegu g u d damit ei  auf Fahrt stelle  des Hauptsig als tech-

 isch   icht  möglich.   

Es  muss  daher  davo   ausgega ge   werde ,  dass  der  Werkmeister  LST  durch  ei e   Ei griff  i   

die Sicheru gsa lage ei e vermei tliche Ord u gsstellu g der Weiche  116 herbeigeführt hat.  

Erst  dadurch  wurde  ei e  Zugfahrt  auf  Hauptsig al  möglich.  

5.2.1  Handl ngen	 des 	Werkmeisters 	LST 	

Durch  de   Werkmeister  LST  erfolgte   die  Ei träge  im  Arbeits- u d  Störu gsbuch  zu  de   Ar-

beite   a   der  gestörte   Weiche  116  sowie  der  Ei trag,  dass  kei e  betriebliche   Maß ahme   

erforderlich  seie .  Offe sichtlich  ko ze trierte   sich  die  Mitarbeiter  LST  auf  ei e  Störu gssu-

che a  der I  e a lage des Stw. Der fehle de Sicheru gsspli t am Spri gschalter war ei  I diz  
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dafür,  dass  der  Werkmeister  LST  u miSelbar  a   der  Sicheru gsa lage,  ko kret  a   der  Hebel-

a lage  der  Weiche  116,  gearbeitet  haSe.  Diese  Arbeite   führte   dazu,  dass  die  tech ische  

Abhä gigkeit  der  Hebelstellu g  des  Bedie hebels  vo   der  Weiche lage   icht  mehr  gegebe   

war.  Die  FachkraF  LST  musste  davo   ausgehe ,  dass  diese  Arbeite   die  Abhä gigkeit  der  Sig-

 ala lage   beei trächJgte .  Folglich  ware   gemäß  Ril  482.9001  Absch .  11  (2)  i.  V.  mit  Ril  

892.0105  Absch .  1  (91)  zwi ge d  zusätzliche  weitere  betriebliche  Maß ahme   vorzugebe .  

Diese  musste   gemäß  482.9001  Absch .  11  (1)  im  Arbeits- u d  Störu gsbuch   achgewiese   

werde .  Hierfür  ware   die  Musterei träge  i   Ril  482.9001A03  (z.  B.  lfd.-Nr.  9  - „Arbeite   a   

W  XX,  Sig alabhä gigkeit  aufgehobe “)  hera zuziehe .  Der  Werkmeister  LST  als  vera twort-

liche  FachkraF  haSe  es  versäumt,  diese  Vorgabe   umzusetze .  Da  es  sich  um  ei e  aufgeho-

be e  Sig alabhä gigkeit  ha delte  war  es  u erheblich,  ob  dem  Werkmeister  LST  die  abwei-

che de  Weiche stellu g  zwische   I  e - u d  Auße a lage  bewusst  war.   

Es  ist  a zu ehme ,  dass  die  Mitarbeiter  LST  währe d  der  Störu gsbeseiJgu g  i   der  I  e -

a lage die Fehlleitu g des Zuges 85890 beim erste  Ausfahrversuch mitbekomme  habe . Die  

I halte  der  Zugfu kgespräche  deutete   darau[i .  Aufgru d  der  fehle de   Stellu g ahme  

der  Mitarbeiter  LST  lässt  sich   icht  zweifelsfrei  feststelle ,  warum  der  vera twortliche  Werk-

meister  LST   ach  der  Fehlleitu g  diese   offe sichtlich  vorliege de   u d  vom  Fdl  a gespro-

che e   sig altech ische   Ma gel   icht  registrierte  u d  e tspreche de  weitergehe de  Maß-

 ahme   ei leitete.   

5.2.2  Handl ngen	 des	 Fdl 	

Die  Abarbeitu g  der  Störu g  im  Vorfeld  bis  zur  Zugfahrt  85890  durch  de   Fdl  war  regelko -

form.  Es bleibt u klar, weshalb der gemäß der betrieblicher MiSeilu g BM 2018-037 erforder-

liche  Befehl  12  („Fahre   auf  Sicht“  für  de   erste   Zug)  erst  für  de   driSe   Zug  erteilt  wurde.  

Auf  das  U fallgeschehe   haSe  dies  kei e  Auswirku ge .   

We    der  Sig alhebel  umgelegt  werde   ka  ,  si d  gemäß  Ril  408.0231  Absch .  2  (2a)  Wei-

che   u d  Fla ke schutzei richtu ge   richJg  gestellt  u d  gemäß  Ril  408.0232  Absch .  3  gesi-

chert.  I sofer   ko  te  der  Fdl  beim  zweite   Ausfahrversuch  (E tgleisu gsfahrt)  des  DPN-

L  85890  formal  davo   ausgehe ,  dass  mit  dem  auf  Fahrt  stelle   des  Ausfahrsig als  N  3  die  

Fahrstraße  verschlosse   u d  alle  Fahrwegeleme te,  auch  die  Weiche  116,  i   der  richJge   

Stellu g  ware ,  ei e  ord u gsgemäße  E dlage  haSe   u d  gege   Umstelle   gesichert  ware .  
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Ausge omme   hiervo   wäre  ei e  aufgehobe e  Sig alabhä gigkeit  gewese ,  die  laut  Defi i-

Jo   i   der  Ril  408.0101A01  vo   der  FachkraF  LST  im  Arbeits- u d  Störu gsbuch  zu  dokume -

Jere   gewese   wäre.  Dieser  Ei trag  erfolgte   achweislich  vom  Werkmeister  LST  zu  kei em  

Zeitpu kt.  

Allerdi gs  erka  te  der  Fdl  zuvor  die  abweiche de  Stellu g  der  I  e - zur  Auße a lage.  I   

dieser  SituaJo   wäre   Zweifel  a   der  sichere   Durchführu g  ei er  Zugfahrt  durchaus  a ge-

bracht  gewese .  

Als weitere Aus ahme zu gesicherte  Fahrwegeleme te  bei Fahrtstellu g ei es Hauptsig als  

ist  die  A zeige  ei er  Störu g  a   der  Überwachu gsei richtu g  ei er  fer gestellte   Weiche  

gemäß  Ril  408.0601  Absch .  1  (1c)  zu   e  e .  Beim  erste   Ausfahrversuch  des  Zuges  85890,  

wo ach  der  Fdl  die  ZusJmmu g  zur  Fahrt  mit  Zs  1  erlaubte,  traf  dieser  Sachverhalt  zu.  Auch  

i   diesem  Falle  spiegelte  die  Stellu g  des  Weiche -Bedie hebels  im  Stw   icht  zwi ge d  die  

Stellu g  der  Auße a lage  wieder.  Dies  wurde  dem  Fdl  jedoch  u missverstä dlich  durch  de   

Weiche störmelder  i   Verbi du g  mit  ei em  akusJsche   Sig alto   a gezeigt.  Der  Fdl  war  

deshalb  verpflichtet,  gemäß  Ril  408.0601  Absch .  1  die  richJge  Stellu g  a   der  Auße a lage  

festzustelle  oder feststelle  zu  lasse .  Gemäß Ril 408.0601 Absch .  2 (1a) besta d zudem die  

zwi ge de  Vorgabe,  die  spitz  befahre e  Fahrwegweiche  116  mit  ei em  Ha dverschluss  zu  

sicher .  Beides  wurde  vom  Fdl  aus   icht   achvollziehbare   Grü de   beim  erste   Ausfahrver-

such  versäumt  u d  stellte  ei e   graviere de   Verstoß  gege   das  Regelwerk d ar.   

De  och  kam  es  beim  erste   Ausfahrversuch   ur  zu  ei er  Fehlleitu g.   

5.2.3  Handl ngen	 des 	Tf	 

Der  Tf  des  85890  reagierte  beim  erste   Ausfahrversuch  korrekt,  i dem  er  u miSelbar   ach  

der erka  te  Fehlleitu g a hielt.  Beim darau[i  erfolgte  Zurücksetze  i  zwei TeilschriSe   

wurde  vom Tf die Regel  i  Ril 408.2572 hi sichtlich Befehlserteilu g u d Geschwi digkeite   

 icht  vollumfä glich  beachtet.  Zudem  ist   ach  i ter em  Betriebsregelwerk d er  AVG  beim  Zu-

rücksetze   ei es  Zuges  immer  ei e  Spitze besetzu g  vorgeschriebe .  Alle  festgestellte   Ab-

weichu ge   vo   der  ord u gsgemäße   Umsetzu g  des  Regelwerks  seite s  des  Tf  haSe   je-

doch  kei e  u miSelbare  Auswirku g  auf  das   achfolge de  U fallgeschehe .  Der  Tf  erhielt,  

 achdem  ihm  dies  der  Fdl  im  Vorfeld  über  Zugfu k a  gekü digt  haSe,  ei e  ord u gsgemäße  

ZusJmmu g  zur  Fahrt  miSels  Sig alstellu g  am  Asig  N  3.  E tspreche d  haSe  er  kei e  Vera -

lassu g,  die  korrekte  Stellu g  der  Fahrwegweiche   zu  hi terfrage .   
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5.2.4  Überwach ng 	Werkmeister	 LST 	

Die  Aufgabe ausführu g des  Werkmeisters  LST  war  fehlerhaF.  E tspreche d  A ha g  II  Pu kt  

N.2e der Verord u g (EU) 1169/2010 zur Erteilu g vo  Sicherheitsge ehmigu ge   ist die Auf-

gabe ausführu g  vo   Perso ale   mit  sicherheitsreleva te   TäJgkeite   regelmäßig  zu  über-

wache .  Deshalb  wurde   im  Rahme   der  U fallu tersuchu g  e tspreche de  Nachweisdoku-

me te  a gefordert,  aus  de e   die  Überwachu g  der  Aufgabe ausführu g  des  Werkmeisters  

LST  hervorgeht.  E tspreche de  Dokume te  wurde   jedoch  seite s  der  DB  Netz  AG   icht  vor-

gelegt  (s.  Kap.  4.8).   

Daher wurde   i   ei em weitere  SchriS die e tspreche de   Festlegu ge   u d  Verfahre   aus  

dem  SMS  der  DB  Netz  AG  für  die  Überwachu g  der  Arbeitsausführu g  der  Fu kJo sgruppe  

„Werkmeister  LST“  zur  Ei sicht ahme  a gefordert.   

Gemäß  Verord u g  (EU)  1169/2010  A ha g  II  Pu kt  N.2a  müsse   vom  U ter ehme   zu-

 ächst  sicherheitsreleva te  TäJgkeite   ermiSelt  werde .  Ei e  ko krete  Aussage  bzw.  ei   

Nachweis  aus  dem  SMS  zur  Frage,  ob  die  Fu kJo sgruppe  Werkmeister  LST  als  sicherheitsre-

leva te TäJgkeit ide Jfiziert wurde, wurde seite s der DB Netz AG  icht abgegebe . Es wurde  

diesbezüglich  auf  die  allgemei e   Ausführu ge   der  EBO  i   §  47  Abs.1  zum  Thema  Betriebs-

beamte  verwiese .  I   dere   Aufzählu g  ist  diese Fu kJo sgruppe bzw.  diese  TäJgkeit  jedoch  

 icht  explizit  be a  t.  I sofer   wäre  ei e  Ei stufu g  dieser  TäJgkeit  im  SMS  der  DB N etz  AG  

gemäß  vorge a  ter  Forderu g  aus  der  EU-Verord u g  erforderlich.  Diese  Ei stufu g  wird  

auch im A ha g 5 zum LeiKade  des EBA zur Erteilu g der Sicherheitsge ehmigu g gefordert.  

Ei   e tspreche der  Nachweis  wurde  im  Rahme   dieser  Ereig isu tersuchu g   icht  erbracht.  

Des  Weitere   wurde  zum  Nachweis  der  Überwachu g  der  Aufgabe ausführu g  aus  Pu kt  

N.2e der ge a  te  EU-Verord u g die Arbeitsa weisu g LN24-02 „Fachliche Führu gspflich-

te   i   der  I sta dhaltu g  umsetze “  vorgelegt.  Diese  A weisu g  regelt  u.  a.  die  Vorgehe s-

weise   im  Rahme   der  Chefaufsicht  für  erste  Bezirksleiter  gege über  dere    achgeord ete   

Bezirksleiter ,  also  auf  der  Ebe e  der  Führu gskräFe.  Ei e  Releva z  für  die  Überwachu g  der  

ei em  Bezirksleiter  LST  oder  Teamleiter  LST  u terstehe de   Werkmeister  LST  ka    hieraus  

 icht  abgeleitet  werde .   

Des  Weitere   wird  seite s  der  DB  Netz  AG  hi sichtlich  der  Perso alüberwachu g  der  Fu kJ-

o sgruppe Werkmeister LST auf die Ausführu ge   der Ril 892.0103 Absch .  3  zum Thema „I -
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spekJo e “ verwiese : Im Absatz 34 dieser Ril wird dabei  ach durchführe de , überwache -

de   u d  ko trolliere de   I spekJo e   u terschiede .  Dabei  ist  festzuhalte ,  dass  diese  I -

spekJo e   gru dsätzlich  a lage orie Jert  aufgebaut  si d.  Für  de   A lage vera twortliche   

si d  dabei  gemäß  Abs.  38  die  überwache de  u d  die  ko trolliere de  I spekJo   releva t.   

Die  überwache de  I spekJo    ach  Abs.  39  ist  oh e  Beteiligu g  der  Arbeitsvera twortliche   

(hier:  Werkmeister  LST)  durchzuführe .  Daher  ka    diese  I spekJo    icht  als  geeig etes  I -

strume t  der  direkte   Überwachu g  der  Arbeitsausführu g  ei es  Werkmeisters  a gesehe   

werde .   

Bei der ko trolliere de  I spekJo  gemäß Abs.  40 vorge a  ter Ril ist ei  Arbeitsvera twort-

licher,  also  ei   Werkmeister  LST  zu  beteilige .  Die  A wese heit  ei es   ame tlich  be a  te   

Arbeitsvera twortliche   ist  dabei  jedoch   icht  gefordert.  Auch  hier  steht  ei e  a lage orie -

Jerte  Überprüfu g  der  Arbeitsergeb isse  (Fu kJo sfähigkeit  der  A lage ,  Durchführu g  der  

I spekJo e )  im  Fokus.  Vorgabe   zur  systemaJsche   u d  regelmäßige   Überprüfu g  der  

ausführe de   Perso ale  werde    icht  gemacht.  Zudem  wird  der  Umfa g  dieser  Ko trolle   

mit  20%  des  A lage besta des  pro  Jahr  vorgegebe .  Das  bedeutet,  dass  diese  I spekJo e   

 ur  alle  fü f  Jahre  a   ei er  A lage  durchgeführt  werde .  Aufgru d  dieser  la ge   zeitliche   

I tervalle  u d  der   icht  geforderte   A wese heit  besJmmter  Perso ale  ist  auch  dieses  I -

strume t   icht  u ei geschrä kt  geeig et,  die  Vorgabe   der  EU-Verord u g   ach  ei er  struk-

turierte   u d  regelmäßig  durchgeführte ,  perso alorie Jert  u d  dokume Jerte   Überwa-

chu g  der  Arbeitsausführu g  ei es  Werkmeisters  LST  zu  erfülle .   

E tspreche d  ko  te   seite s  der  DB N etz  AG  kei e  geeig ete   Nachweisdokume te  vorge-

legt  werde ,  aus  de e   ei e  direkte  Überwachu g  der  Arbeitsausführu g  des  mit  der  E tstö-

ru g  beauFragte   Werkmeisters  LST  hervorgeht.   

Die  Notwe digkeit  der  Überwachu g  der  Arbeitsausführu g  bei  sicherheitsreleva te   TäJg-

keite   wurde  vom  Verord u gsgeber  als  hoch  ei gestuF  u d  wird  deshalb  als  zwi ge der  

Besta dteil  ei es  SMS  gefordert.  Die  Ril  412.9111  Absch .  1  der  DB  Netz  AG  beschreibt  die  

Überwachu g der Mitarbeiter im staJo äre  operaJve  Bereich als ei   wese tliches Eleme t  

für die Wahr ehmu g der Sicherheitsaufsicht. Für die Betriebsperso ale ist dies daher im SMS  

der  DB  Netz  AG  impleme Jert.  Für  die  I sta dhaltu gsperso ale,  dere   Aufgabe spektrum  

sicherheitsreleva te TäJgkeite  bei haltet,  ist  dies   icht  vollumfä glich  umgesetzt.  Die  Über-
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wachu g  der  Arbeitsausführu g  die t  dazu,  das  Sicherheitsbewusstsei   zu  schärfe   u d  si-

cherzustelle ,  dass  die  i   Aus- u d  Fortbildu g  erworbe e   Ke  t isse  u d  FerJgkeite   auch  

im  Praxisalltag  sicher  umgesetzt  werde .  Der Werkmeister  LST war  ca.  ei   Jahr  i   dieser Fu k-

Jo   eige vera twortlich  im  Ei satz.  FehlerhaFe  Ei träge  im  Arbeits- u d  Störu gsbuch  u d  

die   icht  regelko forme   Ha dlu ge   am  Ereig istag  deute   darauf  hi ,  dass  die  Umsetzu g  

der  Fachke  t isse  zumi dest  i   Bezug  auf  betriebssicherheitsreleva te  TäJgkeite   u zu-

reiche d  war.  Ei e regelmäßige u d  e tspreche d  der EU-Verord u g  achweislich  perso al-

orie Jerte  Überwachu g  der  Die stausübu g  häSe  die  Schwäche   ggf.  zu  ei em  frühere   

Zeitpu kt  aufgedeckt.  

Ob dieser Sachverhalt auch auf a dere Fu kJo sgruppe  der I sta dhaltu gsbereiche zutref-

fe d  sei   kö  te,  wurde  vo   der  BEU   icht  u tersucht.  

Die vorge a  te Verord u g (EU) 1169/2010 wurde zwische zeitlich ersetzt. Die A forderu -

ge  a  das SMS bezüglich der Überwachu g vo  Mitarbeiter  währe d der Arbeitsausführu g  

bestehe   weiterhi   u d  si d  jetzt  im  A ha g  II  Pu kt  6.1.  der  Verord u g  (EU)  2018/762  ge-

regelt.  

6  Bisher	 getroffene 	Maßnahmen	 

Die  Stellwerkslogik  wurde  durch  de   FachbeauFragte   LST  des  I frastrukturbetreibers  auf  

weiterführe de  tech ische  Mä gel  geprüF.  Durch  die  systemaJsche  U tersuchu g  ko  te  

ausgeschlosse   werde , dass   ebe   der Störu g der Weiche  116  a dere Faktore  die E tglei-

su g  begü sJgt  oder  verursacht  habe   kö  te .  Dabei  wurde   auch  verschiede e  Möglich-

keite   ei er  u beabsichJgte   Ko taktüberbrücku g  oh e  Ergeb is  simuliert.  

Der aus dem Fahrdie st  zurückgezoge e Triebfahrzeugführer ko  te  ach  ei er ei gehe de   

Belehru g  die  TäJgkeit  als  Triebfahrzeugführer  wieder  auf ehme .  Die  am  Ereig is  beteilig-

te   Perso ale  des  EIU  wurde   vo   ihre   sicherheitsreleva te   TäJgkeite   vorübergehe d  

e tbu de . Nach Belehru g ko  te der Fdl sei e TäJgkeit wieder auf ehme .   Der Werkmeis-

ter  LST  wurde  umfa greich   achgeschult  u d   ach  er euter  Prüfu g  wieder  ei gesetzt.  Hi -

sichtlich  der  perso e bezoge e   Überwachu g  der  Arbeitsausführu g  vo   Arbeitsvera t-

wortliche   (z.B.  Werkmeister  LST)  wurde   seite s  der  DB  Netz  AG  im  Rahme   der  U fallu -

tersuchu g bereits Maß ahme  zur Umsetzu g der Sicherheitsempfehlu g gepla t. Zukü Fig  

soll  die  Überwachu g  dieser  Mitarbeitergruppe  im  Regelwerk  deutlicher  hi terlegt  werde .  
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Darüber hi aus bestehe  Pla u ge  zur Verbesseru g der Ha dlu gssicherheit über die Etab-

lieru g  ei es  Trai i gs  mit  dem  Theme schwerpu kt  „Betriebliche  Maß ahme   bei  der  E t-

störu g“.  

7  Sicherheitsempfehl ngen	 

Gemäß  §  6  EUV  u d  Art.  26  Abs.  2  der  Richtli ie  (EU)  2016/798  ergeht   achfolge de  Sicher-

heitsempfehlu g:  
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 Lfd.  Nr.  Sicherheitsempfehlu g   Betrie U ter ehme  

 08/2020       Es wird empfohle , die Überwachu g der Werk- Eise bah i frastruktur-

     meister LST währe d dere  Arbeitsausführu g ge-  u ter ehme   

        mäß de  A forderu ge  des A ha g II Pu kt 6.1. 
 

      Verord u g (EU) 2018/762 zur Erteilu g vo  Si-

  cherheitsge ehmigu ge  perso e bezoge  aus-

 

 zurichte . 
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