
   

 

  
  
  
  

 

Schienenbahnen 

Branchen Check Digitalisierung 

 

Die Branchenentwicklung im Bereich der Schienenbahnen ist kongruent zur Entwicklung des 

Öffentlichen Personenverkehrs generell zu sehen und decken sich die Herausforderungen. 

Trendgemäß ist davon auszugehen, dass bis 2050 über 70% der Bevölkerung in Städten/Bal-

lungszentren leben werden, die (fast) alle Erwartungen im Hinblick auf die Bewältigung ih-

rer persönlichen, täglichen Mobilitätsbedürfnisse haben. Zuverlässigkeit und maximale Ver-

fügbarkeit stellen den Verkehrsträger Schiene dabei vor große Herausforderungen, wobei 

der Digitalisierung hierbei schon jetzt eine Schlüsselrolle zukommt. Abgesehen von der An-

gebotsgenerierung sind derzeit in diesem Bereich große Umwälzungen bei den Services im 

Gange. Der alte Fahrplan als früher einzige Info im ÖV ist schon lange zu wenig. Das Smart-

phone bedingte „Always On“- Verhalten vieler Menschen bedeutet, dass alle Infos aber 

auch Services für den Kunden jederzeit in Echtzeit digital verfügbar sein müssen. Das geht 

von Fahrplaninfos-/übersichten über Störungsmeldungen, Bestellung und Bezahlung sowie 

Mobilitätsplanung (persönliches Mobilitätsmanagement) bis hin zu Infotainment (Werbung, 

Kombi-/Unterhaltungsangebote mit Kooperationspartnern).  

Als „All In One“- Mobilitätszentrale kristallisiert sich derzeit immer mehr das Smartphone 

heraus. Die Entwicklung mobiler Apps bzw. Handy Screens und Mobile Devices zum Öffent-

lichen Verkehr boomt daher derzeit. Dies auch deshalb, weil die ÖV- Anbieter natürlich 

wissen, dass das Match über das Ownership über die Kunden von morgen über die Angebote 

von heute geführt wird, denn nur wer die Kundendaten besitzt, wird auch mit den 

schnellsten Lösungen punkten können.  

Im Rahmen des ÖV generell ist daher schon seit längerem ein Match um die entscheidende 

Rolle als Integrator ins ÖV- System im Gange, denn nur wer erkennbar selbst direkt Ser-

vices und Leistungen anbietet, bleibt der natürlich erlebte Vertragspartner und ist nicht 

unmittelbar von Substitution bedroht. Strategisch sollte das für die gesamte Branche hei-

ßen, dass das Match nicht Verkehrsunternehmen untereinander oder versus Verkehrsver-

bünde heißen soll, sondern ÖV insgesamt gegenüber Google, Uber odgl. Das bedeutet, dass 

die ÖV Branchen und Einrichtungen dringend eine Kooperationsstrategie intensivieren soll-

ten, um gegen die genannten Webriesen erfolgreich zu bestehen.  



 

 

  
  
  
  

 

Die Gefahr sonst ist, dass der ÖV insgesamt Gefahr läuft, gegenüber den genannten Web-

riesen seine Stellung als Kundenschnittstelle zu verlieren, was zum Kontrollverlust über die 

Prozesskette und schließlich zum Reduziert- werden auf die reine Rolle des Transporteurs 

(Carriers) führen würde. 

Die Chancen/Optionen der Schienenbahnen als einer der Hauptplayer im ÖV liegen somit in 

der Vernetzung verschiedener Mobilitätsanbieter (Schienenbahnen, Linienbusse, Taxis, 

Carsharing, Bike&Ride usw.), einer gemeinsamen Sammlung, Erhebung, Analyse von Mobili-

tätsdaten der Menschen und daraus abgeleitet die gemeinsame Planung neuer Verkehrsan-

gebote und sich dabei als Mobilitätsknoten zu positionieren. Ein interessantes Mobilitäts-

projekt läuft hierzu in Graz mit KombiMO: Kombinierte Mobilität im Großraum Graz auf Ba-

sis multimodaler Knoten. Diese Initiative ist jenen in OÖ voraus, sollte aber als Vorbild die-

nen. 

Über Mobilfunksignale ist bei allen derartigen Ansätzen mit Algorithmen eine Hochrech-

nung von Verkehrsströmen möglich. Daraus lassen sich intermodale Mobilitätsservices wie 

Tracking Apps (Verkehrswege verknüpft mit Verkehrsmittelerkennung-/auswahl) entwi-

ckeln. Unter dem Begriff Netnography wird rund um das Thema ÖV viel getan, um mit aus 

dem Web verfügbaren Infos Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in Regionen abzuleiten 

bzw. zu antizipieren. Ziel sollte daher der Aufbau sowie der gemeinsame Betrieb und die 

Nutzung einer gemeinsamen Kommunikationsinfrastruktur des ÖV sein. 

Zusatzangebote wie Videoüberwachung zur Erhöhung der Sicherheit bei ÖV Anlagen, Rei-

seinfos, Unterhaltungsangebote und Werbung (siehe oben) sind dabei auch zu beachten. 

Neben vertikalen und horizontalen Kooperationen der Unternehmen muss dazu als weitere 

strategische Grundvoraussetzung eine Konnektivität der Daten-/systeme realisiert 

sein/werden.  

Laut einer aktuellen Studie der internationalen Beratergruppe Roland Berger, „On the Digi-

tal Track“ hat die Liberalisierung den Einsatz von Digitalisierung im europäischen Eisen-

bahnwesen begünstigt. Neben Kostensenkungen/Effizienz- und Qualitätssteigerungen (74%) 

sieht die Branche aber auch Potenziale bei der Optimierung von Instandhaltungs- und War-

tungsprozessen. Mit Digitalisierung können demnach 20% der Instandhaltungskosten einge-

spart werden durch längere, flexiblere Wartungsintervalle, dadurch kürzere Ausfallszeiten, 



 

 

  
  
  
  

eine optimierte Instandhaltungsplanung sowie exaktere Kapazitätsplanungen v.a. im Güter-

verkehr. Daraus abgeleitet werden folgende Empfehlungen an die Schienenbranche formu-

liert: 

- „Coopetition“ der Branche = Cooperation bei Wartung und Instandhaltung, Competi-

tion bei Angeboten, Marketing und Verkauf 

- Daten- Sharing bzgl. Abnutzung/Verschleiß des Wagen- und Schienenmaterials 

- Investitionen in Sensortechnik, die einen ganzheitlichen Blick bzw. die Analyse von 

Lebenszykluskosten im Wagenmaterial ermöglichen  

- Einsatz gemischter Teams aus Eisenbahningenieuren und Experten zur Datenanalyse  

- Crowd- Plattformen aus Experten und Praktikern unterschiedlicher Disziplinen unter 

Integration einschlägiger StartUps 

- Kontinuierliche Verbesserung der operativen Excellence (als Basis) 

Voraussetzungen für die eingangs genannten Hauptanforderungen Zuverlässigkeit und maxi-

male Verfügbarkeit können wesentlich durch eine Maximierung des Durchsatzes im operati-

ven Fahrbetrieb geschaffen werden. Automatisiertes Fahren ist hierzu technisch schon ver-

wirklicht: vgl. ATO Automative Train Operation System in den Metros von Paris, Barcelona, 

UBahn Nürnberg - weitere Regionen werden nachziehen, OÖ sollte hier Anschluss halten. 

Systeme automatisierter Zugsteuerungen und Zugsicherung (ATC Automative Train Control) 

bieten bereits wichtige Ergänzungen zum automatisierten, digitalisierten Einsatz von Bah-

nen.  

So kann digitalisiert, autonomes Fahren auf der Schiene nicht nur die Pünktlichkeit stei-

gern, sondern auch einen bedarfsorientierten Einsatz (automatisierter Zusatz/ Heraus-

nahme von Fahrzeugen aus Depots) bzw. die Taktfolge automatisieren und im Rahmen der 

verfügbaren Kapazitäten optimiert an das Fahrgastaufkommen anpassen. Damit seien Ka-

pazitätssteigerungen bis annähernd 50% und Energieeinsparungen bis 15% realisierbar. Der 

Schlüssel zur Generierung dieser Vorteile liegt in der Realisierung einer digitalisierten 

Fahrzeugsteuerung, streckenseitiger Betriebstechnik sowie automatisierter Kommunikation 

zwischen Fahrzeugen und Strecke (Infrastruktur). 

Die digitalisierte Optimierung im Bereich Wartung/Instandhaltung basiert auf Systemen 

umfassender Datenanalysen: Mobilfunksysteme müssen dabei den Zugriff auf Fahrzeugda-

ten ermöglichen. Zentrale Diagnosesysteme analysieren diese, errechnen Fehlerprognosen 

zur systematisierten und optimierten aktiven Instandhaltungs- und Wartungsplanung. In der 

Praxis ist dazu das System Rail- Watch im Vormarsch: die Waggoninspektion inklusive 

Bremsen, Achsen usw. wird dabei im Vorbeifahren durch Laser-/Sensor-/Mikrophon-/und 

Kameratechnik unterstützt analysiert. Wartung und Instandhaltung (als zentrale Kosten-



 

 

  
  
  
  

punkte im Schienenwesen) werden damit planbarer, Kosten dafür sinken bei höherer Pro-

zessstabilität und Qualitätssicherung. Infos werden für die jeweiligen Bahnbetreiber in 

Webportalen (Clouds) individuell aufbereitet verfügbar gehalten. Die ersten Anlagen dazu 

gehen 2017 in Betrieb;- eine Europa weite Ausrollung ist geplant. 

Die Rolle der WKO im Zusammenhang mit Digitalisierung im Bereich der Schienenbahnen 

sollte einerseits in der Unterstützung jener Rahmenbedingungen, die das Voranschreiten 

der Digitalisierung fördern und Entwicklungs- Hemmer beseitigen können, gesucht werden. 

Als Business Promotor kann die WKO als Plattform (Homebase) für eine – wie oben erwähnt 

– gemeinsame Branchenstrategie des gesamten Öffentlichen Verkehrs hohen Nutzen stiften 

und ist im sonstigen Geflecht von Individualinteressen der einzig dafür denkbare und auch 

anerkannt neutrale Integrator.  

Die Fachvertretung OÖ leistet dazu im Rahmen der Möglichkeiten ihren Beitrag; als Orien-

tierung kann die Digitalisierungsstrategie des VDV Verbands Deutscher Verkehrsunterneh-

men dienen – siehe Grafik im Anhang. 
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