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Optimierung des Einsatzmanagements

Das maßgeschneiderte Transportmittel ist die Kombination aus öffentlichen 

und individuellen Verkehrsmitteln. Diese Individualisierung und steigende  

Anforderungen an Flexibilität rücken Mobilität als Dienstleistung  

(Mobility as a Service, MaaS) immer mehr in den Fokus.

Selbstfahrende Autos, Carsharing oder 
andere Dienstleistungen verändern die 
Mobilität und gewinnen zunehmend an 
Akzeptanz. Wesentlicher Bestandteil der 
Mobilität ist und wird auch weiterhin der 
Bahnverkehr sein. Immer häufiger wird der 
digitale Zugang, beispielsweise über das 
Smartphone, zu intermodalen Wegketten 
geschaffen. Von der ersten Planung einer 
Infrastrukturanlage bis zum Vertrieb von 
Personen- oder Güterverkehrsleistungen – 
MaaS ist das Ergebnis vieler einzelner Bau-
steine, wodurch dieser umfassende Service 
erst möglich wird (Bild 1).

Die Einhaltung von Fahrplänen ist 
ebenso essenziell für alle Anbieter wie die 
Planbarkeit von Neubau- und Instandhal-
tungsmaßnahmen im Bahnbereich. Kurz-
fristige Änderungen wird es trotz zuneh-
mender Digitalisierung immer noch geben, 
nur müssen die Informationen die Bahn-
kunden auf schnellstem Weg erreichen. 
Fahrplanänderungen auf Grund von Arbei-
ten im Gleisbereich sind für Bahnfahrer kei-
ne willkommene Abwechslung. Wo fährt 
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mein Zug, zu welcher Zeit, über welche 
Haltestellen, oder gibt es gar einen Schie-
nenersatzverkehr? Mit solchen Fragen be-
schäftigen sich die Auskunftsstellen der 
Verkehrsanbieter. Je kürzer die Vorlaufzeit, 
desto höher der Aufwand an Kommunika-
tion mit den Bahnkunden. Deshalb steigt 
auch die Notwendigkeit einer effizienten 
Einsatzplanung bei Infrastrukturmaßnah-
men. Das Streckennetz der Bahnen ist 
meist hoch frequentiert und deshalb wird 
viel in Instandhaltung, Modernisierung so-
wie den Aus- und Neubau von Netz, Bahn-
höfen und Energieanlagen investiert. Die 
Deutsche Bahn als Beispiel investiert allein 
zwischen 2015 und 2019 ca. 35 Milliarden 
Euro in solche Maßnahmen.1)

Das Fuhrpark- bzw. Flottenmanage-
ment bietet hier immer noch enorme Po-
tenziale, um Kosten zu sparen und Prozes-
se im Einsatzmanagement zu optimieren. 

1) https://www.deutschebahn.com/resource/bl
ob/3992270/78fa934209e255628f818df2e27db8
3b/20190328_bpk_2019_besucherflyer-data.pdf

Webbasierte Anwendungen, die in oder 
nahe Echtzeit Daten ins Büro senden, er-
möglichen es Unternehmern, alle relevan-
ten Daten und Fakten jederzeit im Blick zu 
haben. Zusätzliche Reporting-Tools geben 
transparent und nachvollziehbar den Sta-
tus der jeweiligen Flotte bzw. des jeweili-
gen Einsatzes wieder. Neben der Nachvoll-
ziehbarkeit stehen bessere Planbarkeit und 
Senkung der Kosten im Fokus der Anwen-
der solcher Lösungen.

Bauliche Tätigkeiten verlangen be-
sonders im Bahnverkehr eine genaue Pla-
nung der Baustellen und des zugehörigen 
Einsatzmanagements. Digitale Tools und 
Hilfsmittel stellen einen substanziellen Teil 
dar, Lösungen wie die PlasserDatamatic 2.0 
sind eine Weiterentwicklung in diesem Be-
reich.

Telematiksysteme in Bahnbaumaschi-
nen, die ein Einsatzmanagement erst mög-
lich machen, lassen sich in vielen Bereichen 
einsetzen.

Information ist das Öl  
des 21. Jahrhunderts und  

Datenanalyse der Motor dazu.
Peter Sondergaard

1: Bausteine zu Bahn MaaS 4)
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◼ Ortung für logistische Disposition
◼ Zustandsbeobachtung in bzw. nahe

Echtzeit
◼ Verkürzte Kommunikation zwischen

Baustelle und Einsatzmanager
◼ Transparenter, durchgehender digitaler

Workflow
◼ Datensammlung und Datennutzung für

Predictive Maintenance
◼ Reporting und Nachvollziehbarkeit
◼ Wartungsplanung

Die Erwartung an IoT („Internet of Things“) 
– die Vernetzung von Gegenständen zur
Verbesserung von Prozessen und Betriebs-
abläufen, verbunden mit neuen Geschäfts-
modellen – ist groß. Glaubt man den Ana-
lysten von Gartner, wird mehr als die Hälfte 
aller großen Geschäftsprozesse in irgend-
einer Form mit dem IoT vernetzt sein.2) Die
Verwendung von Daten und Informationen 
macht das Einsatzmanagement effizienter,
transparenter und auch nachvollziehbarer.
Die wichtigsten Dinge, wie die richtige Ma-
schine zur richtigen Zeit am richtigen Ort,
sind nach wie vor eine Herausforderung.
Um die Prozesse in Zukunft weiter zu ver-
bessern, benötigt das Einsatzmanagement
Daten: Echtzeitdaten zur bedarfsgerechten
Steuerung und historische Daten, um aus
vergangenen Einsätzen zu lernen, Prozesse 
zu verbessern und auf Basis der gewon-
nenen Daten auch effizienter zu planen.
Ein durchgehendes Einsatzmanagement
vermeidet Verzögerungen und die daraus 

2) https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917

für den Eisenbahnbetrieb möglichen Bele-
gungs- oder Anschlusskonflikte.

Die Bahnbaumaschine im Büro!

Aktuelle Daten helfen bei täglichen Ent-
scheidungen. Der Wert historischer Daten 
besteht vor allem in der nachträglichen 
Analyse und Zusammenführung von ver-
schiedenen Datenquellen. Besondere 
Bedeutung hat dies bei Produkten und 
Anlagen mit langen Lebenszyklen (Bild 2). 
Das enorme Potenzial liegt in der kontinu-
ierlichen Sammlung und später natürlich 
auch in der Auswertung der gewonnenen 
Daten.

Während des Betriebs zeichnen Bahn-
baumaschinen von Plasser & Theurer Para-
meter und Vorgänge in der Maschine und 
den verbauten Komponenten auf. Diese 
Daten werden auf einem in der Maschine 
enthaltenen IoT-Modul verarbeitet und 
über eine sichere GSM-Verbindung an ei-
nes der weltweit verteilten Datencenter 
übertragen. Informationen zu Fahrzeug-
position, Betriebsart und Leistungsdaten 
werden ausgewertet und können jederzeit 
online abgerufen werden. Durch Meldun-
gen und Reports wird die Verwaltung der 
gesamten Flotte unterstützt, sodass jeder-
zeit und überall der Überblick über die Be-
triebsbereitschaft der Maschinen und den 
Ablauf am Einsatzort gegeben ist.

Zusätzliche Informationen zum War-
tungszustand können mittels mobiler App 
direkt vom Bedienpersonal an der Maschi-
ne digital übermittelt werden. Kurz nach 
Abschluss der Maschineninspektion ist der 

Bericht inklusive Kommentaren und Fotos 
online verfügbar. Somit verkürzt sich die 
Kommunikation zwischen Maschinenbe-
dienern und Betriebsverantwortlichen 
wesentlich und ist digital komplett erfasst. 
Der Zustand der Maschine kann zu jeder 
Zeit und an jedem Ort über einen einfa-
chen Webbrowser abgerufen werden, und 
mit diesen Informationen werden die Ent-
scheidungen über den weiteren Einsatz 
oder eine fällige Wartung getroffen. Die 
bessere Planung von Wartungsarbeiten an 
Maschinen ist unerlässlich. Ausfälle wäh-
rend der Betriebszeiten sind unerwünscht 
und erfordern häufig eine Neuplanung von 
Personal, Material und Ablauf. Trotz dieser 
erheblichen Nachteile werden Wartungsar-
beiten häufig noch immer in letzter Minute 
durchgeführt.

Condition-based Maintenance (CBM) 
hilft, den Zustand von Teilen festzustellen 
und in einem weiteren Schritt auch Fehler 
vorherzusagen, um ungeplante Ausfälle 
und Unproduktivitäten möglichst zu ver-
meiden. Durch den Einsatz von Sensoren 
wird der aktuelle Zustand an und in Teilen 
festgestellt (Condition Monitoring).

Für Betriebsverantwortliche und 
Einsatzplaner sind Maschinen- und Per-
formancedaten eine weitere Informa-
tionsquelle, um die Abwicklung einer 
Baumaßnahme besser verfolgen und ge-
gebenenfalls auch frühzeitig reagieren zu 
können. Das Ziel von Condition-based 
 Planning ist, für einen definierten Zeit-
raum die Abwicklung in der vorgegebenen 
Zeit und zu minimalen Kosten zu bewerk-
stelligen.

Unerwarteter Verschleiß an Maschi-
nen kann zu kurzfristigen Änderungen in 
der Abwicklung einer Baustelle führen. 
Durch die Verwendung von Maschinenda-
ten kann die Disposition auf der Basis von 
Fakten durchgeführt und mit Erhöhung 
des Datenstandes auch immer besser 
vorausgesagt werden. Die Planung wird 
dadurch im Laufe der Jahre verstärkt auf 
historischen Daten basieren, deren Wert 
für Zukünftiges immer mehr Potenzial hat. 
Speicherung und Verarbeitung werden 
dabei zu einem essenziellen Mehrwert für 
Unternehmen.

Von Daten zu Information und Wissen

Die vereinfachte Form einer Wissenspyra-
mide stellt dar, wie aus dem „Rohmaterial“ 
Daten Information und Wissen entstehen 
(Bild 3). Das Gabler Wirtschaftslexikon defi-
niert Wissen als „die Gesamtheit der Kennt-

2: Datenwertschöpfungskette 5) 
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nisse und Fähigkeiten, die Individuen zur 
Lösung von Problemen einsetzen“.3)

Bei der Analyse der Daten geht es für 
die Experten vor allem darum, aus der 
Menge an Daten (Big Data) schlussendlich 
Information und Wissen zu generieren, das 
weiterverteilt werden kann und nicht nur 
dem erfahrenen Experten bei seinen Ent-
scheidungen hilft. Die Datenauswertung 
unter Zuhilfenahme von Machine Lear-
ning, neuronalen Netzen usw. wird auch im 
Bahnbereich immer wichtiger. Die Daten-
analysten (Data Scientists) arbeiten eng mit 
den Fachbereichen zusammen, um das re-
levante Wissen aus den Daten zu extrahie-
ren. Im Besonderen geht es darum, Werk-
zeuge für bessere und vor allem frühere 
Entscheidungsfindung bereitzustellen. Das 
vernetzte System Bahn wird aus Datenaus-
wertung einen großen Mehrwert generie-
ren. Das stellt neue Anforderungen an die 
„digitale“ Strategie von Unternehmen. Die 
Entscheidung jedes Unternehmens, wie 
es mit Daten und deren Analysen umgeht, 
wird direkten Einfluss auf die Einsatzpla-
nung, Product Life Cycle Costs und zugleich 
den wirtschaftlichen Erfolg haben. 

Das Einsatzmanagement setzt bei der 
Planung der Instandhaltungsmaßnahmen 
auf verfügbare Maschinen und deren Ein-
satzfähigkeit. Somit ist es für den Maschi-
nenbetreiber unerlässlich, seine Maschinen 
einsatzbereit und für die Dauer der Arbeit 
voll funktionsfähig zu haben. Eine Risiko-

3) https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/wis-
sen-47196/version-147683

analyse, basierend auf Fehlermeldungen 
einer Maschine, identifiziert Ereignisse und 
verknüpft diese. Die resultierenden Dia-
gramme erlauben es, kritische Meldungen 
zu identifizieren, die mit den Ereignissen 
korrelieren, welche von dem entwickelten 
Modell vorhergesagt wurden (Bild 4). 

Fehlerhafte Teile können somit einfa-
cher identifiziert, die Wartung der Maschine 
dementsprechend geplant und ihre Einsatz-
fähigkeit gewährleistet werden. Das Risiko 
eines ungeplanten Stillstandes während 
eines Einsatzes wird somit signifikant redu-
ziert. Aus Daten der jeweiligen Einsätze las-

3: Wissenspyramide

4: Risikoanalyse
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Summary

Optimizing the operations management

Mobility as a Service has already been part of our 
environment. Using E-Scooters to the station, 
going on in a comfortable passenger train to the 
destination and finally take the Uber. All digitally! 
Whether high available services like Uber will 
contribute to cannibalize public transport or 
whether the systems will complement each other 
will be shown in the next few years. Optimized 
operation management with real time data in the 
rail sector will especially help to provide on time 
and efficient rail connections and ensures happy 
customers.

sen sich auch direkte Rückschlüsse auf die 
Einsatzbedingungen ziehen. Die jeweiligen 
am Einsatzort vorherrschenden Bedingun-
gen und der Aus- bzw. Belastungsgrad der 
Maschine sind ebenfalls Anhaltspunkte und 
beeinflussen die nächste Planung.

Resümee

Mobility as a Service ist bereits Bestandteil 

unserer Umwelt. Mit dem E-Scooter zum 
Bahnhof, im komfortablen Reisezug zum 
Ziel und von dort mit Uber weiter. Alles di-
gital! 

Ob hochverfügbare Dienste wie Uber 
dazu beitragen, den öffentlichen Verkehr 
zu kannibalisieren, oder ob die Systeme 
einander ergänzen, werden die nächsten 
Jahre zeigen. Optimiertes Einsatzmanage-
ment im Bahnbereich mit Echtzeitdaten 

hilft vor allem, leistungsfähige, pünktliche 
Bahnverbindungen bereitzustellen, und 
sorgt für zufriedene Kunden. 4)5) 

4) https://www.ffg.at/sites/default/files/vortrag_1115_
bernhard_rytz_sbb_smartrail_innovationen_im_kern_
der_bahnproduktion.pdf
5) http://gotocon.com/aarhus-2012/thebigdatavalue-
continuum

5: Belastungs- 
graph Maschine  
in Arbeits- 
einsätzen
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