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Erfahrungen aus der Anwendung der Vornorm
preDIN VDE 0831-103 in konkreten Projekten
Experience in applying the DIN VDE 0831-103 draft
standard in commercial projects
Gerd Meissner

B

ahnbetreiber verlangen bei der Ausschreibung von Signalisierungssystemen in letzter Zeit verstärkt vom Signaltechnik-Lieferanten den Nachweis, dass eine bestimmte Todesrate pro Jahr
(PLL-Rate, potential loss of life), hervorgerufen vom Signalisierungssystem, auf einer auszurüstenden Strecke nicht überschritten wird.
Zur Ermittlung dieser Todesraten kann die preDIN VDE 0831-103
ein wertvolles Hilfsmittel sein. Zunächst werden Anforderungen
in Form von Tolerable Hazard Rates an die generische Applika
tion ermittelt. In einem Folgeschritt werden die Hazard Rates der
generischen Applikation auf das Mengengerüst der technischen
Systeme der spezifischen Applikation abgebildet. Daraus wird
mithilfe der in den Unfallklassen der Vornorm angegebenen Auswirkungen die PLL-Rate für die spezifische Applikation berechnet.
1 Einführung
In Kapitel 2 wird die Vornorm E DIN VDE 0831-103 (VDE 0831-103)
vorgestellt [1]. Die Erläuterung der Vornorm beschränkt sich auf
die Teile, die für die spätere PLL-Raten-Berechnung einer spezifischen Applikation erforderlich sind. Sätze oder Textpassagen wurden teilweise wörtlich aus der Vornorm [1] übernommen.
Kapitel 3 beschreibt die Umsetzung der Vornorm zur Ermittlung
von PLL-Raten auf einer konkreten Bahnstrecke. Der Begriff „Projekt“ meint in diesem Zusammenhang die Ausrüstung einer Bahnstrecke mit einem Signalisierungssystem. Eine solchermaßen ausgerüstete Bahnstrecke ist eine „spezifische Applikation“ im Sinne
der Bahnnorm [2].

R

ailway operating companies are increasingly requiring
evidence from their suppliers, proving that a specified
fatality rate (PLL – potential loss of life) is not exceeded due
to failures caused by new signalling systems.
The DIN VDE 0831-103 draft standard can be helpful in calculating fatality rates for a given railway line. In a first step,
requirements for the generic application in terms of tolerable hazard rates are identified. In a second step, the hazard
rates are mapped from the generic application to the specific
one. From this, the fatality rate of the specific application can
be calculated using the accident classes defined in the draft
standard.
1 Introduction

In section 2, the DIN VDE 0831-103 draft standard is introduced. The description is limited to those parts of it that are
needed later on for calculating the PLL rate of a specific railway
application. Sentences or passages from it have been reproduced
verbatim where appropriate in this report.
Section 3 describes how the draft standard is applied to derive PLL
rates for a specific railway line. In this context, the term “project”
is used to mean the process of equipping a railway line with a signalling system. A railway line equipped in such a way is called a
“specific application” for the purposes of the railway standard [2].
2 DIN VDE 0831-103 draft standard

2.1 Accident classes
The draft standard contains definitions of seven accident classes.
2.1 Unfallklassen
For each an extent of damage is defined from “minor” (class A)
Die Vornorm definiert sieben Unfallklassen, deren Schadensausto “several fatalities” (class G). These accident classes are demaß von „Gering“ (Klasse A) bis „Mehrere Todesfälle“ (Klasse G)
scribed briefly in the list below.
reicht. Im Folgenden werden die Unfallklassen in verkürzter Form
• Class A: Collision with derailer or emergency braking too
wiedergegeben.
late. No bodily injuries; minor material damage.
• Klasse A: Aufprall auf eine Gleissperre oder unzeitige Zwangsbrem• Class B: Collision with object (at low speed). One person
sung. Es entsteht nur geringer Sachschaden und kein Personenslightly injured; medium material damage.
schaden.
• Class C: Collision of passenger train with object (at medium
• Klasse B: Aufprall auf einen Gegenstand bei niedriger Geschwindigspeed). Several persons slightly injured.
keit. Mögliche Auswirkungen sind ein Leichtverletzter und mittlerer
• Class D: Collision of passenger train with object (at high speed).
Sachschaden.
One person seriously injured; extensive material damage.
• Klasse C: Reisezug mit mittlerer Geschwindigkeit prallt auf einen
• Class E: Derailment of passenger train (at medium speed).
Gegenstand oder entgleist. Mehrere Leichtverletzte sind möglich.
Several persons seriously injured.
• Klasse D: Reisezug prallt mit hoher Geschwindigkeit auf einen
• Class F: Person accident at working area or collision with pasGegenstand. Das Schadensmaß beträgt ein Schwerverletzter
senger train (at medium speed). One fatality or many persons
oder viele Leichtverletzte sowie hoher Sachschaden.
seriously injured; extensive material damage.
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• Klasse E: Entgleisung eines Reisezuges bei mittlerer Geschwindigkeit, was zu mehreren Schwerverletzten führen kann.
• Klasse F: Personenunfall in einer Arbeitsstelle oder Zusammenstoß mit einem Reisezug bei mittlerer Geschwindigkeit. Ein Todesfall oder viele Schwerverletzte sowie beträchtlicher Sachschaden können die Folge sein.
• Klasse G: Entgleisung eines Reisezugs oder Zusammenstoß mit
einem Reisezug, jeweils bei hoher Geschwindigkeit. Es ist mit
mehreren Todesfällen zu rechnen.
Bei der Definition der Unfallklassen macht die Vornorm auch
quantitative Aussagen zu den Angaben zum Schadensausmaß. So
ist der Begriff „mehrere“ im Sinne von „ca. drei“ und „viele“ im Sinne von „ca. zehn“ aufzufassen.
Auch für die Einordnung der Geschwindigkeiten liefert die Vornorm
Richtwerte: „Niedere Geschwindigkeit“ bedeutet 40 km/h, „mittlere Geschwindigkeit“ bedeutet ungefähr 120 km/h und „hohe Geschwindigkeit“ ist jede darüber hinausgehende Geschwindigkeit.
2.2 Risk Score matrix
Die Vornorm beschreibt die Risk Score Matrix (RSM) als eine
semi-quantitative Methode zur expliziten Risikobewertung nach
VO (EG) Nr. 352/2009. Bild 1 zeigt den Aufbau der Risk Score
Matrix.
In der RSM sind horizontal die Unfallklassen und vertikal die Sicherheitsanforderungen (Tolerable Hazard Rate THR in 1/h) eingetragen. Die Grenze des tolerierbaren Risikos wird hierbei durch
die jeweils oberste weiße Zelle in der jeweiligen Spalte – als Verbindung zwischen Unfallklasse und angegebener Sicherheitsanforderung – repräsentiert. Die Klasseneinteilung, sowohl für die
Unfallklassen als auch für die Sicherheitsanforderungen, ist dabei
so gewählt, dass sich eine Klasse um angenähert den Faktor √10
von der benachbarten Klasse unterscheidet.
So beträgt z. B. die THR für den Unfall der Klasse G 10-9/h, und für
einen Unfall der Klasse C oder D beträgt die THR √10 x 10-7/h.
2.3 Schutzziele und deren Verletzung
Die RSM liefert eine Tolerable Hazard Rate pro Unfallklasse. Damit
diese THR eingehalten werden, müssen die in der RSM definierten Sicherheitsanforderungen in den zugrunde liegenden technischen Systemen umgesetzt sein. Hierfür definiert die Vornorm
eine Reihe von Schutzzielen und deren mögliche Verletzungen.
Für jede Schutzzielverletzung wird die mögliche Unfallklasse ermittelt. Somit kann die THR für die Schutzzielverletzung aus der
Risk Score Matrix abgelesen werden.
Ein Beispiel:
• Definiertes Schutzziel: Gewährleisten, dass das Hauptsignal
Halt zeigt, wenn die Voraussetzungen für das Erteilen einer
Fahrterlaubnis nicht oder nicht mehr erfüllt sind.
• Mögliche Schutzzielverletzung: Hauptsignal signalisiert Fahrterlaubnis zur Unzeit.
• Mögliche Auswirkungen: Zusammenstoß mit anderem Reisezug, was zur Unfallklasse G führt.
• Resultierende Sicherheitsanforderung laut RSM: Die Schutzzielverletzung hat eine THR von 10-9/h.
Die resultierende Sicherheitsanforderung ist in diesem Beispiel an
die technische Umsetzung des Schutzziels „Gewährleisten, dass das
Hauptsignal Halt zeigt, wenn die Voraussetzungen für das Erteilen
einer Fahrterlaubnis nicht oder nicht mehr erfüllt sind“ gerichtet.
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Bild 1: Aufbau der Risk Score Matrix [1]
Fig. 1: Construction of the risk score matrix [1]

• Class G: Derailment of passenger train (at high speed) or
collision with passenger train (at high speed). Several fatalities.
The draft standard uses the term “several” to mean “approximately three”, the term “many” to mean “approximately ten”, the
expression “low speed” to mean “approximately 40 km/h”, the
expression “medium speed” to mean “approximately 120 km/h”
and the expression “high speed” for speeds higher than medium speed.
2.2 Risk score matrix
According to the draft standard, the risk score matrix (RSM) is
a quantitative method for explicit risk assessment in accordance
with Regulation (EC) no. 352/2009. Fig. 1 shows how the RSM
is constructed.
In the RSM, accident classes A to G are displayed horizontally.
Tolerable hazard rates (THR, 1/h) are displayed vertically. The
borderline of the tolerable risk is represented by the uppermost white cell of the corresponding column; thus it connects
each accident class with a tolerable hazard rate and vice versa.
The classification (both for accident classes and for tolerable
hazard rates) is done in such a way that each class differs by
the factor of √10 from the neighbouring classes.
Example: The tolerable hazard rate (THR) for accident
classes G is 10-9/h, and the THR for classes C and D is √10 x
10-7/h.

2.3 Safety objectives and safety violations
The result of the RSM method is one THR per accident class.
To meet this THR, the safety requirements defined in RSM
must be implemented in the underlying technical systems. For
this purpose, the draft standard defines a set of safety objectives and their related safety violations. Hence the THR for
each safety objective can be read off from the risk score matrix. For example:
• Safety objective: Make sure that main signal shows danger aspect when no basis for proceed aspect is given.
• Safety violation: Main signal displays proceed aspect at the
wrong time.
• Hazard scenario: Collision with passenger train, which leads
to an accident of class G.
• Resulting safety requirement according to RSM: The safety
violation’s THR is 10-9/h.
In this example, the resulting safety requirement is addressed
to the technical system which implements the safety objective
2.4 Barrierenmodell
Laut Vornorm ist eine Barriere ein Umstand (häufig eine Einrichof “Make sure that main signal shows danger aspect when no
tung oder eine Prozedur), der die Häufigkeit oder den resultierenbasis for proceed aspect is given”.
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den Schaden des mutmaßlichen Unfalls verringert. Barrieren können also – zusätzlich zur technischen Sicherungsfunktion – das
Risiko von Schutzzielverletzungen reduzieren.
Die Bewertung von Barrieren erfolgt nach einem Punktesystem.
Jeder Barrierenpunkt verringert das Risiko einer Schutzverletzung
um den Faktor √10. Zur Verdeutlichung wird das Beispiel aus Kapitel 2.3 erweitert:
• Für die Schutzzielverletzung „Hauptsignal signalisiert Fahrterlaubnis zur Unzeit“ war eine THR von 10-9/h identifiziert worden.
• Wenn es sich bei der betrachteten Strecke um eine Regionalstrecke mit unterdurchschnittlicher Verkehrsdichte handelt, können
laut Vornorm zwei Barrierenpunkte vergeben werden.
Zwei Barrierenpunkte verringern das Risiko um den Faktor √10 x
√10 = 10. Die technische Schutzfunktion muss also nur noch eine
Risikorate von 10-8/h erfüllen. Die identifizierte betriebliche Barriere „unterdurchschnittliche Verkehrsdichte“ trägt um den Faktor
10 zur Risikoreduzierung bei, so dass die THR an die zugrunde liegende Unfallklasse G von 10-9/h insgesamt erfüllt ist.
Bild 2 erläutert die Abbildung der Barrierenanalyse auf die Risk
Score Matrix. Ausgehend von der obersten weißen Zelle in der
Spalte „Unfallklasse G“ wird entsprechend der Punktzahl zwei Zellen nach oben gegangen. Die Sicherheitsanforderung ergibt sich
dann durch Ablesen des Wertes in der äußerst linken Spalte der
gleichen Zeile mit 10-8/h.
Im Folgenden werden einige Barrieren der Vornorm in verkürzter
Form wiedergegeben. Die Auflistung beinhaltet im Wesentlichen
solche Barrieren, die häufig in der Berechnung von Gefährdungsraten konkreter Bahnstrecken herangezogen werden.
• Intuitiv ausgeführte, gut trainierte menschliche Bedienhandlungen können die Gefährdung beim Eintreten von Schutzzielverletzungen mindern.
• Für eine geringe Betriebsdichte können (wie im Beispiel oben)
Barrierenpunkte vergeben werden.
• Eine reduzierte Geschwindigkeit auf einer Strecke oder einem
Abschnitt kann ebenfalls zu Barrierenpunkten führen. Dies ist
zwar eine Abweichung von der Vornorm, denn eine reduzierte Geschwindigkeit würde eigentlich zu einer niedrigeren anzunehmenden Unfallklasse führen. An dieser Stelle ist es aber

2.4 Barrier model
The draft standard defines barriers as features or procedures
which reduce the frequency and/or the severity of damage
caused by a probable accident. That is to say, barriers reduce
the risk of safety violations further, after the reductions due to
the technical safety mechanisms have been taken into account.
Barriers are categorised in a points system. Each barrier point
reduces the risk by a factor of √10.To demonstrate how the
barrier model works, the example from section 2.30 is extended:
• For safety violation “Main signal displays proceed aspect at
the wrong time” a THR of 10-9/h was identified.
• If the track under consideration is used with a traffic density below average, the draft standard allows two barrier score
points to be assigned.
Two barrier points reduce the risk by a factor of √10 x √10 =
10. Hence the hazard rate of a technical system can be relaxed
down to 10-8/h. The effectiveness of the barrier “sub-average
traffic density” reduces the risk by a factor of 10, so the originally determined THR of 10-9/h resulting from accident class
G will not be exceeded.
Fig. 2 depicts the implementation of barrier analysis to the risk
score matrix. Starting with the uppermost white cell in the column for accident class G, we can move upward by one step for
each barrier point. The THR can then be read off in the leftmost
cell of the same line. The example leads to a THR of 10-8/h.
In the list below, some barriers in the draft standard are described briefly. The list is limited to barriers which are frequently used to calculate hazard rates of specific railway lines.
• Well trained and intuitively performed operational actions by
humans might reduce the risk when a safety violation occurs.
• For a traffic density below average (as shown in the example
above) barriers points can be assigned.
• Reduced speed on a line or on a track section can also lead to
barriers points. This is in fact a slight variation on the draft
standard: reduced speed would actually lead to a lower accident class. But for the calculation, for example in an excel
sheet, it is more feasible to keep the higher accident class and
assign two barrier points instead. The result is the same.
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3 Application of the risk score matrix in specific projects

Bild 2: Risk Score Matrix mit wirkender Barriere [1]
Fig. 2: Implementation of barrier analysis to the risk score matrix [1]

für die Kalkulation z. B. in einer Excel-Tabelle praktischer, bei
der höheren Unfallklasse zu bleiben und stattdessen zwei Barrierenpunkte zu vergeben. Rechnerisch führt dies zum identischen Ergebnis.
3 Umsetzung der Risk Score Matrix in konkreten Projekten
3.1 Auswirkungen sicherheitsrelevanter Fehler auf Bahnstrecken
Für Signalisierungssysteme, die zur Sicherung einer Bahnstrecke
zum Einsatz kommen, wird im Rahmen eines generischen Applikationssicherheitsnachweises eine Gefährdungsrate ermittelt. Diese
muss gemäß der Sicherheitsnorm für Bahntechnik [2] die Sicherheitsanforderungsstufe 4 (Safety Integrity Level SIL 4) erfüllen. Diese Gefährdungsrate sagt aber noch nicht viel über die Unfallwahrscheinlichkeit auf einer bestimmten Bahnstrecke aus, auf der das
Signalisierungssystem zum Einsatz kommt. Es stellt sich die Frage:
„Wie und wo wirkt sich ein sicherheitsrelevanter Fehler in einem Signalisierungssystem aus?“
Die Vornorm liefert in ihrem Anhängen A und B brauchbare Antworten, die für die weitere Berechnung von PLL-Raten auf Bahnstrecken verwendet werden können. In den Anhängen werden
Schutzziele und deren mögliche Verletzungen aufgelistet. Typische Schutzzielverletzungen sind zum Beispiel:
• Hauptsignal signalisiert Fahrterlaubnis zur Unzeit,
• Weiche unerkannt in falscher Stellung oder nicht in Endlage,
• besetzter Gleisfreimeldeabschnitt wird nicht erkannt und
• Bahnübergang beim Befahren nicht gesichert.
Sicherheitsrelevante Fehler in einem Signalisierungssystem können durch Hardwaredefekte oder Softwarefehlfunktionen verursacht werden. Sie wirken sich auf die logischen Endpunkte des
Systems aus (Signale, Weichen, Gleisfreimeldeabschnitte etc.), wo
sie zu fehlerhaften Zuständen führen.
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3.1 Impact of safety-relevant defects on railway lines
For railway signalling systems, a hazard rate is calculated in the
related generic application safety case. The hazard rate must fulfil safety integrity level (SIL) 4 according to the railway standard
[2]. But this hazard rate says nothing about the probability of accidents on a specific railway line, where the signalling system is
installed. The question is: “how and where does a safety-relevant
defect in a signalling system have an impact?”
The draft standard provides suitable answers in its Annexes A and
B, and these can be used for further fatality rate calculation on railway lines. These Annexes list safety objectives and their related violations. Representative safety violations are for example:
• Signal displays proceed aspect at the wrong time
• Failure to detect that point is in wrong position or has not entered end position
• Failure to detect track section as occupied
• Failure to protect level crossing before train passage
Safety-relevant defects in signalling systems can be caused by
hardware faults or by software bugs. Each safety violation becomes evident at the transition point of the signalling system to
signals, to points, to track vacancy sections etc., where they cause
a defective condition.
3.2 Considering a signalling system as a generic application
A generic application in terms of the railway standard [2] is a class
of applications with common functions. A railway signalling system
consists of the following (classes of) safety-relevant subsystems: interlocking system, outdoor element control, track vacancy detection
and outdoor elements. Such a system can be re-used for several railway lines. The generic application safety case proves that this system
fulfils safety integrity level (SIL) 4 (hazard rate < 10-8/h). This hazard
rate applies to the entire signalling system, or at least to each of its
subsystems. The first step in calculating the fatality rate of a railway
line is to calculate the hazard rate of each relevant safety violation of
the generic application. In doing so, it can be expected that the hazard
rate for a single safety violation is much smaller than 10-8/h. In that
case, the sum of all safety violations is expected to comply with SIL 4.

3.3 Approach to calculating the fatality rate on a track
Two significant input parameters are needed to calculate a fatality
rate for a specific railway line: on the one hand, the hazard rates of
the generic application, and, on the other hand, the number of elements on the railway line which might enter a hazardous state. The
connection between generic application and railway line is shown
in fig. 3. Furthermore, it is assumed that the occurrence of each
hazard leads to an accident with the assigned accident class – and
therefore with the assigned number of fatalities. Below, the calcula3.2 Betrachtung des Signalisierungssystems 		
als generische Applikation
tion method derived from the risk score matrix is demonstrated in
Eine generische Applikation im Sinne der Bahnnorm ist eine Klasa sample calculation. Again, the safety violation under considerase von Anwendungen mit gemeinsamen Funktionen. Ein Signalition is “Signal displays proceed aspect at the wrong time”.
sierungssystem zur Sicherung einer Bahnstrecke besteht aus den
• Assumption: The calculated hazard rate of the signalling sysKlassen bzw. sicherheitsrelevanten Teilsystemen Stellwerkskern,
tem for the safety violation under consideration is 3 x 10-10/h.
• There are 40 signals placed along the track (home and distant
Elementansteuerung inklusive zugehöriger Controller, Gleisfreisignals are considered together).
meldung und Feldelementen. Ein solches System kann zur Siche• A signal displaying proceed aspect at the wrong time leads to
rung verschiedener Bahnstrecken wiederverwendet werden. Die
Erfüllung der Sicherheitsanforderungsstufe SIL 4 (Gefährdungsrate
an accident of class G with three fatalities.
< 10-8/h) wird im generischen Anwendungssicherheitsnachweis beThe calculation of the fatality rate works as follows: Hazard rate
stätigt. Diese Gefährdungsrate gilt für das gesamte Signalisierungs3 x 10-10/h x 40 signals x 3 fatalities x 8760 h/y = 0.00031536 fasystem oder zumindest für jedes seiner Teilsysteme. Zur Berechtalities per year caused by the safety violation of “Signal displays
nung der Todesrate auf einer Bahnstrecke muss zunächst die Geproceed aspect at wrong time”.
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fährdungsrate jeder zugrunde liegenden Schutzzielverletzung der
generischen Applikation berechnet werden. Dabei ist zu erwarten,
dass die Gefährdungsrate für eine einzelne Schutzzielverletzung
deutlich kleiner ist als 10-8/h. Die Summe der Gefährdungsraten eines Signalisierungssystems wird dann im Bereich von SIL 4 liegen.
3.3 Berechnungsansatz für eine Todesrate
auf einer Bahnstrecke
Für eine Berechnung von Todesraten auf einer Bahnstrecke sind zwei
wesentliche Eingangsgrößen erforderlich. Zum einen werden die berechneten Gefährdungsraten der generischen Applikation benötigt
und zum anderen die Anzahl von Elementen auf der Bahnstrecke, die
einen fehlerhaften und somit gefährdenden Zustand einnehmen können. Dieser Zusammenhang zwischen generischer Applikation und
Bahnstrecke wird in Bild 3 aufgezeigt. Weiter wird angenommen, dass
jede Schutzzielverletzung zu einem Unfall der zugewiesenen Unfallklasse führt. Die aus der Risk Score Matrix abgeleitete Berechnungsmethode wird in einer Beispielberechnung, wiederum für die Schutzzielverletzung „Signal signalisiert Fahrterlaubnis zur Unzeit“, dargestellt:
• Annahme: Das Signalisierungssystem liefert laut Berechnung im
generischen Applikationssicherheitsnachweis für die genannte
Schutzzielverletzung eine Gefährdungsrate von 3x10-10/h.
• An der Strecke seien 40 Signale (Vor- und Hauptsignale zusammengefasst) positioniert.
• Eine Fahrterlaubnis zur Unzeit führt zur Unfallklasse G mit drei Toten.
Die Berechnung der PLL-Rate ergibt: Hazard Rate 3 x 10-10/h x
40 Signale x 3 Tote x 8760 h/y = 0,00031536 Tote pro Jahr, hervorgerufen durch die Schutzzielverletzung „Signal signalisiert Fahrterlaubnis zur Unzeit“.
Diese Berechnungsmethode wird auf sämtliche Schutzzielverletzungen und die zugehörigen Elemente (Signale, Weichen etc.) der
Bahnstrecke angewandt. Die Todesraten der einzelnen Schutzzielverletzungen werden addiert. Die Summe entspricht der GesamtTodesrate der Bahnstrecke, die durch Fehler im Signalisierungssystem hervorgerufen werden können. Eine umfangreiche Liste
von Schutzzielen und deren möglicher Verletzungen ist im Anhang B der Vornorm zu finden.
3.4 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen
aus dem Berechnungsansatz
Zunächst ist bei der Analyse der Schutzziele und deren Verletzung
darauf zu achten, dass manche Schutzzielverletzungen auf denselben technischen Ausfall im Signalisierungssystem zurückzuführen
sind. Verschiedene Schutzzielverletzungen, die auf denselben Fehler
im Signalisierungssystem zurückzuführen sind, werden zusammengefasst und fließen nur einmal in die Berechnung ein. Dies trifft zum
Beispiel auf die Schutzzielverletzungen der Vornorm „Hauptsignal
signalisiert Fahrterlaubnis zur Unzeit“ und „Hauptsignal signalisiert
höherwertiges Signalbild zur Unzeit“ zu.
Des Weiteren fällt auf, dass die in der Vornorm definierte Tolerable Hazard Rate der Unfallklassen keine Rolle mehr spielt. Es wird
mit der berechneten Hazard Rate der generischen Applikation gerechnet. Entscheidend ist, dass die berechnete Todesrate die Anforderung des Bahnbetreibers nicht überschreitet.
3.5 Berechnungsansatz unter Einbeziehung von Barrieren
Ein wichtiger Schritt zur Verfeinerung der Todesratenberechnung
ist die Anwendung des Barrierenmodells. Angenommen, die Beispielstrecke in Kapitel 3.2 ist eine Regionalstrecke mit unterdurchschnittlicher Verkehrsdichte, dann können laut Vornorm zwei
Barrierenpunkte vergeben werden. Dadurch sinkt die berechnete
Todesrate um den Faktor zehn auf 0,000031536 Tote pro Jahr.

This calculation method is applied for all safety violations and their
related elements (signals, points etc.). The derived fatality rates of all
safety violations are added. The cumulative value produces the total
fatality rate of the railway line caused by defects in the signalling system. A comprehensive list of safety objectives and their related safety
violations is to be found in Annex B of the draft standard.
3.4 Findings and conclusions for the calculation method
When analysing safety objectives and their violations, it must be
considered that some safety violations can be traced back to the
same technical defect in the signalling system. Various detection faults with the same root are merged and thus they are only
scored once in the calculation. This applies for example to the
safety violations “Signal displays proceed aspect at wrong time”
and “Signal displays higher-ranking aspect at the wrong time”.
In addition, it is obvious that the accident class tolerable hazard
rates defined in the draft standard are not relevant any longer.
Fatality calculation is done using the actual hazard of the generic
application. The crucial criterion is, that the fatality requirement
of the railway operating company is met.
3.5 Calculation approach with barriers involved
Implementing the barrier model is an important step in improving the fatality rate calculation. Supposing the sample line in
section 3.2 is a regional line with a traffic density below average.
Hence, according to the draft standard, two barrier points can
be assigned. This leads to a reduction in the fatality rate by a factor of ten down to 0.000031536 fatalities per year.
The calculation can be refined further by analysing the traffic in
more detail. For example: the hours of traffic can be divided into
slots. A track may usually have a high density of rail traffic, but a
less traffic at night, on weekends and on holidays. Assuming a ratio of high to low traffic density of 50:50, the calculation for our
sample line can be refined to: 0.00031536 x 0.5 + 0.000031536 x
0.5 = 0.000173448 fatalities per year.
In practice this kind of refinement is continued until the calculated
rate of fatalities is lower than the rate required by the railway operator. A further refinement is to identify sections of a high-speed line
where trains must travel at reduced speed. Barrier points can be assigned to the elements on these sections, and thus the overall rate of
fatality is reduced again.
3.6 Tailoring to different railway operators
The accident classes introduced in section 2.1 of the draft standard and their consequences were defined with a view to the operations of Deutsche Bahn. The same is true for the safety objectives identified and analysed in its Annex B. This report is based
on an application for a Scandinavian railway operator. In order
to transfer the contents of the draft standard to the context of the
customer, some adjustments had to be made. For example, the
customer introduced some new safety violations. These could be
mapped easily to those defined in Annex B of the draft standard.
Another adjustment had to be made because the customer estimated the extent of damage assigned to each accident class higher than the draft standard. This problem was solved by reducing
the required maximum fatality rate of each line by a factor of 0.8.
4 Summary and prospects

This method has been successfully applied on five newly
equipped lines of the Scandinavian railway operator. The lines
differ widely in specific features. Among them was a small reHomepageveröffentlichung unbefristet genehmigt für www.ics-ag.de
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Weitere Analysen der Verkehrssituation können die Berechnung
nochmal verfeinern. So können die Verkehrsstunden in Zeitscheiben aufgeteilt werden. Dies kann der Fall sein, wenn auf einer Strecke ü
 blicherweise dichter Zugverkehr herrscht, nachts, an Wochenenden und an Feiertagen die Verkehrsdichte aber gering ist. Wenn
man das Verhältnis hohe Verkehrsdichte zu geringer Verkehrsdichte
als 50:50 annimmt, ergibt sich für die Berechnung der Beispielstrecke:
0,00031536 x 0,5 + 0,000031536 x 0,5 = 0,000173448 Tote pro Jahr.
In der Praxis wird die Verfeinerung der Berechnung solange fortgeführt, bis mit der berechneten Todesrate die Anforderung des Bahnbetreibers eingehalten bzw. unterschritten wird. So können beispielsweise auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke Abschnitte mit reduzierter Geschwindigkeit identifiziert werden. Für die Elemente dieser
Teilabschnitte kommen entsprechende Barrierenpunkte zum Tragen,
was die berechnete Todesrate für die Gesamtstrecke weiter reduziert.
3.6 Anpassung für verschiedene Bahnbetreiber
Die in Kapitel 2.1 vorgestellten Unfallklassen der Vornorm und ihre
Auswirkungen wurden aufgestellt mit Blickwinkel auf den Betrieb
der Deutschen Bahn. Dies gilt ebenso für die in Anhang B der Vornorm identifizierten und analysierten Schutzziele. Jedoch basiert
der vorliegende Erfahrungsbericht auf der Berechnung von Todesraten für einen skandinavischen Bahnbetreiber. Um die Vornorm
auf die Gegebenheiten des Bahnbetreibers zu übertragen, musste
an einigen Stellschrauben gedreht werden. Zum einen brachte der
Bahnbetreiber eigene, von ihm definierte Schutzzielverletzungen
ein. Diese konnten leicht auf die Einträge des Anhangs B der Vornorm abgebildet werden. Zum anderen wurden vom Bahnbetreiber
die Schadensauswirkungen der Unfallklassen höher eingeschätzt,
als in der Vornorm beschrieben. Dieses Problem wurde dadurch gelöst, dass der Bahnbetreiber seine maximale Todesrate für jede seiner Strecken um den Faktor 0,8 verringert hat.
4 Erfahrung und Ausblick
Mit der vorgestellten Methode wurden in den Jahren 2014 bis
2016 fünf neu auszurüstende Strecken des skandinavischen Betreibers berechnet. Die Strecken sind höchst unterschiedlich ausgeprägt. Es war ein kleinerer regionaler Bahnhof dabei, eine ca.
20 km lange Regionalstrecke und eine ca. 30 km lange Hochgeschwindigkeits-Neubaustrecke. Die berechneten Todesraten lagen je nach Strecke zwischen 30 % und 90 % der Anforderung,
unterschritten diese also deutlich.
Zwei der fünf Strecken befinden sich inzwischen im kommer
ziellen Betrieb.
Der Anstoß zur Entwicklung der Berechnungsmethode war vom
skandinavischen Bahnbetreiber gekommen, der als einzige Sicherheitsanforderung eine maximale Todesrate pro Bahnstrecke
ausgegeben hatte. Diese auf den ersten Blick ungewöhnliche Anforderung hat durchaus ihre Vorzüge. Es muss seitens des Herstellers kein ganzer Katalog von Sicherheitsanforderungen nachgewiesen werden, sondern es genügt die Berechnung einer einzigen Zahl. Dadurch ist an dieser Stelle die Schnittstelle zwischen
Hersteller und Betreiber schlank und klar.
Die hier vorgestellte Berechnungsmethode hat sich als tauglich
erwiesen und kann mittels einer Tabellenkalkulation wie zum
Beispiel Excel leicht erstellt werden. Auch Pflege und Anpassung
der Berechnung auf zusätzliche Strecken oder eine geänderte
generische Applikation ist problemlos und mit geringem Aufwand möglich. Insofern dürfte diese Methode auch in Zukunft
eine Rolle spielen. Wünschenswert wäre noch die Erhebung der
preDIN VDE 0831‐103 von der Vornorm zur Norm.
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Bild 3: Spezifische Applikation, bestehend aus einer Bahnstrecke,
die von einem Signalisierungssystem gesichert wird.
Fig. 3: Specific application composed of a railway line and its 		
signalling system to protect the line.

gional station, a regional track of approximately 20 km and a
new high-speed track of approximately 30 km. The calculated
fatality rates lay between 30 % and 90 % of the ones required, so
well within the acceptable margin.
Two of the five lines are already operating commercially.
The impulse for developing this method of calculation came
from the Scandinavian railway operator, who gave a maximum rate of fatalities as the only safety requirement for each
line. Though this requirement seemed unusual at the beginning, it turns out to have advantages. Suppliers do not have
to provide evidence of fulfilling a long list of safety requirements; instead they have to provide only the calculation of a
single figure. Thus the interface between supplier and operator is clear-cut.
The calculation described here has proven its worth in practice and
can easily be constructed in Excel. It is easy to maintain and can be
adjusted for further lines or a different generic application with minimum time and effort. We therefore expect it to be useful in the future. A desirable development would be for the DIN VDE 0831-103
draft standard to be made into a fully-fledged standard.
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