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K

napp 1,2 Billionen Personenkilometer
legen die Deutschen Jahr für Jahr zurück,
mit dem Auto, mit Bus und Bahn, mit
Flugzeugen und Schiffen. Und der Mobilitätsbedarf wächst weiter, insbesondere
auf der Schiene. Der Fernverkehr der Deutschen
Bahn (DB) verzeichnete in den vergangenen Jahren
einen Fahrgastrekord nach dem anderen. Die Politik
hat für den Schienenverkehr zuletzt wichtige Weichen
gestellt: Der Koalitionsvertrag sieht bis 2030 eine Verdoppelung der Passagierzahlen auf der Schiene vor,
um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen und
insbesondere die Städte von Stau, Staub und Lärm zu
entlasten. Die dahinterliegenden Herausforderungen
sind enorm, denn das Schienennetz ist bereits jetzt
voll ausgelastet.
Wie also bekommen wir schnell mehr Verkehr auf
die Schiene und wie können wir die klimafreundliche öffentliche Mobilität insgesamt noch attraktiver
gestalten? Die Antwort kann nur lauten: indem wir
das System selbst intelligent machen, indem wir die
Bahn in ein „4.0“-Szenario überführen.

Der Durchbruch Künstlicher Intelligenz
In der Vergangenheit war Intelligenz auf den Menschen beschränkt oder vielleicht noch auf die Hauskatze. Die aktuelle technologische Entwicklung lässt
es nun aber zu, den Begriff der Intelligenz zunehmend auch auf technologische Systeme anzuwenden,
weil sie selbstständig lernen, sich weiterentwickeln
und eigene Lösungen hervorbringen. Dieser radikale
Durchbruch in der Intelligenz technischer Systeme –
das was man im Allgemeinen unter Künstlicher Intelligenz versteht – ist Kern der vierten industriellen
Revolution und wird nicht nur unsere Mobili-tät, sondern auch Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich
prägen.
Ein autonomes Auto wird zwar entwickelt, produziert und programmiert – in dem Moment aber, in
dem es tatsächlich autonom fährt, beginnt es zu lernen: Es entwickelt sich, es verändert sich. Ein solcher
Lernprozess kann längst nicht mehr in demselben
Maße kontrolliert werden wie wir es bei „herkömmlichen“ technologischen Systemen bislang gewohnt
sind. Auch darauf müssen wir uns einlassen und die
Vorteile für uns sehen: Selbstständiges Lernen kann
zu völlig neuen Ansätzen führen, weil das System „um
die Ecke denken kann“.

Mit Künstlicher Intelligenz auf die Schiene
Es braucht auch heute schon keine Raketenwissenschaft, um mit KI riesige Potentiale zu heben. Insbesondere Verfahren, die auf Datenanalysen basieren,
erobern bereits Banken und den Medizin-Sektor – von
Hause aus datengetriebene Bereiche. Jetzt dringen sie
auch in klassische Industriebereiche wie Produktion
und Logistik vor.
Auch bei der DB ist KI bereits im Einsatz. So erkennen etwa selbstlernende Algorithmen mittels intelligenter Videoanalyse Schneefall an Bahnsteigen und
ermöglichen so bedarfsgerechte Wintereinsätze. Der
An- und Verkauf der Energie für den Betrieb von
Zügen wird durch neuronale Netze gesteuert. Mustererkenner überwachen die Funktion der Weichenheizung und reduzieren so Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten während des laufenden Betriebs. Mit
Blockchain erproben wir neuartige Ansätze für die
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Zugsteuerung. Und in Bayern testen wir einen Chatbot für die individuelle Kundenberatung rund um den
bayerischen Regionalverkehr. Diese Liste ließe sich
lange fortsetzen.

Mit KI tausende Züge mehr pro Tag
In dicht besiedelten Metropolen ist es heute vielerorts nicht mehr möglich, weitere Züge auf das Gleis zu
bringen, ohne die sogenannten Blockabstände – die
sicherheitsnotwendigen Abstände zweier Züge – zu
unterschreiten. Der Neu- und Ausbau der Schienenstrecken ist nur ein Teil der Lösung und extrem aufwändig sowie zeit- und kostenintensiv. Mehr Kapazität und dichtere Taktfrequenz werden schon heute
dringend gebraucht.
Neue Kapazitäten ohne Neubau – das war in der
„alten Welt“ nicht vorstellbar. Mit Künstlicher Intelligenz können Züge künftig dichter hintereinanderfahren, weil etwa der hintere in Echtzeit merkt, dass
der vordere bremst. Bis zu 20 Prozent mehr Kapazität und tausende Züge mehr pro Tag könnten wir
dadurch ins Netz bringen – der Kern unseres Programms „Digitale Schiene Deutschland“. Die Mächtigkeit dieses Ansatzes erschließt sich übrigens so richtig, wenn man Zeit, Aufwand und Kosten für einen
20-prozentigen Ausbau des Schienennetzes in „klassischer Form“ dagegenhält.
Der Bahnbetrieb der Zukunft ist nach dieser Logik
ein System „verteilter Künstlicher Intelligenz“. In
Zukunft sprechen Züge digital mit den Stellwerken,
Weichen und Werken. Sensoren melden frühzeitig,
dass der Motor einer Lok eine Inspektion benötigt,
und die KI dahinter sorgt dafür, dass die Techniker im
Instandhaltungswerk schon mit den passenden Messgeräten bereitstehen und eine „gesunde“ ReserveLok vorbereitet wird. Auch die Instandhaltung der
Infrastruktur erfolgt in einem intelligenten System
nicht mehr nach Plan, sondern nach Bedarf. Potentielle Defekte an Gleisen oder Oberleitungen werden
so frühzeitig erkannt, Reparaturzeiten können genau
geplant und kurzgehalten werden. Prozesse wie das
Ersatzteilmanagement können automatisiert gesteuert werden, ein defektes Teil fordert sich selbst neu
an. Warum mit der Bahn nicht genauso umgehen wie
mit der eigenen Gesundheit? Prävention ist weit weniger „invasiv“, schneller und günstiger als die Bekämpfung akuter Erkrankungen.

KI für eine individualisierte Mobilität
Und noch etwas kann KI leisten: völlig neue
Modelle vernetzter Mobilität. Gerade erst hat der
Bundesverkehrsminister eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes angekündigt, um neuen Mobilitätsdiensten, etwa Ridepooling-Anbietern, den
Markteintritt zu erleichtern. Damit werden wichtige
Weichen gestellt, um den öffentlichen Verkehr zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen. Denn heute hat
das eigene Auto noch einen entscheidenden Vorteil:
Flexibilität. Es bringt mich, wohin ich will, wann ich
will. In Zukunft kann das auch der öffentliche Verkehr
leisten, der mithilfe von KI eine nie dagewesene Flexibilität und Individualisierbarkeit erreicht.
Das Stichwort lautet intelligente Vernetzung der
Angebote. Kunden wollen heutzutage so bequem und
einfach wie möglich von A nach B reisen und dabei die
verschiedenen Anbieter – etwa Bus und Bahn, eScooter, Ridepooling-Dienst oder auch das (Flug-)Taxi –
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 exibel kombinieren. Die Orchestrierung eines derart
fl
komplexen Gebildes in Abhängigkeit von Tageszeiten,
Wochentagen und Wetterlage sowie individuellen Präferenzen ist manuell nicht beherrschbar. Hier werden
anspruchsvolle KI-Verfahren notwendig, die „in die
Glaskugel“ schauen können, also vorher wissen, was
tatsächlich wo und wann gebraucht wird. Auch „Plattform-Economy“ ist ein weiteres zentrales Stichwort
an dieser Stelle.

5G steht in den Startlöchern
5G stellt einen wichtigen Steigbügelhalter für all
diese Innovationen dar. Denn datengetriebene KI
setzt den echtzeitfähigen und breitbandigen Zugang
zu betriebsnahen Daten zwingend voraus. Die fünfte
Mobilfunkgeneration markiert deshalb einen Meilenstein bei der weiteren Digitalisierung des Schienenverkehrs für mehr Qualität und Kapazität und hebt
die Konnektivität für die Schiene auf ein neues technologisches Level.
Die von der Bundesnetzagentur formulierten Auflagen bilden die Grundlage für Funkübertragungsraten,
die perspektivisch in großem Umfang Big Data-Analysen, maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz im Bahnbetrieb ermöglichen. So können künftig
mit 5G Daten aus Sensoren an Zügen und Bahninfrastrukturanlagen deutlich schneller übermittelt werden. Stichwörter sind hier Hindernis- und Objekterkennung, Geo-Lokation oder die Übermittlung von
technischen Daten aus Zügen an unsere Werke für die
zustandsorientierte Instandhaltung.

KI für eine nachhaltige Welt
Die aktuelle technologische Entwicklung lässt
automatisierte Abfolgen zu, die wie eine Art „Dreiklang“ aufeinander aufbauen:

„KI ist wahrscheinlich der größte Hebel,
den die Deutsche Bahn je hatte – für einen
effizienteren Betrieb, für mehr Kapazität,
für mehr Komfort und Service.“
1. Moderne Sensorik, die vollständige Transparenz herstellt. Über alles und alle Zustände,
überall, jederzeit.
2. Leistungsfähige Kommunikationsnetze, die
einen vollständigen Informationsfluss über
eben diese Zustände an jeder Stelle erlauben.
3. KI, die die Umwelt wahrnehmen, bewerten und
letztlich sinnvolle Aktionen in Echtzeit steuern
kann.
Moderne Datenarchitekturen wie Data Lakes,
die große Mengen an Daten speichern und flexibel einsetzbar machen, und gestiegene Rechenkapazitäten, die via Clouds zur Verfügung stehen, schaffen die nötigen Voraussetzungen, dass
die immensen Datenströme überhaupt verarbei-
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tet und KI-Verfahren eingesetzt werden können. Als
Ergebnis entstehen kognitive Organisationen, die KI
nicht zur Optimierung einzelner Schwachpunkte verwenden, sondern ihre gesamten Geschäftsmodelle
neu durchdringen.
Die Eisenbahn war vor mehr als 180 Jahren ein
Startup der ersten industriellen Revolution. Sie veränderte die gesamte Gesellschaft. Auch im KI-Zeitalter können schienengebundene Systeme aufgrund
ihrer hohen Kapazität wieder Antworten auf die drängendsten Zukunftsfragen geben – als Rückgrat des
öffentlichen Verkehrs, intelligent vernetzt mit neuen
Mobilitätsangeboten. Mit KI hat die Deutsche Bahn
beste Chancen, im Kampf gegen Klimawandel, Feinstaub und verstopfte Innenstädte einer neuen öffentlichen Mobilität den Weg zu bereiten und zu einem
Aushängeschild für den Technologie- und Digitalisierungsstandort Deutschland zu werden.
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