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Digitale Dokumentenverteilung
für mobiles Personal im Gleisbau

Abb. 1: Einsatz von DiLoc|Sync im Gleisbau

MARCEL BOHLÄNDER | SYBILLE SCHMIDT

Eine analoge Informationsverteilung mit
Papier, wie es im gesamten Bahnbetrieb
früher üblich war, wird der innovativen
Branche nicht mehr gerecht. Automatisierte und zuverlässige Lösungen für schnelle
und sichere Kommunikation zwischen Zentrale und dem mobilen Personal oder der
Einsatzstelle sind gefragter denn je. Dies
gilt nicht nur für den Personenverkehr und
den Güterverkehr, sondern ist in der Bahnbaubranche genauso hilfreich.
Im Bereich des Gleisbaues werden durch die
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen eine Vielzahl von Dokumenten für die Durchführung
der Anfahrten zu den Einsatzorten in den Füh-
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rerständen benötigt. Hiervon ist jedes Einzelgewerk eines Bauvorhabens betroffen.
Zu diesen Dokumenten gehören unter anderem die Tages-Langsamfahrstellen der verschiedenen Regionalbezirke, die örtlichen Richtlinien, die Betriebsregelwerke und Buchfahrpläne,
um nur einige zu nennen. Zusätzlich zu den
Standarddokumenten, die ein Triebfahrzeugführer für die Fahrt benötigt, gibt es als Besonderheit beim Bauen im Gleis oder in Gleisnähe
die Betriebs- und Bauanweisungen (Betra).
Eine Betra ist eine schriftliche Anweisung für Bauarbeiten und Arbeiten, die betriebliche, fernmelde-, leit- und sicherungstechnische, oberleitungstechnische und bautechnologische Regelungen
enthält. Die Betra beinhaltet auch Zuständigkeiten und Festlegungen für die Bauleitung, die
Bauüberwachung sowie für die Sicherung der
Beschäftigten und das Notfallmanagement. [1]

Alles in allem ist dies schon eine kleine „Bi
bliothek“ von etlichen Seiten, welche in einem
bauartbedingt engen Führerstand untergebracht werden müsste (Abb. 1).
In einer digitalisierten Welt ist es nicht mehr
zeitgemäß, diese „Bibliothek“ in Papierform
vorzuhalten. Viele Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) setzen deshalb schon heute auf
eine elektronische Dokumentenverteilung für
das mobile Personal, wie zum Beispiel die Softwarelösung DiLoc|Sync1.
Die zur Fahrt und für den Gleisbau benötigten
Dokumente können bequem von der Zentrale
tagesaktuell per Knopfdruck auf ein Apple-,
Android- oder Windows-Endgerät an das mobile Personal verteilt werden. Der TriebfahrDiLoc®|Sync ist eine eingetragene Marke der Firma CNConsult GmbH.
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Durch intelligente Softwareunterstützung hält die papierlose Kommunikation
auch Einzug in die Bahnbaubranche.
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Dokumente inkl. einer Volltextsuche gewährleistet. Die Volltextsuche ermöglicht komfortabel eine übergreifende Suche in mehreren
Datenquellen.
Wichtige Dokumentationen, wie z. B. technische Unterlagen der Maschinen, Wartungsanleitungen, Bedienungsanleitungen und
Ersatzteillisten, können problemlos durch
eine strukturierte Ablage von dem mobilen
Personal leicht identifiziert und eingesehen
werden.
Die tagesaktuellen Dokumente können von
dem Disponenten aufgabenbezogen und
bedarfsgerecht an das mobile Personal – wie
beispielsweise Triebfahrzeugführer, Rangierbegleiter oder aber auch die Werkstatt – verteilt werden.
Weiter gibt es die Möglichkeit, über die digitale Zuweisung von „Kenntnissen“ individuell Dokumente anhand der Qualifikationen
eines Mitarbeiters zu verteilen.
Mit dem Archivierungsmodul, welches aktualisierte oder gelöschte Dokumente und Bestätigungen archiviert, wird der Nachweis- und
Aufbewahrungspflicht Rechnung getragen.
Zusätzlich zur Dokumentenverteilung und
der Möglichkeit, zwei Dokumente gleichzeitig auf dem Führerstand geöffnet zu haben,
können die Fahrempfehlungen der „Grünen
Funktionen“ der Zuglaufregelung der DB
Netz in die Dokumentenansicht eingespeist
werden. Mit den „Grünen Funktionen“ werden den Triebfahrzeugführern automatisch
Fahrempfehlungen für eine energiesparende Fahrweise übermittelt.
Schneller Return on Investment durch Reduzierung der Druckkosten und die bereits
erwähnte Reduzierung des administrativen
Aufwands zur Bereitstellung der Dokumente. Durch das Betriebs- und Lizenzmodell

„Software as a Service“ ergeben sich geringe
Investitionskosten und finanzielle Flexibilität
für das Unternehmen.
Hohe Akzeptanz bei den Personalen
DiLoc|Sync ist ein auf dem Markt etabliertes System, was nicht nur die Zahl von über
120 Kunden mit ca. 44 000 Geräten bestätigt.
Nutzer der Software, wie die Deutsche Gleisbau Union und die KAF Falkenhahn Unternehmensgruppe, bestätigen, dass die Akzeptanz
der Personale für den Einsatz digitaler Medien
sehr groß ist und mit laufendem Einsatz weiter steigt. Es zeigt sich zudem, dass seit dem
Einsatz digitaler Medien eine intensivere Auseinandersetzung mit den Dokumenten stattfindet. Vorab veröffentlichte Dienstpläne und
-aufträge, Fahrpläne oder Betriebs- und Bauanweisungen werden frühzeitig eingesehen.
Ein verbesserter Informationsfluss unterstützt
nebenbei auch die dispositive Planung.
Ebenfalls findet eine intensivere Beschäftigung mit neuen und veränderten Dokumenten statt, da diese dem Benutzer übersichtlich aufbereitet werden. Triebfahrzeugführer
sehen so bei der täglichen Synchronisation,
was sich geändert hat und bekommen einen
schnellen sowie einfachen Überblick. Das
Durchwälzen von Mengen an Papieren gehört somit der Vergangenheit an. Der Vorteil
zeigt sich vor allem dann, wenn Mitarbeiter
dadurch Betriebsanweisungen aufmerksamer
lesen (Abb. 2).
In der Praxis wird das Tablet oder das Smartphone auch schnell als Diskussionsgrundlage bei Unstimmigkeiten oder Unklarheiten
herangezogen. Mithilfe der Suchfunktion
können Dokumente und Inhalte aus Dokumenten schnell und einfach aufgerufen
werden.
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zeugführer synchronisiert sein Tablet oder
Smartphone flexibel vor der Fahrt und hat so
tagesaktuell die für die Fahrt relevanten Daten
auf seinem Endgerät vorliegen. Durch die Bestätigung über den Erhalt der Dokumente ist
der Nachweisführung über Informations- und
Unterlagenweitergabe durch das EVU an das
mobile Personal Genüge getan. Dieser Nachweis über den Erhalt der Dokumente ist für
den Eisenbahnbetriebsleiter im Rahmen von
EBA-Prüfinitiativen (Eisenbahn-Bundesamt,
EBA) von wesentlicher Bedeutung.
Die wesentlichen Vorteile der genannten Lösung sind:
Die Daten werden nach der Synchronisation lokal auf den Endgeräten vorgehalten,
sodass auch im Falle einer ungenügenden
Netzabdeckung (offline) immer alle Daten
zur Verfügung stehen.
Bei einigen EVU werden die Dokumente
heute noch per E-Mail versendet. Dies bedeutet einen immensen Verwaltungsaufwand. Zusätzlich müssten die Lokführer eine
Lesebestätigung oder gegebenenfalls sogar
eine E-Mail mit dem Vermerk „verstanden“
versenden, um dem verantwortlichen Eisenbahnbetriebsleiter oder Sicherheitsmanager
einen Bestätigungsnachweis zu erbringen.
Außerdem wird eine Auswertung dieser Daten dadurch erschwert. Die in DiLoc|Sync
integrierte Exportfunktion unterstützt diesen Schritt komfortabel und führt zu einer
schnellen und übersichtlichen Weiterverarbeitung der Daten, sogar in verschiedenen
Dateiformaten und ohne Systembruch.
Speziell im Gleisbau befinden sich die Einsatzorte in der Regel in einer großen Entfernung von der Zentrale. Dies stellt die
Zentrale vor eine koordinative Herausforderung bei der Verteilung der Papierdokumente hin zu den Bauvorhaben, vor allem
auch bei spontan notwendigen Arbeitseinsätzen auf den Gleisen. Nicht nur die logistische Herausforderung sei erwähnt – die
Verteilung der Dokumente in Papierform
hat darüber hinaus Auswirkungen auf Personalressourcen, Zeit und Umwelt. Jeder
Fahrplanwechsel – z. B. der Sommerfahrplan
– muss aufwendig begleitet und auf jedem
Führerstand aktualisiert werden. Dies nimmt
in der Regel mehrere Stunden oder gar Tage
in Anspruch. Durch die zentrale einmalige
digitale Bereitstellung von Aktualisierungen
wird der administrative Aufwand für die Erstellung und Verteilung der Dokumente auf
ein Minimum reduziert.
Tages-Langsamfahrstellen und die abonnementfähigen Regelwerke der KSV (Kompetenz für Schienengebundene Verkehre
GmbH) können direkt vollautomatisch von
der Zentrale in den relevanten Ordner bereitgestellt und synchronisiert werden.
Die benötigten Dokumente können digital
„platzsparend“ im Führerstand bereitgestellt werden. Dadurch ist eine schnelle und
zuverlässige Auffindbarkeit der benötigten

Abb. 2: Alle Betra jederzeit hochaktuell dabei
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lare zu erstellen, wie zum Beispiel das Erfassen
von Meldungen infolge von PZB-Zwangsbremsungen (Punktförmige Zugbeeinflussung, PZB) oder für AVV-Schadmeldungen (Allgemeiner Verwendungsvertrag, AVV). Damit
können weitere Schritte im Bahnbaubereich
digital abgebildet werden.
Digitaler Werkzeugkasten
für den Bahnbaubereich
Mit DiLoc|Sync wird Bahnbauunternehmen
eine Lösung angeboten, mit welcher komplexe
manuelle Prozesse digitalisiert und vereinfacht
werden. Durch die umfangreichen Funktionen
des Dokumentenmanagements erhalten Unternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität, um

mit wenig Organisationsaufwand und völlig
papierlos Personale mit allen notwendigen
Dokumenten auch für spontane Verkehre
und Baustellen auszustatten. Die Vielzahl an
Funktionen sorgt auch dafür, dass Nachweisführungen und Aufbewahrungspflichten in
ausreichendem Umfang nachgekommen werden. Besonders mit dem Formulareditor werden verschiedenste Problemstellungen in nur
einer Software gelöst, wodurch Einrichtungsund Schulungsaufwände auf ein Minimum
reduziert sind. 

QUELLE
[1] https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/leistungen/
weitere_services_iB/betriebs-und-bauanweisungen-4462466, 16.04.2020
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Formulareditor –
bidirektionaler Informationsfluss
In DiLoc|Sync wird mit dem „Formulareditor“
zusätzlich zu dem bisher einseitigen Informationsfluss auch ein Rückkanal zur Verfügung
gestellt. Denn dieses Tool erlaubt das Erstellen
von ausfüllbaren Formularen sowie das Verteilen auf die Endgeräte des mobilen Personals.
Im SyncManager, dem Administrationsbereich
der Software, kann aus einer Vielzahl von Feldtypen, wie Text- oder Datumfeldern, ausgewählt werden, um Formulare zu konfigurieren.
Diese können dann an die relevanten Personengruppen verteilt und von den Empfängern
direkt auf den Endgeräten ausgefüllt und zurückgesendet werden.
Die von den Triebfahrzeugführern oder anderen Personalen ausgefüllten Formulardaten sind vielseitig verwendbar. Pro Formular
ist konfigurierbar, wie die Daten im Weiteren
verarbeitet und verwendet werden. Beispielsweise können die Daten per CSV exportiert, an
eine Schnittstelle weitergeleitet oder daraus
generierte E-Mail-Benachrichtigungen automatisch verschickt werden.
Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, individuelle und für den Bahnbereich typische Formu-

