
Zugbegleiterin schenkte der am Bahnsteig montierten Zugabfertigungsmeldelampe (ZAML) keine 

Beachtung. 

Die ZAML leuchtet auf, wenn das erste nach der Anfahrt befindliche Hauptsignal einen 

freizeigenden Begriff signalisiert. Tatsächlich war die ZAML noch nicht erleuchtet. Die Zugbegleiterin 

signalisierte dem Triebfahrzeugführer aber mit der Winkscheibe, dass die Abfahrt gestattet sei, 

obwohl die Erteilung des Abfahrauftrages nicht zulässig war. Der Triebfahrzeugführer hätte zwar 

auch Sicht auf die ZAML gehabt, verließ sich aber auf den Abfahrauftrag der Zugbegleiterin. 

Der Triebfahrzeugführer fuhr mit dem vollbesetzten Personenzug an – und zwar stark 

beschleunigend. Der Triebfahrzeugführer war in Folge des Abfahrvorganges betrieblich abgelenkt 

und nahm daher die Stellung des Signalnachahmers
208

 „Halt beim Hauptsignal“ nicht war. Der 

Triebfahrzeugführer nahm aber bei erster Sicht auf das Ausfahrsignal sofort die Stellung des 

Ausfahrsignals „Halt“ wahr und leitete eine Schnellbremsung ein. 

Trotz der bei erster Sicht auf das Ausfahrsignal erfolgten Schnellbremsung rutschte der Zug über 

das Ausfahrsignal hinaus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Güterzug. 

 

Vordergründig haben hier lediglich zwei Eisenbahnbedienstete die strafrechtliche Verantwortung für 

das Zustandekommen des schweren Zugunglücks.
209

 Unerkannt sind im Strafverfahren folgende 

Fakten geblieben: 

 Im Bahnhofsbereich war kein 500 Hz-Magnet
210

 installiert.
211

 Wäre der 500 Hz-Magnet 

installiert gewesen, hätte der Triebfahrzeugführer gegen das Halt-zeigende Ausfahrsignal 

technisch gar nicht anfahren können. Das Ausfahrsignal stand nämlich auf Halt und dient 

der 500 Hz-Magnet dazu, solche bekannten menschlichen Fehler (Anfahren gegen ein Halt-

zeigendes Signal) der Triebfahrzeugführer zu verhindern.  

Der Triebfahrzeugführer hatte zwar beim Einfahren in den Bahnhof auf Höhe des 
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  Definition Signalnachahmer in wikipedia: Wenn die vorgeschriebene Sichtweite zum Hauptsignal nicht ausreicht, werden 

Signalnachahmer aufgestellt, damit der Triebfahrzeugführer den Signalbegriff des Hauptsignals angekündigt bekommt 
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  8 Schwerverletzte, 31 Leichtverletzte, Sachschaden mind. EUR 1.600.000,00 – siehe Anhang I 

210
  500-Hz-Magnete bilden mit 1000-Hz-Magneten und 2000-Hz-Magneten die sogenannte induktive Punktförmige 

ZugBeeinflussung (PZB), auch Indusi genannt. Hauptaufgabe der PZB ist durch Zwangsbremsungen eine unzulässige 

Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal zu verhindern.  

Im konkreten sichern 500-Hz-Magneten das Wiederanfahren nach vorausgegangenem Halt an einer Haltestelle 

(Bahnhof)  insofern ab, dass eine Zwangsbremsung eingeleitet wird, wenn der TFzF (zu schnell) gegen ein haltzeigendes 

Signal anfährt, weil er vergessen hat, dass ihm ein Vorsignal idR einige Kilometer vorher durch einen „Vorsicht zeigenden 

Begriff“ die mögliche Haltstellung eines Signales angezeigt hat 
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  Parallele zum Unfall vom 11.12.2011 – Dienstanweisung zur Ausschaltung einer Sicherheitseinrichtung (Kapitel 7.13) 


