
 

Der vom Verfasser dieser Studie verteidigte Triebfahrzeugführer ist angeklagt wegen fahrlässiger 

Gemeingefährdung (§ 177 Abs. 1 StGB). Ein Urteil steht noch aus. 

Ein Verbandsverfahren ist bisher nicht eingeleitet worden. 

 

In diesem Gerichtsverfahren (Hauptverhandlungsstadium) wird dem vom Verfasser dieser Studie 

verteidigten Triebfahrzeugführer vorgeworfen, ein Haltesignal übersehen und daher mit dem am 

selben Gleis entgegenkommenden Regionalzug zusammengestoßen zu sein.  

Der Triebfahrzeugführer steht zu seiner rechtswidrigen Tat (Vergessen, dass das Ausfahrvorsignal 

auf ein möglicherweise auf Halt stehendes Ausfahrsignal aufmerksam machte), reklamiert aber 

mangelnde subjektive Sorgfaltswidrigkeit für sich. Ein arbeitspsychologisches Gutachten wurde 

wegen der speziellen zum Unfallszeitpunkt geltenden Situation seitens des Gerichtes in Auftrag 

gegeben. 

 

Der Triebfahrzeugführer hat zweifellos einen menschlichen Fehler begangen. Die kausalen 

Ursachen für den Unfall sind aber von seiner Arbeitergeberin, einem EVU, und dem EIU, dessen 

Trasse durch das EVU benutzt worden ist, gesetzt worden. 

 Zum einen war der Unfallsbereich nachweislich sowohl dem EIU als auch dem EVU als 

besonderer Gefahrenpunkt seit Jahren bekannt. Es hätte daher zur Erfüllung des Standes 

der Technik so wie dies in Deutschland hoheitlich verfügt ist, ein sogenannter 500-Hz-
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 aufgrund der Vorschriftenlage zwingend installiert werden müssen. Dies ist aus 

Kostengründen bisher unterblieben. Wäre dieser 500-Hz-Magnet installiert gewesen, wäre 

es nicht zum Unfall gekommen. 

 Außerdem hatte der Triebfahrzeugführer die Dienstanweisung des EVU „vorzeitige 

Befreiung aus 1.000 Hz Geschwindigkeitsüberwachungen“ zu beachten. Gemäß dieser 
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  Parallelen zum Unfall vom 26.07.2007 - „ZAML-Irrtum“ in Kapitel 7.3 

233
  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. 


