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Was bedeutet Resilienz für ÖPNV-Systeme?

 
 Motivation

In Großstädten und Metropolen kommt den 

unterirdischen Verkehrsnetzen der U-Bahnen 

eine besondere Bedeutung zu, da Staus auf 

den Straßen diese nicht beeinträchtigen.  

Diese Unabhängigkeit und kurze Reisezeiten 

führen zu einer steigenden Beliebtheit.   

In Berlin beispielsweise ist die Anzahl der 

Fahrgäste von 2008 bis 2015 um fast 20 % 

auf über eine halbe Milliarde Fahrgäste   

pro Jahr gestiegen.

Allerdings können diverse Bedrohungen   

und Ereignisse zu großen Beeinträchtigun-

gen im U-Bahn-Verkehr führen. Einige mög-

liche Szenarien sind Bombendrohungen, 

Über flutungen, Brände und Amokläufe.  

Aus diesem Grund ist es erforderlich, die 

 Resilienz – also die Widerstandsfähigkeit 

 gegenüber schädlichen Einwirkungen –   

von unter irdischen ÖPNV-Systemen weiter  

zu erhöhen. 

 
 Ziele und Vorgehen

Im Rahmen des Projekts U-THREAT werden 

Konzepte und technische Lösungen erarbei-

tet, um nach einem Vorfall rasch zunächst in 

einem eingeschränkten Modus weiterfahren 

und anschließend zum Normalbetrieb zu-

rückkehren zu können. Grundlage bildet ein 

Bewertungsschema, mit dem die Verwund-

barkeit von Abschnitten des U-Bahn-Netzes 

und einzelner Stationen ermittelt werden 

können. Im Anschluss werden Maßnahmen 

ausgearbeitet, um die Resilienz in allen maß-

geblichen Bereichen zu erhöhen:

 
 Betriebliche Resilienz

Um im Bedrohungs- oder Ereignisfall zumin-

dest eingeschränkt weiter zu funktionieren, 

sind vorab Krisenpläne mit alternativen  

Mobilitätsangeboten bereitzustellen. Dafür 

werden Software-Lösungen erarbeitet,  

welche aus großen Mengen von Betriebs-

daten mittels Künstlicher Intelligenz Funk-

tionsprinzipien des Netzes ermitteln und 

über Simulationsrechnungen automatisiert 

leistungsfähige Umleitungen finden. 

 
 Bauliche Resilienz

U-Bahn-Stationen und Tunnel sind so aus-

zulegen, dass im Ereignisfall keine maßgeb-

lichen Tragstrukturen versagen. Dazu kön-

nen beispielsweise neuartige Werkstoffe 

verwendet werden, die besonders robust 

 gegenüber Brand und Explosionen sind. 

 Darüber hinaus ist es zweckmäßig, Ersatz-

teile und Reparatursysteme zur schnellen 

 Instandsetzung der Bauwerke bereitzu-

halten.

 
 Nutzerbezogene Resilienz

Im Ereignisfall müssen die Fahrgäste den  

Untergrund schnell und sicher verlassen 

können. Dazu sind angepasste Konzepte zu 

erstellen, welche die besonderen Bedingun-

gen in den Tunneln zwischen den Stationen 

berücksichtigen. Dazu zählen unter anderem 

die schlechtere Beleuchtung und die schma-

leren Fluchtwege. Zudem stellen neue  

Kommunikationskonzepte sicher, dass die 

Fahrgäste schnell über geänderte Mobilitäts-

angebote informiert werden.

 
 Resilienzzyklus

Der Gedanke des Resilienzzyklus verfolgt 

den Ansatz der kontinuierlichen Verbesse-

rung. Der 1. Schritt bezieht sich darauf, den 

Eintritt eines Ereignisses zu vermeiden.  

Im 2. Schritt sind Maßnahmen bereitzuhal-

ten, um ein  Ereignis effektiv zu bewältigen. 

Im 3. Schritt gilt es, die ÖPNV-Systeme mög-

lichst einfach wiederherstellen zu können.  

Im 4. Schritt kann auf Basis vorangegan-

gener Schritte besser vorgesorgt werden.  

Der Zyklus  beginnt von vorn.

Betrieb Bauwerke Nutzer

 
 Innovationen und  

 Perspektiven

Die zusammen von deutschen und französi-

schen Partnern zu erarbeitenden Konzepte 

und technischen Lösungen werden an rea-

len ÖPNV-Systemen in Deutschland und 

Frankreich demonstriert und evaluiert. Die 

Innovationen aus U-THREAT werden dazu 

beitragen, dass Fahrgäste in Zukunft noch 

zuverlässiger und sicherer transportiert 

werden können.
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