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Employment regulations – Réglementation du travail - Arbeitsordnung 
 

 Creter, Jürgen 
Beurteilung des Raumklimas 
(Neue GUV-I 7003) 
(EUKDialog, 2011, Nr. 2, S. 21) DE 
Die neue GUV-I 7003 "Beurteilung des Raumklimas" bietet dem Arbeitgeber eine pragmatische und einfache 
Hilfe zur Beurteilung von Arbeitsumgebungsfaktoren, d. h. zur Beurteilung von Arbeitsplätzen hinsichtlich der 
Belastungen durch raumklimatische Faktoren. Das Arbeiten bei +30° C und höher ist zwar zulässig, kann 
aber sinkende Leistungsfähigkeit, Konzentrationsschwächen sowie Herz- und Kreislaufbeschwerden 
hervorrufen. Mitarbeiter und Arbeitgeber sind in diesem Fall aufgerufen, gemeinsam geeignete Maßnahmen 
zur Verbesserung der Situation zu finden und umzusetzen. Auf der Homepage der EUK (www.eisenbahn-
unfallkasse.de) steht die GUV-I 7003 zum Download bereit. Sie zeigt neben der Möglichkeit der 
raumklimatischen Beurteilung auf, welche Maßnahmen eingeleitet und wie diese dokumentiert werden 
können. 
DB AG, I1170481 
 

 Doll, Wolfgang 
Arbeitsschutzverordnung geändert 
(Ergänzungen, Änderungen und Korrekturen) 
(EUKDialog, 2011, Nr. 1, S. 6-10) DE 
Die im August 2004 erlassene Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) wurde im Juli 2010 zum fünften Mal 
geändert und um einen Paragrafen zur Gefährdungsbeurteilung ergänzt. Dadurch wird das 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG, § 5) zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten konkretisiert. 
Geändert wurde auch die Frist zur Erarbeitung von Arbeitsstättenregeln, es wurde der § 9 
"Ordnungswidrigkeiten und Straftaten" sowie die Vorschrift zu Sitzgelegenheiten aufgenommen, die 
Vorschrift zu Notausgängen konkretisiert und die Lärmschutzregelung angepasst. Der Beitrag gibt einen 
Überblick über die aktuellen Änderungen der ArbStättV. Durch die Änderungen in der ArbStättV wird den 
Arbeitgebern die Anwendung der ArbStättV in der betrieblichen Praxis erleichtert. 
DB AG, I1169350 
 

 Otraslevoe soglashenie po organizaciam zheleznodorozhnogo transporta na 2011 - 2013 gody  
(Branchenvereinbarung mit den Organisationen der Eisenbahn für die Jahre 2011 bis 2013) 
(Put i putevoe khosjaistvo, 2011, Nr. 2, S. 31-40) RU 
Zusätzlich zum gültigen Branchentarifvertrag für die Beschäftigten der Russischen Eisenbahn (RZD) gilt seit 
dem 01.01.2011 ein Kollektivrahmenvertrag für alle Beschäftigten aller mit der Eisenbahn verbundenen 
Unternehmen und Organisationen. Der Text ist hier wiedergegeben. Es werden grundsätzliche Regelungen 
zur Beschäftigungssicherung, Mindestlohnniveau, Arbeitszeit, Fortbildung und Weiterentwicklung der 
Beschäftigten, Arbeitsschutz und Sozialbedingungen etc. getroffen sowie Kontrollmechanismen und 
organisatorische Prozesse vereinbart. Die Vereinbarung ist von der Gewerkschaft der Eisenbahner und dem 
Arbeitgeberverband der Eisenbahnunternehmen unterzeichnet. 
DB AG, I1169998 
 
 

Working conditions - Conditions de travail - Arbeitsbedingungen 
 

 Carnhede, A. ; Rudén, J. 
Våldet mot tågpersonalen drabbar även resenärerna 
(Violence against train crew is also a risk to passengers) 
(Aftonbladet. Stockholm, 2012-01-06, P. 6) SV 
Statistics show a staggering over-representation in serious work-related accidents among train personnel, 
especially those involving incidents containing threats, violence and robberies. The increasingly intimidating 
climate affects non-violent passengers as well.  
http://www.aftonbladet.se/debatt/article14168514.ab 
TRV 
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 DAHLGREN, M. 

På tågen hör våldet till vardagen : tema : hot och våld i spårtrafiken 
(Hostility is commonplace on trains : theme : threats and violence in railway traffic) 
(Sekotidningen : Stockholm : SEKO - facket för service och kommunikation, 2012, N. 2 P. 28-33, ISSN 1653-
9648 ) SV 
Occupational hazards are 23 times higher for train crew than for others in the labour market. Interviews with 
personnel, researchers and trade union representatives about the risks and how to prevent them. 
 

 HERISSE P. 
Environnement de travail. Le bureau idéal n'existe pas 
(les infos, 2012-03, n° 1, p. 3 (1 p. / 499 Ko), ill., en ligne.) FR 
Une convention sur l'environnement de travail a été organisée par la Direction des Services généraux de la 
SNCF le 8 mars dernier. Plusieurs thèmes autour de la qualité de vie au bureau ont été abordés. 
SNCF GDW006632   
 

 FORSBERG, B. 
Slåss mot tuffare tag på järnvägen 
(Fight against tougher working conditions on the railway) SV 
(Arbetarskydd : Stockholm : Tidningen Arbetarskydd, 2011, N. 4/5 P. 24-25, ISSN 0346-7805 ) SV 
Interview with a trade union representative about the stressful working conditions for maintenance personnel. 
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/olyckor/dodsolyckor/article3161950.ece 
TRV 
 

 MARTOS NILSSON, M. 
Säkerhet på undantag 
(Safety as an exception) 
(LO-tidningen : Stockholm : Landsorganisationen, 2011, N. 41 P. 13-15, ISSN 0346-895X ) SV 
A side-effect of deregulating railway traffic is worse working conditions for e. g. maintenance personnel, as 
shown by the increase in workplace accidents, some with a deadly outcome. 
http://arbetet.se/2011/12/09/sakerhet-pa-undantag/ 
TRV 
 

 Grimm, Claus 
Nicht reif für eine Ausbildung (Eklatanter Nachwuchsmangel bahnt sich an/BAG-Bericht über 
Arbeitsbedingungen) 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2010, Nr. 114, S. 13) DE 
Eine aktuelle Marktbeobachtung des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) untersuchte die 
Arbeitsbedingungen in Transport und Logistik im Krisenjahr 2009 und stellt fest, dass es zwar zu 
Gehaltskürzungen und Entlassungen geführt hat, aber nicht erdrutschartig. Für Speditionskaufleute ist das 
Risiko, erwerbslos zu werden, gering. Immer weniger von ihnen arbeiten im produzierenden Gewerbe, 2009 
nur noch gut 11 Prozent. Die Arbeit der Speditionskaufleute beschränkt sich längst nicht mehr nur auf den 
Verkehr, sondern erstreckt sich auch im Bereich Waren- Informationsfluss, Grundwissen in der 
Kostenrechnung und gute EDV-Kenntnisse werden benötigt. Eine Gruppe, bei der die Alterung besonders 
stark ausgeprägt ist die der Schienenfahrzeugführer. Anforderungen an die Mobilität werden steigen, weil 
sich die Übergabe der Züge beim Schichtwechsel auf wenige Orte konzentrieren. Heute müssen Lokführer 
auch möglichst mehrere Sprachen beherrschen. Durchschnittlich 20 Tage sind Lokführer krank und sie 
scheiden überdurchschnittlich früh aus dem aktiven Dienst aus. 2009 lernten über 1570 Menschen den Beruf 
"Eisenbahner im Betriebsdienst" (Lokführer und Transport). 
DB AG, I1068853 
 

 GUSTAVSSON, H. 
Personalen törs inte uttala sig : « tvingas trolla med knäna ; tågförseningarna ett arbetsmiljöproblem 
hos SJ 
(The personnel don’t dare to speak out: “forced to try to achieve the impossible”: train delays a work 
environment problem) 
(Dagens ETC : Stockholm : ETC, 2010, N. 49, P. 8, ISSN 1652-8980) SV 
The winter weather causes train delays effecting the work environment. 
TRV 
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 VIKSTRÖM, L 

Uniformen skyddar när resenären blir en plåga 
(The uniform offers protection when dealing with passengers becomes a trial) 
(Arbetarskydd : Solna : Tidningen Arbetarskydd,  2010, N. 4 P. 28-29, ISSN 0346-7805 ) SV 
The extreme weather conditions the winter of 2010 caused chaos in the Swedish railway traffic. Many train 
conductors where placed in a vulnerable position when the passengers’ emotional response to the delays 
became verbally abusive and violent. An interview with Tomas, a train conductor, about his working 
conditions during this period.  
http://www.arbetarskydd.se/administration/kommentarer/article144955.ece 
TRV 
 

 NILSSON, T. 
Det nya järnvägsarbetet : en grupp anställdas erfarenheter av och tankar omkring bolagiseringen 
inom järnvägen 
(The new railway organisation: corporatisation of the railway – employees’ views and experiences) 
(Karlstad : Karlstad Universitet : Karlstad University studies, 2008. N. 42, ISSN 1403-8099, 
ISBN 9789170631092) SV 
Interviews with railway company personnel show the complexity of the new working conditions. Some 
employees are hoping for better working environment and some are burdened with feelings of anxiety and 
uncertainty caused by the new organisation. 
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:54558/FULLTEXT02 
TRV 
 

 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
Employment, industrial relations and working conditions in the European rail transport sector 
(Dublin 18 : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006, 44P.) EN 
[10 S 12] 
The consolidated report provides an overview of employment, industrial relations and working conditions in 
the European rail transport sector, based on three different sources. It begins with a chapter on employment 
levels, which presents Eurostat data as well as data collected from company reports, and information 
provided by industry associations, trade unions and consultancies. Given that information on working 
conditions in the railway sector, particularly quantitative data and employment statistics, has not kept up with 
changes in the sector, there are some discrepancies not only between aggregate European sectoral data 
and other sources, but also between these sources. 
http://www.eurofound.europa.eu/emcc/publications/2006/ef0540en.pdf 
UIC014077 
 

 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
EIRO thematic feature: Industrial relations in the rail sector 
(Dublin 18 : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2005, 27P.) EN 
[10 S 18] 
In recent years, the railway sector in the European Union has undergone a huge process of change, 
triggered by market liberalisation which came about as a result of EU legislation in the area. Increased 
restructuring and reorganisation within the sector has also led to conflicts in industrial relations, as new 
challenges arise, while workers, employers and their representative organisations are faced with increasing 
demands in a sector that is in the midst of a period of dramatic transition. Against this backdrop, this 
thematic feature provides a snapshot of industrial relations in the railway sector in 26 countries: in the EU25 
(excluding Cyprus and Malta) and Norway, and in the acceding countries, Bulgaria and Romania. It is based 
on and updates an EIRO comparative study conducted in 2000 on 15 EU member states and Norway. 
Ce rapport donne un aperçu des relations professionnelles dans le secteur du transport ferroviaire dans 26 
pays d'Europe. 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2005/78/en/1/ef0578en.pdf 
UIC014083 
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Working hours – Temps de travail - Arbeitszeit 
 

 Inglese, I. ; Rango, F. 
Risultati di uno studio europeo sull'attuazione dell'accordo CER-ETF su alcuni aspetti dell'orario di 
lavoro 
(Résultats d'une étude européenne sur la réalisation de l'accord CER-ETF sur quelques aspects relatifs au 
temps de travail) 
(Tecnica Professionale (La), Roma : Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, 2010-10, Vol.17, N.10, P.29-35) IT 
UIC020067 
 

 FAIRISE A. 
Renégociation des horaires rime avec choix individuel  
(Liaisons sociales, 2009-05, n° 102, p. 18-19, ill.) FR 
Le recours au volontariat progresse dans les entreprises lorsqu'il s'agit d'augmenter la durée du travail avec 
la défiscalisation des heures supplémentaires, le relèvement du forfait jour et la monétisation des RTT. Ces 
contreparties ne rassurent pas les syndicats qui craignent toujours que le recours au choix individuel des 
salariés ne menace les acquis. A la SNCF, depuis l'été dernier, sur les 4 000 cheminots du fret, 800 ont 
choisi de monétiser des journées de RTT.   
SNCF FER065819 
 

 Meyer, Christoph Manuel; Kopfer, Herbert 
Lenk- und Ruhezeiten im Personen- und Güterverkehr 
(Vergleich der neuen Verordnung (EG) Nr. 561/2006 mit der alten Verordnung (EWG)  
Nr. 3820/85) 
(Driving and rest periods in passenger and freight transport) 
(Internationales Verkehrswesen, 2008, Nr. 1+2, S. 32-34) Deutsch 
Verglichen und analysiert wird die am 11. April 2007 in Kraft getretene neue Verordnung zur Regelung der 
Lenk- und Ruhezeiten für Fahrpersonal im Personen- und Güterverkehr (EG) Nr. 561/2006 mit der alten 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 bezüglich ihrer Zeithorizonte, die Lenkzeiten, Lenkzeitunterbrechungen und 
Ruhezeiten betreffend. Die Zeithorizonte liegen innerhalb eines Tages, einer Woche und 
wochenübergreifend. Der Vergleich ist übersichtlich in Tabellenform abgebildet. An vielen Stellen weichen 
die Verordnungen nur im Detail voneinander ab. Eine wesentliche Änderung betrifft die Abschaffung der 12-
Tage-Ausnahmeregel für den Personenverkehr, was z. B. bedeutet, dass eine Busreise, die länger als sechs 
Tage dauert, nicht mehr mit nur einem Fahrer angeboten werden darf, wenn dieser nicht mindestens eine 
reduzierte wöchentliche Ruhezeit von mindestens 24 Stunden einhält. Die in diesem Bereich tätigen 
Unternehmen sind mit der neuen Verordnung schlechter gestellt als mit der alten. Es ist daher bei Busreisen 
mit Preissteigerungen von bis zu 15 % zu rechnen oder mit anderen Anpassungsmaßnahmen. 
DB AG, I0858362 
 
 

Workload and stress management - Charge de travail et gestion du stress - 
Arbeitsbelastung und Stressbewältigung 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC). Plateforme Sécurité. Groupe Santé et Sécurité au Travail 
Management of distressing events and prevention of post-traumatic stress 
Gestion des événements émotionnellement choquants et prévention du stress post-traumatique 
Umgang mit belastenden Ereignissen und Prävention von posttraumatischem Stress 
(Paris : UIC, 2011-12, 44 P.) EN ; FR ; DE [17 T 7] 
Ce document est le résultat d'une synthèse des connaissances issues des entreprises ferroviaires et des 
gestionnaires d'infrastructure en matière de gestion et de prévention du stress post-traumatique. Les 
meilleures recommandations et bonnes pratiques ont été retenues et présentées dans ce guide. 
UIC021469 
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 Union Internationale des Chemins de fer (UIC). Plateforme Sécurité. Groupe Santé et Sécurité au Travail 
Management of distressing events and prevention of post-traumatic stress: Checksheets 
Gestion des événements émotionnellement choquants et prévention du stress post-traumatique : 
Fiches pratiques 
Management belastender Ereignisse und Prävention von posttraumatischem Stress: Merkblätter 
(Paris : UIC, 2011-12, NP.) EN ; FR ; DE [17 T 8] 
6 fiches pratiques sont mises à disposition : (1) Stratégie de gestion des événements potentiellement 
choquants; (2) Fiche de suivi et réintégration au travail; (3) Fiche d'informations et de recommandations pour 
les employés; (4) Cahier des charges pour une sensibilisation à la gestion du stress post-traumatique; (5) 
Les symptômes du stress post-traumatique; (6) Intervention. 
UIC021470 
 

 Martin, U. ; Retzmann, M. ; Rentschler, U. ; al. 
Untersuchung zur Belastung von Lokführern im Eisenbahnbetrieb 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2011-11, Vol.60, N.11, P.28-32) DE 
Au cours des dernières années, les responsabilités des conducteurs de trains ont changé de même que les 
tâches qu'ils doivent accomplir. Cela se traduit par des changements dans l'intensité et la nature du stress 
qu'ils subissent. Le syndicat des conducteurs de trains (Gewerkschaft Deutscher Lokführer) a commandité 
une enquête qui incluait des interviews de conducteurs et un accompagnement au changement. 
Um die Belastung von Triebfahrzeugführer/innen (Tf) im Eisenbahnbetrieb, die sich in den vergangenen 
Jahren u. a. aufgrund der Bahnstrukturreform, der Bildung von Regional- und Regio-Netzen sowie des 
Einsatzes neuer Fahrzeugtypen verändert hat, zu untersuchen, hat die Gewerkschaft Deutscher 
Lokomotivführer (GDL) das Verkehrswissenschaftliche Institut Stuttgart GmbH (VWI) mit der Erstellung eines 
Gutachtens beauftragt. Dazu wurde eine Grundsatzanalyse durchgeführt und u. a. eine repräsentative Zahl 
von Tf an ausgewählten Standorten schriftlich befragt und in ausgewählten Schichten begleitet. Im Beitrag 
wird zunächst auf die Vorbereitung und Durchführung der Befragung eingegangen. Weiter werden die 
Ergebnisse der Befragung vorgestellt bzw. ausgewertet und die Belastungshypothesen kurz beschrieben, 
die im Rahmen der Grundsatzanalyse für die einzelnen Verkehrsarten aufgestellt wurden. Abschließend wird 
eine Bewertung der Belastung der Tf vorgenommen und es werden Empfehlungen zu Handlungsoptionen 
gegeben. Insgesamt besitzen die Tf trotz der teils gestiegenen Anforderungen immer noch ein sehr hohes 
Berufsethos; rund ein Drittel der befragten Tf ist mit der eigenen Tätigkeit zufrieden. 
DB AG, I1170834 / UIC021041 
 

 MEILLASSON S. 
Santé. Un cheminot sur deux est exposé au stress 
(Vie du Rail, 2011/02/16, n°3298, p. 15-16.) FR 
Réalisée en Bretagne et portant sur quelques 4 000 d'entre eux dans toutes les activités, une enquête 
constate que la moitié des cheminots se plaignent de divers troubles psychiques ou physiques liés à leurs 
conditions de travail, à des degrés variables. Commerciaux et agents du transport se sentent les plus 
exposés. 
SNCF GDW001484   
 

 Sawa, Mistugu 
Development of a workload evaluation scale for drivers 
(Railway Technology Avalanche, 2010, Nr. 33, S. 193) EN 
Der unregelmäßige Dienst von Lokführern macht eine differenzierte Betrachtung ihrer Arbeitsbelastung 
erforderlich, um Dienstdauer und Pausen zu regeln. Das RTRI in Japan verwendet einen Maßstab zur 
Bewertung dieser Arbeitsbelastung, der auf einem bestimmten Ermüdungsgrad zu einem willkürlich 
gewählten Zeitpunkt beruht, proportional zum physiologischen 24-Stunden-Rhythmus. Eine Tabelle mit 
verschiedenen Tätigkeiten enthält Koeffizienten zur Erhöhung oder Verminderung der Bewertung, wie z. B. 
Streckenfahrt, Rangierfahrt, Pendelverkehr usw. Unterschiedliche Gewichtungen werden angewendet bei 
Ruhezeiten, die sich aufgliedern nach Beschaffenheit und Örtlichkeit der Ruheräume. Weitere Koeffizienten 
dienen zur Unterscheidung nach Zuggattung, Verkehrsdichte und Fahrtdauer zwischen Zughalten. 
DB AG, I1068517 
 

 Fischer, Katrin; Gasser, Roland; Hönger, Andreas Japan’s rail stations 
Entwicklung eines "situation awareness trainings" für Lokführer 
(Entwicklung eines Trainings zur Stressbewältigung für Lokführer) 
(Eisenbahn Ingenieur Kalender, 2010, S. 243-250) DE 
Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine bilden das Rückgrat für die Sicherheit des 
Eisenbahnbetriebs, so auch bei Triebfahrzeugführern, die auch in Stresssituationen wie kurze Wendezeiten 
oder schwierige Witterungsverhältnisse stets fehlerfrei agieren müssen. Die Schweizer Bundesbahn hat ein 
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spezielles Trainingskonzept zur Stärkung des Selbstbewusstseins entwickelt, das im Beitrag in seinen 
Inhalten und Abläufen näher vorgestellt werden. So sieht die aus drei Modulen bzw. sieben Lektionen 
bestehende Schulung neben der Stärkung von kognitiver und motivationaler Fähigkeiten auch ein adäquates 
Stressmanagement für das Fahrpersonal vor. Basis für den Erfolg, der sich beispielsweise in der 
Verbesserung der Sicherheitskultur ausweist, ist jedoch das vollständige Wahrnehmen und Verstehen von 
Objekten in der Umgebung sowie die zeitgerechte Vorhersage von Veränderungen der Umgebung auf 
künftige Objektzustände. 
DB AG, I0966146 
 

 RENETTE, E. 
Conducteurs stressés mais contents 
(Soir (le), Bruxelles, 2010-03-18) 
Les députés de la commission Buizingen veulent découvrir l'étude réalisée par la SNCBHoldingsur le bien-
être professionnel des conducteurs de train. Il en ressort que le métier est plus stressant, plus fatigant mais 
aussi, apparemment, plus satisfaisant que la moyenne. 
SNCB-HOLDING 
 

 CARTIER C.   
Santé. Une enquête passe au crible le malaise des cheminots 
(Vie du Rail, 2010-05-05, n° 3257, p. 42.) FR 
Le colloque sur " La santé et ses relations avec le travail ", organisé le 28 avril à Marseille, a invité tous les 
responsables de la santé à la SNCF à débattre autour de l'enquête " Cheminots en souffrance, chiffres et 
réalité en région Paca ", réalisé en 2009. Analyse et explications.  
SNCF FER069825 
 

 BOUTEILLER J. ; FRANCIOSI C.   
La santé au travail des salariés de la SNCF en région Paca 
(CE des cheminots PACA, 2010-01, 1 vol (205 p. / 1913 Ko), graphiques, tableaux, en ligne.) FR 
Réalisée à la demande du CER SNCF de la région de Marseille, l'enquête sur la santé cherchait à répondre 
aux principales questions suivantes : quel est l'état de santé des salariés de la SNCF en région PACA et que 
peut-on dire de ses relations avec le travail ? Quelle est l'ampleur des risques liés à la pression au travail, au 
« stress » (question qui a fait l'objet, depuis le lancement de notre enquête, d'une forte exposition médiatique 
à partir, notamment, de la situation de France Telecom) ?  
Ce rapport est disponible à partir du lien suivant :    
http://www.cheminots-sante-travail.fr/wp-content/uploads/2010/03/RAPPORT-SANTE-CE-PACA.pdf 
SNCF FER069807 
 

 CARTIER C. 
Stress au travail. La SNCF n'est pas une île 
(Vie du Rail, 2009-11-04, n° 3231, p. 16-17) FR 
La SNCF ne peut être indemne de ce qui touche aujourd'hui la quasi-totalité des entreprises françaises, la 
souffrance au travail. Début octobre, des responsables des Ressources Humaines, des médecins et des 
représentants des organisations syndicales réunis à Bordeaux ont tenté de comprendre et de trouver des 
solutions. 
SNCF FER067723 
 

 LEPAILLEUR G.   
Etre à l'écoute des agents 
(les infos, 2009-10-02/15, n° 316, p. 2, ill.) FR 
L'entreprise SNCF poursuit ses actions sur la prévention du stress au travail et développe des outils pour les 
agents et les managers. La création de l'Observatoire de l'évolution des conditions de vie au travail, le 23 
avril 2009, concrétise son engagement lors des négociations sur la pénibilité du travail (mars 2008).   
SNCF FER067058 
 

 Franceschini, Luca 
Resoconto del terzo pomeriggio per la qualità: "Dallo stress da lavoro correlato alle people 
satisfaction" 
(Bericht vom dritten Nachmittag zur Qualität: "Vom Stress zur Befriedigung aus der Arbeit") 
(Ingegneria ferroviaria, 2010, Nr. 9, S. 785-790) IT 
Berichtet wird über den dritten von insgesamt sechs Nachmittagen, welche von der Sektion Rom des 
Kollegiums der italienischen Eisenbahningenieure dem Thema der Qualität des Transportes, der Mobilität 
und der Logistik gewidmet werden. Ausgehend von einem 2008 erlassenen Gesetz zum Schutz der 
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Gesundheit und der Sicherheit an Arbeitsstätten wird auf die Bedeutung des Stresses im Arbeitsleben 
eingegangen und erörtert, wie derselbe zu vermeiden sei. Ratschläge werden für Arbeitnehmer wie -geber 
gegeben.  
DB AG, I1068188 
 

 Hofmann, Lothar 
Moderne Arbeits- und Managementkonzepte: mehr Selbstständigkeit oder Überforderung? 
(Deine Bahn, 2009, Nr. 3, S. 54-57) DE 
Aufgrund des verschärften Wettbewerbs- und Konkurrenzdrucks sowie neuer Markt- und 
Kundenanforderungen setzen viele Unternehmen auf Dezentralisierung und ergebnisorientierte 
Steuerungsformen. Es wird vermehrt Gruppen- und selbstständige Projektarbeit eingeführt, die meist mit 
Zeitdruck und hoher Ergebnisorientierung verbunden ist. Die Folgen sind oft Arbeitsüberlastung, Stress, 
psychosomatische Beschwerden, alles stark gesundheitsgefährdende Symptome. Der Beitrag untersucht 
und bewertet die Ursachen und Folgen der modernen Arbeits- und Managementkonzepte und erläutert 
Ansatzpunkte für den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und für eine Arbeitsorganisation, die mehr auf 
Eigenverantwortung und selbstorganisiertes Arbeitshandeln setzt. Es geht vor allem um die Vermeidung von 
Überforderung und die Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten. Aber auch um die 
Verantwortung der Führungskräfte bei der Verteilung von Projektaufgaben an die Beschäftigten. 
DB AG, I0963288 
 

 Psychische Störungen nach Arbeitsunfällen: Empfehlungen zur Prävention und Rehabilitation 
(Das Warnkreuz, 2009, Nr. 2, S. 16-17) DE 
Der Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) hat in Zusammenarbeit mit der 
BG BAHNEN Empfehlungen zur Prävention und Rehabilitation von psychischen Störungen nach 
Arbeitsunfällen erarbeitet und im Oktober 2008 herausgegeben. Zu den präventiven Maßnahmen gehört als 
Grundlage die Gefährdungsbeurteilung, mit deren Hilfe betriebliche Tätigkeiten und betriebstypische 
schwerwiegende und plötzlich auftretende Ereignisse identifiziert bzw. berücksichtigt werden, die das 
Potenzial haben, psychische Störungen bzw. Traumata hervorzurufen. Nach einem Schockunfall oder 
psychisch belastenden Ereignis soll der betroffene Versicherte auf der Grundlage eines betrieblichen 
Konzeptes in den drei aufeinanderfolgenden Phasen: Erstbetreuung, probatorische Sitzungen und 
Kurzzeittherape durch geschulte Erstbetreuer, Durchgangsärzte, betriebsärztlichen Dienst bzw. durch 
Fachärzte je nach Bedarf und Erfordernis betreut werden. Die unterschiedlichen Maßnahmen und 
Betreuungsphasen werden kurz geschildert. Nach erfolgreicher Behandlung soll der Betroffene möglichst 
wieder beruflich eingegliedert werden, der Erhalt des Arbeitsplatzes hat dabei einen hohen Stellenwert. 
DB AG, I0964076 
 

 Inoue, Takafumi; et al. 
A new set of psychological aptitude tests for train operation staff 
(Quarterly Report of RTRI, 2009, Nr. 1, S. 39-44) EN 
Psychologische Tauglichkeitstests sind notwendig zum Erhalt des hohen Sicherheitsstandards im 
Eisenbahnbetrieb. In Japan wurden vier neue Tests an 1484 Bahnbetriebsmitarbeitern durchgeführt. Es 
wurde die Korrelation zwischen den Ergebnissen dieser Tests und früher aufgetretenen selbst verursachten 
Eisenbahnunfällen oder Fehlentscheidungen untersucht. Naheliegende zukünftige Fehler wurden in sechs 
Klassen gerastert. Entsprechende Fehlersimulationen wurden am PC durchgeführt. Drei weitere 
Experimente zur Koordinationsfähigkeit, zur Reaktionsfähigkeit und zur Aufmerksamkeit dienten zur 
Beurteilung der Aufgabenerfüllung. Der Artikel beschreibt die Tests und die Ergebnisse. 
DB AG, I0963570 
 

 CARTIER C.   
Le stress au travail. Un mal silencieux dont il faut parler 
(Vie du rail magazine, 2009-01-14, n° 3189, p. 35-37.) FR 
En 2007, à la suite d'un drame qui a bouleversé toute la région SNCF, le comité d'établissement régional du 
Nord-Pas-de-Calais a lancé une étude ayant pour thème " l'impact des restructurations sur la santé au travail 
". Cet article en présente les conclusions reprises, entre autres, dans une monographie ayant pour titre " 
Gare au travail. Malaise à la SNCF " référencé C02052. En complément deux interviews : le chef du 
département Santé au travail à la SNCF analyse les préconisations de l'auteur et ce dernier constate qu'un 
premier pas a été fait avec l'Accord mobilité (le RH0910 référencé dans le système de prescription).   
FER064647 
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 Mallet, L. ; Cothereau, C. ; Vélazquez, S. ; al. 

Evaluation du stress du personnel de la SNCF : étude d'une cohorte de 10 000 cheminots 
(Informations médicales SNCF, Paris Cedex 14 : SNCF. Direction des Ressources humaines, 2008-04, 
N.221, P.9-25) FR 
Le service de médecine du travail de la SNCF a entrepris de mesurer le stress perçu par les agents, de 
repérer les déterminants professionnels (caractéristiques du poste de travail, métiers, arrêts de travail et 
accidents du travail) et personnels (perception des conditions de vie personnelle, événements marquants, 
consommation d'alcool et de tabac) dans l'intention de repérer et de réduire le stress excessif au travail. 
UIC017309 
 
 

Employment of disabled people – Emploi des personnes handicapées - 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 
 

 Bilan 2010 de l'accord en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés 2008-2011 
(SNCF, 2011, 1 vol. (64 p. / 9,39 Mo), en ligne) FR 
Depuis 1992 la SNCF mène une politique sociale contractuelle en faveur de l'intégration professionnelle des 
salariés en situation de handicap. Ce bilan annuel de l'accord d'entreprise 2008-2011 recense les actions 
effectivement menées au cours des douze mois de l'année 2010 s'inscrivant dans un engagement de 
l'accord. Ce document est disponible à partir du lien suivant : 
http://www.rh.sncf.fr/webrh/espace_services/travailleur_handicap/doc/SNCF_BILAN_MISSION_HANDICAP.
pdf (dernière consultation : 07/2011) 
SNCF GDW003315 
 

 Chessum, R. 
Handirail : des handicaps qui font bouger les choses 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2008-08-20, N.3169, P.19-21) FR 
En France, l'association nationale des cheminots handicapés, Handirail, a pour objectif de faire évoluer la 
manière dont on considère les handicapés à l'intérieur de l'entreprise et aussi comme voyageurs. Elle vient 
de signer une convention de partenariat avec la SNCF. 
UIC017356 
 

Occupational medicine (health and illness prevention) – Médecine du 
travail (santé et prévention) – Arbeitsmedizin (Gesundheitsschutz) 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC). Plateforme Sécurité. Groupe Santé et Sécurité au Travail 
Guidance on managing safety risks related to the influence of alcohol, drugs and/or psychoactive 
medication 
Guide de maîtrise des risques pour la sécurité, liés à la consommation d'alcool, de drogue et/ou de 
médicaments psychotropes 
Leitfaden für eine Kontrolle der Sicherheitsrisiken durch Einfluss von Alkohol, Drogen und/oder 
psychoaktiven Medikamenten 
(Paris : UIC, 2012-02, 2Ed., 62P.) EN ; FR ; DE [17 T 4] 
Le présent guide a pour objet de promouvoir une structure de système de management que l'UIC 
recommande à l'ensemble des organisations ferroviaires pour minimiser les risques liés à la consommation 
de drogue et d'alcool par le personnel travaillant au sein de la communauté ferroviaire. 
UIC021444 
 

 REBER E. ; BLUMER D. 
 «La santé est le bien le plus précieux d'une entreprise» 
(Courrier des CFF, 2012-06-06, n° 11, p. 17 (1 p. / 420 Ko), ill., en ligne.) FR 
Le processus d'amélioration continu (PAC) des CFF et la santé au travail sont évoqués. Le psychologue 
souligne l'engagement et la participation du personnel.   
SNCF GDW007512 
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 SPIRGI MULLER K. ; REBER E. 

Améliorations et santé vont de pair grâce au PAC 
(Courrier des CFF, 2012-06-06, n° 11, p. 16 (1 p. / 112 Ko), en ligne.) FR 
Le processus d'amélioration continu (PAC) des CFF permet de mettre en oeuvre les propositions 
d'amélioration formulées par les collaborateurs. Cela concerne aussi des questions de protection de la 
santé. 
SNCF GDW007511 
 

 International Labour Office (ILO) ; Union Internationale des Chemins de fer (UIC) ; International Transport 
Workers' Federation (ITF) 
On the right track: A training toolkit on HIV/AIDS for the railway sector 
(Genève 22 : ILO, 2010, 5Vol., VP.) EN [17 T 3] 
Railway workers are at particular risk of HIV infection because of the nature and conditions of their work. 
Following on from the successful similar toolkit developed for the road transport sector, the ILO, jointly with 
the International Union of Railways and International Transport Workers’ Federation developed and 
published a toolkit for training policy-makers, managers and workers in the railway industry on HIV/AIDS 
prevention, including change in behaviour, counselling and testing, care and support. This toolkit was 
validated in 2009 through a tripartite workshop in India. The toolkit is based on the ILO Code of Practice on 
HIV/AIDS and the world of work and on a set of guidelines for the transport sector. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_159517.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_159516.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_159515.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_159514.pdf 
UIC020827 
 

 PÉCSEK, I.  
Az egészségünk érték, vigyázzunk rá! 
(Our health is valuable, take care of it!) 
(Vasutas magazin: Budapest: MÁV Kommunikációs Igazgatóság, 2009., Vol. 59., N. 3., P. 4-5.) HU 
Most railwaymen don't know about the complete rail-health system. This article is an interview from this 
program, the sickness of railwaymen and health preserving program of MAV. The chief of Health-, Safe- and 
Environment Protection Department talks about the institutions and screening programs. 
MAV 
 

 Ricordel, I. ; Wenzek, M. 
Dépistage urinaire des conduites toxicophiles dans les postes de sécurité des circulations 
ferroviaires : procédure et analyse des résultats de quatre années de dépistage à la SNCF 
(Informations médicales SNCF, Paris Cedex 14 : SNCF. Direction des Ressources humaines, 2009-10, 
N.224, P.25-31) FR 
En France, il existe encore de nombreux freins pour une meilleure connaissance épidémiologique des 
toxicomanies en milieu professionnel. La SNCF a confié au laboratoire de toxicologie de la préfecture de 
police (LTPP) des analyses concernant les agents du secteur Nord et Ile de France représentant environ 
70% de l'effectif des 96000 agents concernés par une fonction de sécurité des circulations ferroviaires. En 
effet la SNCF est très sensibilisée au problème de la sécurité et en corollaire à la fiabilité que doit 
nécessairement recouvrir l'interface Homme/Machine. Le dépistage doit avant tout être considéré comme 
une action de prévention du phénomène d'addiction. Les résultats de ces analyses sont présentés dans cet 
article. 
UIC018887 
 

 ARDITTI J. ; GARNIER R.   
Utilisation de la salive pour le dépistage des conduites addictives en milieu de travail   
(SNCF DRH, 2009-06, n° 223, p. 3-14, tableaux, bibliographie.) FR 
La substitution de la salive aux urines pour la détection des conduites addictives en milieu de travail est 
tentante en raison de l'apparente facilité d'obtention d'un prélèvement de qualité et non suspect de 
falsification. Cet article propose une revue des données disponibles sur la salive comme liquide biologique 
pour le dosage de xénobiotiques et/ou de leurs métabolites ; la toxicocinétique des drogues illicites et leurs 
métabolites dans la salive ; les techniques de prélèvements et de dosage applicables à cette matrice ; et 
pour finir, sur les avantages, les limites et les possibles indications de prélèvements salivaires pour la 
détection des conduites addictives en milieu de travail. 
SNCF ERG066750 
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 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 

Developing management arrangements for the control of safety risks related to the influence of 
alcohol, drugs and/or psychoactive medication: A guidance document prepared by the Occupational 
Health and Safety Group of the UIC Safety Platform 
Dispositions de management en vue de la maîtrise des risques pour la sécurité, liés à la 
consommation d'alcool, de drogue et/ou de médicaments psychotropes : un guide élaboré par le 
Groupe Sécurité du travail de la Plate-forme Sécurité de l'UIC 
Entwicklung von Verfahren zur Kontrolle von Sicherheitsrisiken durch Einfluss von Alkohol, Drogen 
und/oder psychoaktiven Medikamenten: Platform Sicherheit - Arbeitsgruppe Arbeitsschutz und -
sicherheit 
(Paris : UIC, 2008-09, 1Ed., 19P.) EN ; FR ; DE [17 S 20] 
Le présent guide a pour objet de promouvoir une structure de système de management que l'UIC 
recommande à l'ensemble des organisations ferroviaires pour minimiser les risques liés à la consommation 
de drogue et d'alcool par le personnel travaillant au sein de la communauté ferroviaire. 
UIC017496 
 

 Reynaud, J. 
Espérance de vie des cheminots par collège et filière 
(Informations médicales SNCF, Paris Cedex 14 : SNCF. Direction des Ressources humaines, 2008-01, 
N.220, P.15-19) FR 
L'objectif de cette étude est de fournir des résultats récents sur l'espérance de vie des cheminots français et 
de les comparer aux chiffres du régime générale de la Sécurité sociale. Elle donne également une 
dimension supplémentaire grâce à la construction de tables de mortalité par collèges électoraux et par 
groupes de métiers. L'étude porte sur la population masculine des ex-actifs pour les années 2002 à 2004. 
UIC016879 
 
 

Occupational safety – Sécurité du travail – Arbeitssicherheit 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC). Plateforme Sécurité. Groupe Santé et Sécurité au Travail 
Guidance on the safe use of mobile phones and other portable electronic communication devices by 
railway workers 
Guide relatif à la sécurité d'utilisation des téléphones portables et autres appareils électroniques 
portables de communication par les agents des chemins de fer 
Leitlinien zur sicheren Verwendung von Mobiltelefonen und anderen tragbagen elektronischen 
Kommunikationsgeräten durch Bahnmitarbeiter 
(Paris : UIC, 2012-02, 25 P.) EN ; FR ; DE [17 T 6] 
A l'origine, le présent guide a été mis au point par le groupe UIC Santé et Sécurité au Travail (OHSG) en 
tant qu'annexe au guide sur la sécurité des agents de la voie, publié en 2007. Depuis lors, la disponibilté et 
l'usage d'un large éventail de téléphones mobiles et autres appareils électroniques portables (smartphone, 
tablettes, lecteurs multimédia; consoles de jeux) a largement évolué. Dans un certain nombre d'accidents 
graves et d'incidents, l'utilisation d'équipements électroniques portables, destinés notamment à envoyer des 
SMS, joue un rôle majeur. Partant de ce constat, les informations sur les risques inhérents aux téléphones 
portables ont été retirées du guide sur la sécurité des agents de la voie puis mises à jour et élargies  à tous 
les appareils portables afin de rééditer le présent guide. 
UIC021468 
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 Union Internationale des Chemins de fer (UIC). Plateforme Sécurité. Groupe Santé et Sécurité au Travail 
Guidance on safety of persons working on or near lines 
Guide relatif à la sécurité des agents travaillant dans, et/ou à proximité des voies 
Leitlinien für die Sicherheit von Mitarbeitern im Gefahrenraum von Gleisen 
(Paris : UIC, 2012-02, 65 P.) EN ; FR ; DE [17 T 5] 
A l'origine, le présent document édité en juin 2007 incluait une annexe servant de guide pour l'utilisation en 
sécurité des équipements de téléphonie mobile. L'UIC a maintenant établi un document de référence distinct 
et actualisé sur les risques inhérents à l'usage des téléphones mobiles et autres moyens de communication 
électroniques portables.En conséquence, la modification apportée à ce document a consisté à retirer 
l'annexe consacrée aux téléphones portables. Sur d'autres points, cette révision conserve le texte initial de 
juin 2007. Il est à noter qu'en passant en revue les recommandations figurant dans le présent document, il a 
été tenu compte des exigences contenues dans la Spécification technique d'interopérabilité relative au sous-
système Exploitation et gestion du trafic (STI OPE), sachant que le contenu de la directive-cadre 
89/391/CEE a également été pris en considération. 
UIC021445 
 

 2010-09-12, Kimstad, tåg 505 kör på en traktorgrävare med spårförarhjul 
(Kimstad, train 505, involved in a collision with a mechanical digger performing maintenance work) 
(Borlänge. Trafikverket, 2011. TRV 010/97742) SV 
1 person died and 17 were injured in the collision. Swedish Transport Administration report investigates the 
accident and presents changes to prevent similar accidents in the future. Safety instructions and education 
of personnel working on the track are part of the changes.  
http://www.trafikverket.se/PageFiles/47814/2010_09_12_kimstad_utredningsrapport.pdf?si=EFC6E6AF9F65
37271E3360217F6583A9&rid=1105629391&sn=trafikverketse 
TRV 
 

 Hausmann, Anita; Mews, Matthias; Adler, Klaus 
Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich 
(Sperren von Gleisen aus Uv-Gründen aus Sicht desjenigen, der die Gleissperrung beantragt) 
(BahnPraxis, 2011, Nr. 10-11, S. 6-12) DE 
Beschäftigte, die im Gleisbereich arbeiten oder bei denen die Möglichkeit besteht, unbeabsichtigt in den 
Gleisbereich zu gelangen, müssen vor den Gefahren aus dem Bahnbetrieb geschützt werden. Dieser Schutz 
kann besonders wirksam durch das Sperren von Gleisen der freien Strecke bzw. von Bahnhofsgleisen 
erreicht werden. Die Maßnahme ist unabhängig davon, wie groß die Gruppe der betroffenen Beschäftigten 
ist; im Beitrag werden Arbeitsstellen thematisiert, auf denen bis zu drei Mitarbeiter tätig sind. 
Schwerpunktmäßig wird über notwendige Voraussetzungen und über die Durchführung der 
Sicherungsmaßnahme "Sperren von Gleisen" berichtet. Unterschieden wird grundsätzlich in das "Sperren 
aus Unfallverhütungs(UV)-Gründen" und das "Sperren aus übrigen, insbesondere technischen Gründen", 
wobei in einem "gesperrten Gleis" Sperrfahrten verkehren können, in einem aus Uv-Gründen gesperrten 
dagegen nicht. Wann ein Gleis aus einem der beiden Gründe gesperrt werden darf, wer berechtigt ist, eine 
Sperrung - insbesondere aus Uv-Gründen - anzuordnen und wie der entsprechende Betra-Antrag aussieht, 
das wird u. a. im Text ausführlich erläutert. 
DB AG, I1170792 
 

 Sauer, Uwe 
Warnsignalpegel und Umweltschutz bei feldseitigen Warnsignalgeberketten 
(BahnPraxis, 2011, Nr. 7, S. 8-12) DE 
Um bei Arbeiten am Gleis vor den Gefahren durch den Bahnverkehr zu warnen, werden an Gleisbaustellen 
auf der Feldseite des benachbarten Betriebsgleises akustisch-elektronische Warnsignalgeberketten 
aufgestellt. Dies geschieht auch wenn Gleisbaumaschinen mit maschineneigenen Warnanlagen im Einsatz 
sind. Der UIC-Kodex 730-3 (Automatisches Warnsystem für im Gleis arbeitende Personen) verlangt, dass 
die Abstrahlung der Warnsignale entlang der Gleise gerichtet sein soll. Um die Umwelt zu schützen, sollte 
auch eine Anoprdnung der Warnsignalgeber gewählt werden, die die Umwelt möglichst wenig belastet. Ziel 
der Warnsignalgeberanordnung ist es also, für eine sichere Warnung der Mitarbeiter eine möglichst 
gleichmäßige und gut hörbare "Beschallung" bei möglichst minimalem Warnsignalpegel im Arbeitsbereich zu 
erreichen. Im Beitrag wird eine Untersuchung geschildert, mit der die Zweckmäßigkeit der derzeit üblichen 
Ausrichtung der Warnsignalgeber bei feldseitigen automatischen Warnsignalgeberketten überprüft wurde. In 
Zusammenarbeit der Unfallversicherungsträger BG Bau und EUK sowie DB Netz AG und der Warnsignal-
Hersteller wurden Messungen in Gleisanlagen durchgeführt und die Ergebnisse mit theoretischen 
Überlegungen verglichen. 
DB AG, I1170068 
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Pardey, Andreas; Adler, Klaus 
Beitrag des Gleisbauunternehmers zur Sicherungsplanung 
(BahnPraxis, 2011, Nr. 5, S. 3-11) DE 
Unternehmen, die beabsichtigen Gleisbauarbeiten und Arbeiten in der Nähe von Gleisanlagen der DB AG 
durchzuführen, müssen dies der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BzS) anzeigen. Es sind 
umfangreiche Angaben zu Arbeitszeit, Arbeitsort, zur zu sichernden Arbeitsstellenlänge, Arbeitsbreite, 
Störschallpegel, einzusetzenden Maschinen, Maschinenwartung und zu kurzzeitigen Arbeiten im 
Nachbargleis, welche Sicherungsmaßnahmen erfordern sowie zu Seitenläufern an die BzS zum liefern, 
damit diese das richtige Sicherungsverfahren auswählen kann und das Sicherungsunternehmen die 
Sicherungsmaßnahmen umfassend planen und an die Arbeitsausführung anpassen kann. Das Verfahren 
"Auswahl und Durchführung der Sicherungsmaßnahmen" wird im Bereich der DB AG durch "Seite 1 des 
Sicherungsplans" angestoßen. Die erforderlichen Angaben dieser Seite sind im Regelwerk der DB AG 
festgelegt. Im Dezember 2009 ist das neue Modul 132.0118 "Arbeiten im Gleisbereich" in Kraft getreten und 
damit wurden auch wesentliche Änderungen im Sicherungsplan für Arbeiten in Gleisbereichen der DB Netz 
AG wirksam. Die Autoren gehen ausführlich auf die Änderungen und einzelnen erforderlichen Angaben auf 
der Seite 1 des Sicherungsplans ein. 
DB AG, I1169525 
 

 Geeignete Sicherungsmaßnahme wählen (Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen) 
(Sicherheitsreport Spezial ÖPNV/Bahnen, 2011, Nr. 3, S. 2-4) DE 
Um das Unfallrisiko von im Gleisbereich von Eisenbahnen Beschäftigten zu minimieren, müssen das 
entsprechende Eisenbahninfrastrukturunternehmen und das ausführende Unternehmen gut 
zusammenarbeiten bzw. die von den Arbeiten im Gleisbereich unterrichtete für den Bahnbetrieb zuständige 
Stelle (BzS) muss die geeignete Sicherungsmaßnahme auswählen. Zugelassen sind folgende in der 
Unfallverhütungsvorschrift "Arbeiten im Bereich von Gleisen" (BGV D33) festgelegten 
Sicherungsmaßnahmen: organisatorische Maßnahmen wie z. B. die Gleissperrung, Technische 
Einrichtungen wie z. B. "Feste Absperrungen" oder "Automatische Warnsysteme" sowie der Einsatz von 
Sicherungsposten, wobei die anderen genannten Sicherungsmaßnahmen vorrangig angewendet werden 
sollten. Denn die Postensicherung erfordert ständige Aufmerksamkeit und ist nur dann wirksam, wenn sich 
die Sicherungsposten regelrecht verhalten. Beachtet werden müssen auch die Allgemeinen Grundsätze 
nach § 4 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Der Beitrag gibt einen Überblick über die Aufgaben von 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Bahnbetreiber bei Arbeiten im Gleisbereich sowie über die Auswahl 
der geeigneten Sicherungsmaßnahme. 
DB AG, I1170864I 
 

 Brux, G. 
Arbeitssicherheit beim Bau des Gotthard-Basistunnels 
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg : Tetzlaff, 2011-12, Vol.62, N.12, P.6-7) DE 
La campagne "Stop Risk" a été lancée en 2003 par la Alp Transit Gotthard AG avec la Suva (société 
d'assurances suisse) et les entreprises contractantes afin d'améliorer la sécurité du travail sur le chantier de 
construction du tunnel. 
UIC021172 
 

 Heres, Gerhard 
"Räume" neben den Gleisen 
(BahnPraxis, 2010, Nr. 9, S. 8-12) DE 
Tätigkeiten in Gleisen oder unmittelbar neben Gleisen bergen Gefahren wie z.B. das Herannnahen von 
Schienenfahrzeugen. Deshalb ist es notwendig, dass die Beschäftigten genügend "Raum" neben oder 
zwischen den Gleisen haben, um sich vor bewegten Schienenfahrzeugen zu schützen bzw. in Sicherheit 
bringen zu können. Je nach Tätigkeitsbereich bei der Gestaltung von Eisenbahnanlagen bzw. der 
Durchführung des Eisenbahnbetriebs gibt es entsprechende Unfallverhütungsvorschriften. In diesem Beitrag 
geht es vor allem um die Unfallverhütungsvorschrift "Eisenbahnen" (UVV "Eisenbahnen", GUV-V D30.1), die 
Tätigkeiten von Rangierern, Wagenmeistern, Triebfahrzeugführern, Zugbegleitern sowie 
Wagenuntersuchungspersonal betreffen - Tätigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung des 
Eisenbahnbetriebes. Dabei wird besonders auf die Bestimmungen zur Ausweichmöglichkeit 
(Sicherheitsraum), § 5 sowie zum seitlichen Sicherheitsabstand (in Arbeitsstätten), § 6, eingegangen. In 
einem weiteren Beitrag werden diese Bestimmungen und Regelungen anhand von Praxisbeispielen 
erläutert. (Fortsetzung in BahnPraxis Nr. 10/2010, I1068234) 
DB AG, I1068192 
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 Heres, Gerhard 

"Räume" neben den Gleisen 
(BahnPraxis, 2010, Nr. 10, S. 8-12) DE 
(Fortsetzung aus BahnPraxis Nr. 09/2010, I1068192) Nachdem im ersten Teil des Artikels die wesentlichen 
Bestimmungen zur Gestaltung der freien "Räume" neben den Gleisen geschildert wurden, Räume die von 
den Mitarbeitern zur Ausübung ihrer Tätigkeiten oder zum Begehen genutzt werden und in denen die 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten gewährleistet sein muss, bringt der zweite Teil Beispiele und 
Hinweise zur Umsetzung der Anforderungen in der Praxis. Zu den Bestimmungen, die in den Beispielen 
berücksichtigt werden, gehören u. a. die maximal zulässige Breite für ein stehendes Schienenfahrzeug von 
1,65 m von Gleismitte (§ 22 EBO) und das zu berücksichtigende Maß für ein bewegtes Schienenfahrzeug 
von 1,70 m von Gleismitte, gemessen in einer Höhe von 2,00 m über Schienenoberkante. In den Beispielen 
werden u. a. Bereiche, in denen Rangierer oder Lokführer neben einer Rangiereinheit lediglich entlang 
gehen müssen, mit einer Verkehrswegbreite von 1,00 m als ausreichend angesehen, während Rangierer 
oder Wagenmeister mehr als 1,00 m Breite benötigen, da sie den Verkehrsweg auch als Arbeitsplatz 
benötigen, woraus eine Mindestbreite des Verkehrsweges von 1,30 m gefolgert wird. 
DB AG, I1068234 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC). Plateforme Sécurité. Groupe de travail Facteurs Humains 
Study on the contribution of psychology to railway operation safety 
Etude sur l'apport des psychologues à la sécurité de l'exploitation ferroviaire 
Studie über den Beitrag von Psychologen zur Sicherheit des Bahnbetriebs 
(Paris : UIC, 2010, 38P.) EN ; FR ; DE [10 T 2] 
Cette étude a pour objectif de recueillir et diffuser aux réseaux membres de la plate-forme Sécurité (PFS) de 
l'UIC des informations sur les pratiques et sur l'utilisation des services de psychologie au profit de la sécurité 
ferroviaire et d'émettre des recommandations. Les domaines étudiés portent sur : le recrutement, l'évaluation 
des aptitudes en cours de carrière, l'évaluation des compétences professionnelles en cas de doute 
(notamment après un accident), le soutien psychologique, le management de projet, la formation, le retour 
d'expérience. 
UIC020125 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC). Plateforme Sécurité. Groupe de travail Facteurs Humains 
Study on local management safety checks 
Etude sur le contrôle de sécurité de proximité 
Studie zur Kontrolle der Sicherheit durch den direkten Vorgesetzten 
(Paris : UIC, 2010, 41P.) EN ; FR ; DE 
Le champ de la présente étude couvre l'ensemble des dispositions de contrôle mises en oeuvre dans le 
cadre des Systèmes de Management de la Sécurité et des obligations légales. Ce contrôle est celui effectué 
par le premier niveau hiérarchique, normalement le chef d'équipe. Les objectifs sont les suivants : recueillir 
des informations sur l'organisation et la réalisation du contrôle de proximité dans les entreprises ferroviaires; 
partager les bonnes pratiques; fournir à chaque entreprise membre du Groupe de Travail Facteurs Humains 
de la Plate-forme Sécurité (PFS) de l'UIC un document présentant les différentes pratiques en matière de 
contrôle de proximité. L'objectif est de proposer des axes de progrès possibles et / ou des conseils de mise 
en oeuvre. 
UIC020129 
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 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
Guidance on high visibility clothing and personal protective equipment (PPE) for track workers 
Guide d'utilisation des vêtements à haute visibilité et des équipements de protection individuels 
(EPI) pour les agents travaillant sur les voies 
Leitfaden für Warnkleidung und Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Gleisarbeiter 
(Paris : UIC, 2010-05, 35P.) EN ; FR ; DE [17 T 1] 
L'objectif de ce guide est de donner quelques recommandations aux gestionnaires d'infrastructure ferroviaire 
et aux entreprises de transport ferroviaire en ce qui concerne l'utilisation des équipements de protection 
individuels (EPI) pour le personnel travaillant le long des voies. Pour élaborer les présentes 
recommandations, le groupe Sécurité du travail de la plateforme Sécurité de l'UIC s’est inspiré du contenu 
de la directive européenne de sécurité 2004/49/CE et des exigences d’exploitation issues des deux 
spécifications techniques d’interopérabilité (STI) applicables aux lignes conventionnelles et à grande vitesse 
du réseau ferroviaire européen. Ni la directive de sécurité, ni les STI, ni le présent guide ne traitent ce sujet 
et ses applications de manière exhaustive. En conséquence, il convient de tenir compte également des 
règles nationales et des prescriptions internes d’exploitation. 
UIC019506 
 

 Tani, K. 
Using operation data to synergistically enhance the skills and morale of train drivers 
(Japanese Railway Engineering, Tokyo : Japan Railway Engineers' Association, 2010-07, Vol.50, N.168, 
P.4-6) EN 
Les trains de la Central Japan Railway Company sont équipés d'appareils d'enregistrement  des actions des 
conducteurs de train. Les données ainsi obtenues sont utilisées de différentes manières pour améliorer les 
compétences des conducteurs, pour les motiver et pour leur permettre de partager leur savoir-faire. Ces 
données ont beaucoup contribué à la prévention des accidents. 
UIC019758 
 
 

Human factors – Facteurs humains – Faktor Mensch 
 

 Arenius, Marcus; Metzger, Ulla; Sträter, Oliver 
Berücksichtigung des Faktors "Mensch" bei technischen Innovationen 
(Systematik für eine ganzheitliche Anpassung technischer Neuerungen an das operative Verhalten von 
Triebfahrzeugführern) 
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2012, Nr. 1, S. 62-65) DE 
Im Zuge der im Bahnbereich anstehenden technischen Neuerungen sowie der Einführung des European 
Train Control Systems (ETCS), die Einfluss auf die Arbeitsbelastung von Triebfahrzeugführern (Tf) haben, 
wurde in einer Studie an der Universität Kassel in Zusammenarbeit mit DB Systemtechnik die Auswirkung 
der Konfiguration des ETCS Driver-Machine Interface (DMI) auf den Tf untersucht. Für die Untersuchung 
wurde eine sogenannte "Planning Area" auf dem Multifunktionsdisplay (MFD) des ETCS DMI entwickelt, die 
streckenspezifische Informationen wie z. B. Neigungen/Steigungen, Tunnel, Brücken und planmäßige Halte 
aufbereitet und integriert darstellt und den Tf bei den planerischen Tätigkeiten unterstützt. Ermittelt werden 
sollte die Auswirkung von ETCS Level 1 und 2 auf das Fahrverhalten und die mentale Belastung des Tf bei 
eingeschalteter und ausgeschalteter Planning Area. Dazu wurden zunächst die mentalen Anforderungen an 
den Tf analysiert und es wurde in dem TrainControlSimulator (TCSim) der DB Systemtechnik ein Strecken- 
und Aufgabenprofil mit möglichst repräsentativen und variablen mentalen Belastungen entworfen. Der 
Beitrag beschreibt das ETCS, den Einfluss der Streckenvorschau auf die mentalen Belastungen des Tf 
sowie den Einfluss der Planning Area auf das Blickverhalten des Tf bzw. die Ablenkungswirkungen bei 
eingeschalteter und ausgeschalteter Planning Area (unter den Bedingungen von Level 1 und Level 2). 
Dans le cadre de l'introduction du système européen de contrôle-commande des trains (ETCS) un important 
sujet de discussion a été de savoir dans quelle mesure les différentes configurations de l'interface homme-
machine de l'ETCS représentent un complément utile pour le conducteur. En coopération avec la DB 
Systemtechnik un système a été développé et utilisé pour évaluer l'impact de différentes configurations sur 
le comportement du conducteur. L'un des principaux enseignements est que la prévisualisation de l'itinéraire 
est un complément utile de l'interface homme-machine. 
DB AG, I1271157 / UIC021244 
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 Hayama, Kazunori; et al. 
Method to support risk management of human error in track maintenance work 
(Quarterly Report of RTRI, 2011, Nr. 3, S. 168-173) EN 
Die Kürzungen von Zeit- und Budgetvorgaben bei Gleisbauarbeiten führen zur Straffung von 
Arbeitsabläufen. Aufgrund von Mehrbelastungen der Mitarbeiter können durch menschliches Versagen 
Unfallrisiken entstehen. Das RTRI in Japan hat eine Methode zur Verbesserung des Risikomanagements in 
diesem Bereich entwickelt. Anhand von zwei Vorfällen wurden Analysen durchgeführt: 1. verspätete 
Räumung des Gleises vor herannahenden Zügen und 2. Versagen der Gleissperrung eines Arbeitsgleises. 
Diese Vorfälle können zu Unfällen und Entgleisungen führen. Es konnte ein Muster von 113 menschlichen 
Versagensvarianten erstellt werden, das 15 verschiedene Arbeitssituationen für drei Aufgabenbereiche des 
Arbeitspersonals klassifiziert. Es wird eine Berechnungsmethode beschrieben, mit der die Prioritäten der 
erforderlichen Schutzmaßnahmen bestimmt werden. 
DB AG, I1170224 
 

 Gil de Egea, B. 
La gestión del fallo humano 
(La gestion du facteur humain) 
(En Punto, Madrid : RENFE Operadora. Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos 
Humanos, 2010-09, N.42, P.32-33) ES 
UIC019797 
 

 Hammerl, Malte; Talg, Markus; Jellentrup, Nina 
Bewertung der menschlichen Zuverlässigkeit im Eisenbahnbetrieb 
(Appraisal of human reliability in railway operations) 
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, 2010, Nr. 11, S. 762-766) DE 
Da Eisenbahnunfälle nicht immer nur durch technisches Versagen, sondern auch durch menschliche Fehler 
passieren und es schwieirg ist, die Wahrscheinlichkeit einer menschlichen Fehlhandlung zu bestimmen, hat 
das DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik in Braunschweig eine neue Methode entwickelt, um die 
menschlichen Einflussfaktoren im Eisenbahnbetrieb (Mensch-Maschine-Interaktionen) zu analysieren und zu 
bewerten. Es wird analysiert, durch welche Mensch-Maschine-Interaktion die Sicherheitsfunktion zustande 
kommt. Aus der Komplexität der Interaktion lässt sich die Zuverlässigkeit des Menschen erschließen. Die 
wesentlichen Grundlagen dieser neuen Methode sind die Modellierung des Arbeitssystems, ein kognitives 
Modell der menschlichen Informationsverarbeitung sowie die Abbildung von Sicherheitsvorkehrungen als 
Barrieren (physische, funktionale, symbolische und immaterielle Barrieren). Der Schwerpunkt liegt auf der 
Analyse der Mensch-Barrieren-Interaktion, die im Beitrag anhand von drei Beispielen näher erläutert wird. 
Méthode développée par le DLR - Institute für Verkehrssystemtechnik dont le nom est "sécurité ferroviaire et 
facteurs humains" qui évalue les interactions homme/machine dans les systèmes ferroviaires. 
DB AG, I1068300 / UIC019996 
 

 Schröder, Fritz 
Sicherheit hat absolute Priorität 
(Risikomanagement) 
(Deine Bahn, 2010, Nr. 10, S. 3-8) DE 
Voraussetzung für einen sicheren Eisenbahnbetrieb sind sichere technische Systeme (Fahrzeuge, Anlagen 
und Zubehör) bzw. Teilsysteme, die ständig überwacht werden müssen. Dabei kommt dem 
Risikomanagement bzw. der Risikobewertung und -betrachtung eine große Bedeutung zu. Der Beitrag 
erläutert, ausgehend von der Sicherheitskultur und dem Risikomanagement der DB AG, zunächst die 
Begriffe Risikobewertung, Risikoakzeptanz und Risikobetrachtung bevor er auf die Sicherheit technischer 
Systeme sowie auf organisatorische und menschliche Fehler eingeht. Er beschreibt außerdem die 
Anforderungen an die Mitarbeiter, die Risikoakzeptanzkriterien, die Sicherheitskultur, die erheblichen 
Einfluss auf das Risikomanagement hat, die Sicherheitsveranwortung von Eisenbahninfrastruktur- und 
Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie die Anforderungen an ein Sicherheitsmanagementsystem. 
DB AG, I1068373 
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 Hammerl, Malte; Feldmann, Frederike; Schwartz, Stefanie 
Integration menschlicher Zuverlässigkeit in Sicherheitsbetrachtungen 
(Eisenbahn Ingenieur Kalender, 2010, S. 167-176) DE 
Kenntnisse über menschliche Zuverlässigkeit im Eisenbahnverkehr sind bisher lückenhaft. Dabei würden sie 
eine solide Integration menschlicher Einflussfaktoren in Verlässlichkeitsbetrachtungen ermöglichen. Im 
Beitrag wird eine neue unter interdisziplinäre Herangehensweise an die Einbeziehung der menschlichen 
Einflussfaktoren vorgestellt. Es wird der Frage nachgegangen, wie die menschliche Zuverlässigkeit bewertet 
und in Sicherheitsbetrachtungen einbezogen werden kann. Es werden bisherige Methoden diskutiert und ein 
neuer, ganzheitlicher Betrachtungsansatz vorgeschlagen. 
DB AG, I1066558 
 

 Hammerl, Malte; Feldmann, Frederike 
Rail Human Factors - Menschliche Einflussfaktoren im Eisenbahnsystem 
(ZEVrail, 2009, Nr. 8, S. 314-321) DE 
Durch fortlaufende Automatisierung in der Eisenbahntechnik wurde versucht, den Einfluss menschlicher 
Handlungen zu reduzieren, doch nicht alle Aufgaben können durch technische Systeme ersetzt werden. 
Trotz (und wegen) der hohen Automatisierung kommt es zu Unfällen. Die Einbeziehung der menschlichen 
Einflussfaktoren wird von DIN EN 50126-1 gefordert, ohne dass hierfür Methoden zur Verfügung gestellt 
werden. Im Beitrag wird ein neuer Ansatz vorgestellt, der durch Einbeziehung von "Human Factors" in den 
Gestaltungsprozess von Arbeitssystemen einen Beitrag zur Sicherheit des Eisenbahnsystems und zur 
Leistungsfähigkeit leistet. Anhand zweier Themenbereiche wird gezeigt, wie Erkenntnisse der 
Ingenieurpsychologie für die Eisenbahn genutzt werden können (Gestaltung der Mensch-Maschine-Systeme 
nach Kriterien der Gebrauchstauglichkeit und die Integration menschlicher Zuverlässigkeit in den von den 
CENELEC-Normen vorgegebenen Sicherheitsbetrachtungsprozess). Dieser Forschungsansatz wurde am 
Institut für Verkehrssystemtechnik (ITS) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) in 
Braunschweig untersucht. Im Beitrag ist eine Analyse der Forschungsliteratur integriert aus der hervorgeht, 
dass deutschsprachige Forschungsergebnisse in diesem Bereich wenig verfügbar sind. 
Dans le domaine de l'ingéniérie ferroviaire, l'approche classique consiste à réduire les actions humaines du 
fait de l'incertitude générée au profit d'une automatisation accrue. Cependant l'automatisation induit aussi 
des risques lorsque le système est sujet à l'erreur en modes dégradés. Une nouvelle approche est 
présentée dans cet article afin de contribuer à améliorer la sécurité ferroviaire et la performance en intégrant 
les facteurs humains. 
DB AG, I0964063 / UIC018444 
 

 Schwartz, Stefanie; Hammerl, Malte; Feldmann, Frederike 
Quantifizierung menschlicher Fehler für Risikoanalysen 
(Signal+Draht, 2009, Nr. 6, S. 19-23) DE 
Menschliche Fehler gelten als wesentliche Ursache für Eisenbahnunfälle. Dennoch erfolgt ihre Integration in 
RAMS-Betrachtungen, quantitative Risikoanalysen (z. B. Fehlerbaumanalyse) oder qualitative 
Risikoanalysen (Fehler- Möglichkeits-, Einfluss- und Kritikalitäts-Analyse FMECA) nicht in 
zufriedenstellender Weise. Neben der Verwendung von festen Zahlenwerten werden so genannte "Human 
Error Quantification"-Methoden genutzt, um Zahlenwerte für die Wahrscheinlichkeit eines menschlichen 
Fehlers bei verschiedenen Aufgaben zu ermitteln (Technique of Human Error Rate Prediction THERP, 
Human Error Assessment and Reduction Technique HEART). Beide Ansätze weisen jedoch Defizite auf, 
gibt es doch zu unterschiedliche menschliche Verhaltensweisen als dass eine feste Zahl für sämtliche Arten 
von menschlichen Fehlern realistisch wäre oder deren Quantifizierung ermittelbar wäre. In Deutschland sind 
die Fehlerraten von Hinzen, als eine Art Mittelweg zwischen den o. g. Vorgehensweisen verbreitet. Sie 
können als Grundlage für weitere Forschungen dienen. Der Beitrag diskutiert den Bedarf nach Daten zur 
menschlichen Zuverlässigkeit für das Eisenbahnsystem im Hinblick auf die CENELEC-Normen, die 
verschiedenen Ansätze und Methoden zur Quantifizierung menschlicher Fehler und die mit ihrer Anwendung 
verbundenen Schwierigkeiten. 
L'article traite du besoin de données sur la fiabilité humaine conformément aux normes CENELEC, des 
différentes approches et méthodes pour quantifier l'erreur humaine et les difficultés qui se posent pour leur 
application. 
DB AG, I0963424 / UIC018177  
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Vocational training – Formation professionnelle - Weiterbildung 
 

 Commission Européenne 
2011/765/EU: Commission Decision of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training 
centres involved in the training of train drivers, on criteria for the recognition of examiners of train 
drivers and on criteria for the organisation of examinations in accordance with Directive 2007/59/EC 
of the European Parliament and of the Council 
2011/765/UE : Décision de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de 
reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les 
critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les 
critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
2011/765/EU:  Beschluss der Kommission vom 22. November 2011 zu den Kriterien der Anerkennung 
von Ausbildungseinrichtungen, die an der Ausbildung von Triebfahrzeugführern beteiligt sind, den 
Kriterien der Anerkennung von Triebfahrzeugführer-Prüfern und den Kriterien für die Organisation 
von Prüfungen gemäß der Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(Journal Officiel de l'Union européenne, Luxembourg : Office des Publications Officielles des Communautés 
Européennes, 2011-11-29, N.L 314, P.36-40) EN;FR;DE 
La présente décision définit les critères pour la reconnaissance des centres de formation offrant une 
formation professionnelle aux conducteurs de train et aux candidats conducteurs de train, pour la 
reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les candidats conducteurs 
de train, ainsi que pour l’organisation d’examens conformément à la directive 2007/59/CE. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:314:0036:0040:EN:PDF 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:314:0036:0040:FR:PDF 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:314:0036:0040:DE:PDF 
UIC021071 
 

 Commission Européenne 
2011/766/EU: Commission Recommendation of 22 November 2011 on the procedure for recognition 
of training centres and of examiners of train drivers in accordance with Directive 2007/59/EC of the 
European Parliament and of the Council 
2011/766/UE : Recommandation de la Commission du 22 novembre 2011 relative à la procédure de 
reconnaissance des centres de formation et des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de 
train conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil 
2011/766/EU: Empfehlung der Kommission vom 22. November 2011 über das Verfahren zur 
Anerkennung von Ausbildungseinrichtungen für Triebfahrzeugführer und von Triebfahrzeugführer-
Prüfern gemäß der Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(Journal Officiel de l'Union européenne, Luxembourg : Office des Publications Officielles des Communautés 
Européennes, 2011-11-29, N.L 314, P.41-46) EN;FR;DE 
La présente recommandation établit des pratiques et procédures recommandées pour la reconnaissance 
des centres de formation offrant une formation professionnelle aux conducteurs de train et aux candidats 
conducteurs de train et pour la reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train 
et les candidats conducteurs 
de train, conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:314:0041:0046:EN:PDF 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:314:0041:0046:FR:PDF 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:314:0041:0046:DE:PDF 
UIC021072 
 

 Sneider, J. 
For Class Is, it's back to school 
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI : Trade Press, 2010-11, Vol.53, N.11, P.32-35) EN 
Afin de transférer les connaissances ferroviaires à la génération suivante, les entreprises ferroviaires 
américaines de la Classe I cultivent leurs partenariats ou en établissent de nouveaux avec les centres de 
formation, les établissements d'enseignement supérieur et les universités. 
UIC020145 
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 Nakamura, Hiroichi 

Program to perform experience-based safety training specialized for railway construction works 
(Japanese Railway Engineering, 2010, Nr. 169, S. 18-19) EN 
Um das Unfallrisiko im Bereich des Bahnbaus zusätzlich zu der bereits überdurchschnittlich hohen 
Arbeitssicherheit zu verringern, werden spezielle Aus- und Forbildungsveranstaltungen angeboten, welche 
durch Visualisierung der Gefahren, die Beschäftigten zusätzlich sensibilisieren. Aufgrund von 3 größeren 
Unfällen in der Region Tokijo im Jahr 2006 wurde 2007 das "General technical center for construction works" 
gegründet. Daran angeschlossen ist eine Ausstellung über Unfälle und deren Verhütung. In diesem Zentrum 
wurden 3700 Bahnbauer innerhalb der ersten 2,5 Jahre eingewiesen bzw. fortgebildet. An diesen 
Veranstaltungen nahmen nicht nur Eisenbahner der JR teil, sondern auch Mitarbeiter von Bauspezialisten 
und privaten Gesellschaften. Spezialisiert hat man sich am Trainingszentrum auf Arbeitseinheiten während 
der Nachtstunden, da in Japan nicht im laufenden Betrieb an den Gleisen gearbeitet werden darf. Die 
Nachtpause dauert aller dings nur 2,5 bis 3 Stunden. 
DB AG, I1068698 
 

 Guisasola, N. 
Hacia la prevención del fallo humano 
(Vers la prévention de l'erreur humaine) 
(En Punto, Madrid : RENFE Operadora. Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos 
Humanos, 2010-01, N.37, P.18-21) ES 
L'analyse des causes des erreurs commises par les conducteurs de trains va permettre à la RENFE 
d'améliorer son système de gestion de la sécurité, grâce à la formation préventive. 
UIC019016 
 

 Wolters, Achim; Böhme, Aline; Naundorf, Sebastian 
Aus- und Weiterbildung für Disponenten der Transportleitungen und Leitstellen 
(Mitarbeiterqualifizierung bei DB Regio) 
(Deine Bahn, 2009, Nr. 8, S. 22-25) DE 
Die Disponenten der Transportleitungen und Leitstellen haben eine anspruchsvolle Aufgabe, um eine 
möglichst große Pünktlichkeit der Züge zu gewährleisten. Deshalb hat DB Regio ein Kompetenzmodell 
Disponenten mit vier zielgruppenspezifischen Weiterbildungsseminaren entwickelt: Führen in der 
Disposition, unternehmerische Grundlagen für die Disposition, Arbeitszeitrecht für Disponenten sowie 
Stress- und Störungsmanagement für Disponenten, das im Eisenbahnbetriebsfeld Darmstadt unter 
realitätsnahen Bedingungen stattfindet. Zusammen mit DB Fernverkehr und DB Training wird ferner eine 
Basisqualifizierung für Disponeneten entwickelt. 
DB AG, I0964349 
 

 Demitz, Jörg; Parádi, Ferenc 
Höhere Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit durch verhaltensorientierte Ausbildung 
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, 2009, Nr. 6, S. 316-322) DE 
Trotz zunehmender Automatisierung wird der Bahnbetrieb nach wie vor von Menschen abgewickelt. 
Insbesondere in Störfallsituationen tragen diese die Verantwortung für die Sicherheit. Daher müssen die 
Mitarbeiter im Eisenbahnbetrieb intensiv für den Notfall geschult werden. In einer verhaltensorientierten 
Ausbildung können grundlegende Verhaltensweisen eines Menschen im Umgang mit Information 
berücksichtigt werden (menschliches Informationsmodell, menschliches Verhaltensmodell). Für die 
Ausbildung von Fahrdienstleitern gibt es mehrere Ausbildungsmethoden und -medien. Die klassische Form 
ist der Frontalunterricht in Klassen. Eine Weiterentwicklung ist das Computerbasierte Training (CBT). Beim 
Unterricht mit Simulatoren unterscheidet man zwischen Part Task Simulatoren, mit denen einzelne 
Bedienhandlungen geschult und geübt werden können, und Full Scope Simulatoren, mit denen alle 
möglichen Betriebssituationen und Störfälle geschult und beliebig oft wiederholt werden können. Die 
Funkwerk Information Technologies GmbH entwickelt seit rund 15 Jahren Ausbildungssysteme für 
Fahrdienstleiter. Kern des Systems ist die Betriebs- und Stellwerkssimulation BEST. Der Beitrag behandelt 
die Simulationsschulung im Eisenbahnbetrieb. 
Malgré une automatisation croissante, l'exploitation ferroviaire dépend toujours de l'intervention humaine. 
C'est particulièrement important dans des situations dégradées. Le personnel ferroviaire doit donc être 
formé. L'utilisation de simulateurs s'avère particulièrement adaptée. Cet article prend l'exemple de la 
formation des régulateurs de trafic. 
DB AG, I0963556 / UIC018465 
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 Tsuyama, K. 
Engineer training at JR Freight's central training center 
(Japanese Railway Engineering, Tokyo : Japan Railway Engineers' Association, 2008-06, Vol.48, N.160, 
P.12-14) EN 
UIC017400 
 

 Khurana, S.S. 
Leveraging human capital potential for sustaining growth path of Indian railways 
(Indian Railways, New Delhi : Indian Railways, 2008-04, Vol.54, N.1, P.45-47) EN 
Présentation du plan social 2006-2015 dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie et la formation des 
salariés des chemins de fer et leur famille. 
UIC017237 
 

 Aulas tecnológicas que refuerzan la seguridad 
(Des salles de formation technologiques qui renforcent la sécurité) 
(En Punto, Madrid : RENFE Operadora. Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos 
Humanos, 2008-02, N.16, P.16-19) ES 
La Escuela Técnica Profesional (Ecole technique professionnelle), centre de formation de la Renfe, met 
l'accent sur les questions de sécurité des circulations. Elle s'est dotée de simulateurs de conduite qui 
disposent des systèmes de sécurité utilisés par les trains de la Renfe. 
UIC016769 
 

 Danish Technological Institute ; CAS ; Lloyds Register Rail Europe B.V. 
Rail training 2020: Training needs and offers in the European railway area the next 10-15 years 
(European Commission, 2007, 160 P.) EN [13 S 17] 
Les chemins de fer européens font face à des changements fondamentaux sur le plan légal, technologique, 
démographique et économique. Le personnel ferroviaire va devoir acquérir de nouvelles compétences 
professionnelles. Mais, dans ce contexte d'évolution, les futurs besoins de formation sont mal connus. Cette 
étude est axée sur une analyse des formations existantes spécifiques au domaine ferroviaire, une analyse 
des besoins de formation d'ici à 2020 et une évaluation du marché, actuel et futur, de la formation. Des 
questionnaires ont été envoyés à tous les centres de formation recensés et aux exploitants ferroviaires : ils 
s'attendent à une augmentation de la demande de formation, avec un certain nombre de défis à relever, liés 
à la libéralisation, l'internationalisation, l'interopérabilité et l'utilisation des nouvelles technologies, le 
renouvellement démographique du personnel ferroviaire. La Commission européenne travaille à harmoniser 
les compétences au niveau européen. Cette étud erecommande en outre de créer une base de données 
européenne de centres de formation et de mettre en place un réseau européen de centres de formation 
basé sur celui de l'UIC tout en portant une attention particulière au problème linguistique. 
http://ec.europa.eu/transport/rail/studies/doc/2007_rail_training_2020.pdf 
UIC016771 
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Dokumentationszentren 
 
 

 DB Kommunikationstechnik GmbH 
Medien und Kommunikationsdienste  
IuD (Information und Dokumentation) Bahn 
Kriegsstraße 136 
D-76133 Karlsruhe 
Allemagne 
Tél : + 49 721 938 1458 
Fax : + 49 721 938 1370 
E-mail : dbselect@deutschebahn.com 
 

 TrV – Trafikverket 
Biblioteket 
781 89 BORLÄNGE 
Sweden 
Tél: 0243-750 59 
E-mail: biblioteket@trafikverket.se 
 
 
 

 Magyar Államvasutak Zrt. 
Dokumentációs Központ és Könyvtár  
(Centre de Documentation et Bibliothèque) 
Könyves Kálmán krt. 54-60 
H-1087 Budapest 
Hongrie 
Tél : + 36 1 511 2440 
Fax : + 36 1 511 2475 
E-mail : czieglerm@mav.hu 
 

 UIC - Union Internationale des Chemins de fer 
Centre de Documentation 
16 rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France  
Tél : + 33 1 44 49 22 71/73 
Fax : + 33 1 44 49 22 79 
E-mail : doc@uic.org 

 SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français 
Direction Juridique Groupe - Centre de documentation  
SARDO (Service des Archives et de la Documentation) 
45 rue de Londres 
F-75379 Paris Cedex 08 
France 
Tel: + 33 1 53 42 90 03 
Fax: + 33 1 53 42 90 65 
E-mail: documentation.cdi@sncf.fr 
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Please send the satisfaction survey back to: UIC – Documentation Centre  
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : + 33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.org 

Satisfaction Survey 
 
This bibliography was produced by the member documentation centres of the UIC Documentation Group. We hope you 
find it useful for your work. 
To help us learn more about you and your expectations, please take a few minutes to answer the questionnaire below. 
 
• What is the name of the bibliography you have just consulted? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• How did you find out about our product? 
From the UIC website......................................................................................................................................................................                                         
From a railway documentation centre ......................................................................................................................................                                          
Through a colleague ........................................................................................................................................................................                                          
By some other means......................................................................................................................................................................                                          
- Please state which 
 
• In what form did you access this bibliography? 
Paper document................................................................................................................................................................................                                          
File downloaded from the Internet ............................................................................................................................................                                          
 
• Is this the first time you have consulted one of our bibliographies? 
Yes                   No                  
 
• Are you satisfied with the layout of this bibliography? 
Yes                  No                  
 
• Do you have any suggestions for improvements to the layout? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Are you satisfied with the contents of the bibliography? 
Yes                  No                 
 
• Do you have any suggestions for improvements to the contents? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Do you have any suggestions as to the topics covered by these bibliographies? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Who are you? 
Student ................................................................................................................................................................................................                                          
Reasearcher ........................................................................................................................................................................................                                          
Documentalist  / librarian..............................................................................................................................................................                                          
Railway undertaking / infrastructure manager staff............................................................................................................                                          
Consultant ..........................................................................................................................................................................................                                          
Other.....................................................................................................................................................................................................                                          
Please specify…………………………………… 
 
• What country do you work in? 
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Merci de renvoyer ce questionnaire à :  UIC –Centre de Documentation 
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : +33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.org 

 

Enquête de satisfaction 
Vous avez entre les mains une bibliographie établie par les centres de documentation membres du Groupe Documentation 
de l’UIC. Nous espérons qu’elle vous a été utile dans votre travail. 
Afin de mieux vous connaître et de mieux cerner vos attentes, nous vous remercions de prendre quelques minutes pour 
répondre à ce questionnaire.  
 
• Quel est le nom de la bibliographie que vous venez de consulter ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Comment avez-vous découvert notre produit ? 
Sur le site Internet de l’UIC .............................................................................................................................................……….                                          
Dans un centre de documentation ferroviaire ........................................................................................................ .……..  
Par un collègue ..................................................................................................................................................................………                                           
Par un autre biais .............................................................................................................................................................................                                          
Préciser lequel …………………………………………….……. 
 
• Sous quelle forme avez-vous eu accès à cette bibliographie ? 
Document papier .............................................................................................................................................................................                                    
Fichier téléchargé sur Internet.....................................................................................................................................................   
 
• Est-ce la première fois que vous consulter une de nos bibliographies ?  
Oui                  Non               
 
• Etes-vous satisfait de la forme de cette bibliographie ?  
Oui                   Non               
 
• Avez-vous des suggestions à formuler pour améliorer la forme de cette bibliographie ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Etes-vous satisfait du contenu de cette bibliographie ?  
Oui                  Non               
 
• Avez-vous des suggestions à formuler pour améliorer le contenu de cette bibliographie ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Avez-vous des suggestions sur les thèmes abordés par ces bibliographies 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Qui êtes-vous ? 
Etudiant .................................................................................................................................................................................……….                                          
Chercheur..............................................................................................................................................................................……….                                          
Documentaliste / Bibliothécaire ....................................................................................................................................……….                                         
Salarié d’une entreprise ferroviaire / d’un gestionnaire d’infrastructure.........................................................……….                                          
Consultant ............................................................................................................................................................................……….                                          
Autre.......................................................................................................................................................................................……….                                         
Préciser…………………………………… 
 
• Dans quel pays travaillez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Bitte senden Sie das Berwertungsbogen zurück an: UIC – Dockumentationszentrum  
  16, rue Jean Rey  
          F-75015 Paris France  
            Fax: + 33 1 44 49 22 79  
           Email: doc@uic.org 
 

Bewertungsbogen 
 
Sie haben Literaturhinweise erhalten, die von den der UIC-Dokumentationsgruppe angehörenden 
Dokumentationszentren erstellt wurden. Wir hoffen, dass sie für Ihre Arbeit von Nutzen sind.  
Um Sie und Ihre Erwartungen besser kennenzulernen, möchten wir Sie bitten, sich ein paar Minuten Zeit für die 
Beantwortung dieses Fragebogens zu nehmen. Vielen Dank im Voraus!  
 
• Welches ist der Name der Ausgabe der Literaturhinweise, die Sie gerade benutzt haben? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Wie haben Sie unser Produkt gefunden? 
Auf der UIC-Website .......................................................................................................................................................................                                   
In einem Dokumentationszentrum der Bahnen ....................................................................................................................  
Durch eine(n) Kollegen/in ..............................................................................................................................................................  
Auf andere Art und Weise ............................................................................................................................................................  
Bitte näher erläutern …………………………………………….……. 
 
• In welcher Form haben Sie Zugriff auf diese Literaturhinweise? 
Papierdokument................................................................................................................................................................................  
Elektronische Datei aus dem Internet .......................................................................................................................................  
 
• Benutzen Sie unsere Literaturhinweise zum ersten Mal?  
Ja                      
Nein                  
 
• Sind Sie mit der Form dieser Literaturhinweise zufrieden?  
Ja                     
Nein                
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Form dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
• Sind Sie mit dem Inhalt dieser Literaturhinweise zufrieden?  
Ja                  
Nein               
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung des Inhalts dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
• Ihre Vorschläge zu den in diesen Literaturhinweisen angesprochenen Themen: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Angaben zu Ihrer Person: 
Student/in ...........................................................................................................................................................................................                                   
Wissenschaftler/in ............................................................................................................................................................................                                   
Dokumentalist/in / Bibliothekar/in..............................................................................................................................................                                   
Angestellte(r) eines EVU / Infrastrukturbetreibers.................................................................................................................                                   
Consultant...........................................................................................................................................................................................                                   
Sonstiges .............................................................................................................................................................................................                                   
Bitte näher erläutern…………………………………………………………………………………………… 
• In welchem Land arbeiten Sie? 
……………………………………………………………………………………………………….... 


