Die erste Blockchain-basierte Eisenbahn der Welt

Über kaum ein Thema wird zurzeit in der Wirtschaft so leidenschaftlich diskutiert wie
über Blockchain. Umgesetzt wird bisher jedoch verschwindend wenig. Dabei steckt in der
Blockchain großes Potenzial – gerade für einen Technologie-Konzern und Branchenführer
wie die Deutsche Bahn.
Ein Blick in die Blockchain-Werkstatt: der Bahnbetrieb der Zukunft
Der Einsatz von Blockchain ist überall dort sinnvoll, wo abgesicherte Transaktionen
stattfinden.
Die meisten aktuellen Anwendungen stammen aus dem kaufmännischen Bereich
und beschränken sich auf die virtuelle Welt. Auf theoretischer Ebene handelt es sich
auch um eine abgesicherte Transaktion, wenn ein Zug einen Streckenabschnitt befährt,
einen Bahnhof oder eine Weiche passiert. Deshalb erforscht die DB derzeit, ob über die
Blockchain auch tonnenschwere Züge bewegt werden könnten.
Die Idee ist nun, dass Züge miteinander und mit anderen Elementen, etwa Signalen,
Weichen, Trassen, über die Blockchain kommunizieren. Die Blockchain stellt in Echtzeit
die nötige Transparenz her, z. B. welcher Abschnitt zu welcher Zeit durch welchen Zug
belegt ist. Dadurch „weiß“ der Zug selbst, ob eine Trasse aktuell frei ist oder nicht. Das
heißt: der Zug kann seine Trasse selbst buchen, befahren und wieder freigeben für den
nächsten Zug.
Für die Umsetzung müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: Züge, Weichen und
Schienen müssen digital in der Blockchain abgebildet werden. So können sie miteinander
agieren und Leistungen untereinander aushandeln sowie Prozesse sicher dokumentieren. Das geht natürlich nur im Verbund mit anderen Technologien wie Sensorik oder KI.
Erste Tests im Eisenbahnbetriebsfeld in Darmstadt, in dem der Bahnbetrieb simuliert
wird, haben gezeigt, dass die Verkehrssteuerung mit Blockchain theoretisch möglich ist.
Der nächste logische Schritt ist ein Test mit echten Zügen.

Showcase „Bahnbetrieb der Zukunft“
im Skydeck Frankfurt am Main

Die Herausforderungen der Deutschen Bahn
❚ Pünktlichkeit und Qualität der Dienstleistung sowie Sicherheit des Bahnbetriebs
❚ Kundenkommunikation zu aktuellen Zugplänen sowie Informationskonsens über alle
Bahnunternehmen hinweg, vor allem im Störungsfall
❚ Attraktive Preise im Vergleich zum Wettbewerb sowie Reduktion interner Prozesskosten
Die Blockchain-Crew von DB Systel zeigt Wege auf, wie die Bahn mit Hilfe der
Blockchain-Technologie diese Herausforderungen in Zukunft meistern kann.
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Das Potenzial der Blockchain
für die Deutsche Bahn
Geteilte Information für eine geteilte
Infrastruktur
Jeder Teilnehmer des Bahn-Netzwerks
würde über sämtliche Informationen des
Hauptbuches verfügen (Shared Ledger) das ermöglicht eine direkte Abstimmung
zwischen allen Beteiligten, beschleunigt
die Prozesse bei deutlich gesteigerter
Datenqualität, dokumentiert diese
fälschungssicher und reduziert gleichzeitig den Aufwand.

Kurz erklärt:
Was ist Blockchain?
Blockchain gilt als Grundlagentechnologie für den sicheren Austausch von
Werten. Sie besteht aus einer „Kette“
von Datenpaketen, die durch Verschlüsselung nachträglich nicht veränderbar
ist. Die Datenkette wird dezentral
auf einer Vielzahl von Rechnern
gespeichert.
Jeder Teilnehmer erhält und bearbeitet
Informationen, die ständig synchronisiert werden, um die Historie aller
Transaktionen zu bewahren. So können
Informationen fälschungssicher und
transparent in der Blockchain abgelegt
werden.

einrichtungen abhängig. Es erhöht die
Chancen, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen die Infrastruktur, ohne über die
Betriebszentralen zu gehen, steuern und
abrechnen können.
Reduktion der Hardware-Infrastruktur
Durch Einsatz der Blockchain entfällt
der Betrieb der kostenintensiven, bahnspezifischen Hardware-Infrastruktur,
z. B. von Stellwerken.

Daraus ergeben sich klare Vorteile
Vereinfachung der Infrastruktur
Das Blockchain-System fungiert im
Einfachheit der Infrastruktur-Nutzung
Intelligente Verträge (Smart Contracts) Wesentlichen als IoT-Plattform, bei der
ermöglichen es, automatisierte Prozesse jede Infrastruktur direkt mit der dezentralen Datenbank kommuniziert, um nach
wie z. B. die Abrechnung der Nutzung
den Anweisungen zu suchen. So „weiß”
der Infrastruktur zu implementieren.
der Zug, wann er starten und anhalten
Bucht beispielsweise ein Zug eine besoll, die Weiche „weiß”, in welche Posistimmte Trasse, so werden die Weichen
tion sie zu welchem Zeitpunkt wechseln
entsprechend gestellt und die Kosten
soll. Jedes IoT-Gerät kann völlig autonom
und Erträge werden anteilig direkt in
Echtzeit verteilt. Ein teures Mautsystem und störungsfrei arbeiten.
auf der Strasse hätte damit vermieden
werden können. Blockchain-Technologie Vereinfachung der Infrastrukturbuchung
Der Prozess der Suche und Buchung der
bringt diese out-of-the-box-Funktion
passenden Route wird für Mobilitäts„Wallet“ mit.
anbieter zu einem einfachen Verfahren selbst durchführbar in wenigen Minuten.
Verfügbarkeit des Systems
Die Dezentralisierung ermöglicht zudem
Automatische Zahlungsverteilung
ein höheres Maß an Sicherheit und
Verfügbarkeit. Dagegen legt der Ausfall in Echtzeit
Ein Teil der Einnahmen wird bereits bei
eines Stellwerkes den gesamten Zugbetrieb im Bereich lahm. Zum Vergleich Buchung für den Infrastrukturanbieter
reserviert. Wenn sich der Zug dem Teil
- das Bitcoin Netzwerk läuft seit 2007
der Infrastruktur nähert - z. B. einem
ohne Ausfall! Heute sind EisenbahnBahnhof - wird mittels Smart Contract
verkehrsunternehmen von Streckenautomatisch der entsprechende Betrag
öffnungszeiten und Besetzungszeiten
der Stellwerke zur Nutzung von Service- überwiesen.

Ihr Ansprechpartner
Blockchain Crew
DB Systel GmbH | Jürgen-Ponto-Platz 1 | 60329 Frankfurt am Main
 Blockchain@deutschebahn.com
@DB_Blockchain
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