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Nachrichten l Informationen

tron-Produktlinien von Siemens. 
Er ist für die drei Fahrspannungen 
25 kV, 12,5 kV und 12 kV ausgerüs-
tet und hat eine Maximalleistung 
von 6,4  MW. Die Lokomotiven 
werden 18 Wagen-Züge mit ei-
ner Höchstgeschwindigkeit von 
200  km/h befördern. Einzelne 
Komponenten wurden neu ent-
wickelt, um die US-Normen und 
die Spezifikationen von Amtrak 
zu erfüllen. Die Cities Sprinter 
erfüllen die neuesten Sicher-
heitsanforderungen und Crash-
Normen der Federal Railroad 
Administration (FRA). So hat der 
verstärkte Wagenkasten eine spe-
zielle Knautschzone und erlaubt 
eine kontrollierte Deformation bei 
einem Zusammenstoß. Für den 
Lokführer besteht im Crashfall ein 
Überlebensraum. Zudem wurde 
ein Aufkletterschutz integriert. 
Die Lokomotiven sind instandhal-
tungsfreundlich. Fahrmotor und 
Radsätze können jeweils einzeln 
entfernt werden, ohne das Dreh-
gestell ausbauen zu müssen. Die 
Komponenten im Maschinen-
raum sind leichter zugänglich als 
bei den Vorgängerlokomotiven 
der Amtrak. Die neuen Lokomo-
tiven werden überwiegend im 
Siemens-Werk in Sacramento, 
CA (USA), gefertigt, das im ver-
gangenen Jahr für 26 Mio. US-$ 
erweitert wurde. – B 1970 –

Produkte/ 
Entwicklungen

Höft & Wessel liefert mo
bile GSMRKommunika
tionslösung für Rangier 
und Baubetrieb der SBB

Die Schweizerischen Bundesbah-
nen (SBB) haben die Höft & Wessel 
AG, Hannover (DE), am 19. Okto-
ber 2010  mit der Entwicklung und 
Lieferung einer neuen mobilen 
Lösung für die Sprach- und Daten-

kommunikation im Rangier- und 
Bauumfeld beauftragt. Im Rah-
men dieses Auftrags entwickelt 
und liefert der Geschäftsbereich 
Almex ein neues System mit 
dem Namen Light and Integra-
ted Shunting Accessory (LISA). 
Das Projekt unter Federführung 
der SBB Division Infrastruktur ist 
ein wichtiger Bestandteil bei der 
Umstellung des bisherigen Ana-
logfunks auf GSM-R, dem für den 
Bahnverkehr angepassten digita-
len Mobilfunk. Das Kommunikati-
onssystem hat einen Gesamtwert 
von ca. 9,9 Mio. CHF (ca. 7,3 Mio. €). 
Die Entwicklung und Auslieferung 
werden ungefähr zweieinhalb 
Jahre dauern. Die Rangier- und 
Bauarbeiter der SBB werden mit 
insgesamt 2 700 mobilen Ter-
minals ausgestattet. Die neue 
Kommunikationslösung umfasst 
auch die zentrale und dezentrale 
Infrastruktur für den Betrieb der 
Geräte. Ein umfangreiches Soft-
warepaket von Almex bildet die 
komplexen Geschäftsprozesse im 
Rangier- und Bauumfeld ab. Das 
System LISA bietet den SBB auf 
Baustellen und beim Rangieren 
eine sichere Kommunikation auf 
Basis von GSM-R. Alternativ kann 
das Gerät auch im normalen GSM-
Mobilfunknetz betrieben werden. 
Neben der Kommunikation bie-
tet ein spezielles Datenterminal 
einen erweiterten Funktions-
umfang, das zum Beispiel die 
Anforderung von Fahr trassen 
oder die Statusabfrage von zen-
tralen Systemen ermöglicht. 
Durch eine getrennte Sprach- 
und Datenkommunikation wird 
sichergestellt, dass Bediengerät 
und Datenterminal gleichzeitig 
störungsfrei funktionieren. Die 
Geräte erfüllen die besonderen 
Anforderungen an das äußerst an-
spruchsvolle Arbeitsumfeld. Sie 
sind stoßunempfindlich, spritz-
wassergeschützt, resistent gegen-
über Chemikalien und sogar mit 
Handschuhen bedienbar. 
 – B 1966 –

DMG

DMGBezirksgruppe 
Sübayern besichtigt  
DBBetriebszentrale  
München

Am 21. Oktober 2010 besichtigte 
die DMG-Bezirksgruppe Sübayern 
die Betriebszentrale (BZ) Mün-
chen der Deutschen Bahn AG. Die 
Veranstaltung wurde von Herrn 
Dr. Breinl organisiert und fand re-
gen Zuspruch. Die 14 Teilnehmer 
wurden von Herrn Ehrenreich von 
DB Netz sehr fachkundig geführt. 
Zunächst gab Herr Ehrenreich 
einen theoretischen Überblick 
über Umfang und Struktur der 
BZ. Im Anschluss fand eine Füh-
rung durch die BZ statt. Dabei 
konnten die Bedienerplätze der 
integrierten Elektronischen Stell-
werke (ESTW) und der Betriebs-
disponenten, die Leitstelle der DB 
Energie für Bayern und der Zen-
tralbereich mit Notfalldisponent 
und zentraler Leitungsfunktion 
besichtigt werden.

Der Eisenbahnbetrieb im Netz der 
DB wird bundesweit von sieben 
BZ gesteuert. Ungefähr 300 ESTW 
sind in diese BZ eingebunden und 
werden von dort gesteuert. Wei-
tere werden integriert werden. 
Es werden aber auch ESTW (wie 
z. B. Marktredwitz) weiterhin lokal 
bedient werden. Zusätzlich zu den 
sieben BZ gibt es die Netzleitzen-
trale (NLZ) in Frankfurt am Main. 
Diese übernimmt überregionale 
Aufgaben, wie z. B. die Netzüber-
wachung der ICE-Züge und die 
Laufüberwachung europaweiter 
Güterzüge und terminkritischer 
nationaler Güterzüge mit Schiffs-
anschluss in den Seehäfen.

In der BZ München sind DB Netz, 
DB Energie, DB Station und Ser-
vice sowie Leitstellen von Eisen-
bahnverkehrs-Unternehmen 
(EVU) integriert. Die BZ steht da-

bei grundsätzlich allen EVU offen. 
DB Netz hat in der BZ die zwei 
Grundfunktionen der Betriebsab-
wicklung zusammengefasst:

– die Betriebsführung zur Dis-
position und Abwicklung des 
Regelbetriebs und

– die Betriebleitung für die Steu-
erung im Störungsfall.

Die Kommunikationsverbindun-
gen sind in drei Integritätsstufen 
eingeteilt. Die Integritätsstufe  1 
entspricht dem Internet und ist 
über eine Firewall gesichert. Die 
Integritätsstufe  2 umfasst die 
Leittechnik, d. h. die Informati-
onsebene, die dazu dient, in der 
BZ Entscheidungen zu treffen, die 
dann an den Fahrdienstleiter zur 
Umsetzung weitergegeben wer-
den. Die Integritätsstufe 3 umfasst 
die eigentliche Sicherungstech-
nik, d. h. die Fernbedienung von 
ESTW. Die Leitungen der Inte-
gritätsstufen 2 und 3 sind unab-
hängig vom öffentlichen Netz 
und werden durch DB Systel oder 
externen Dienstleistern wie der 
Deutschen Telekom betrieben.

Die Datenübertragung der Anbin-
dung der ESTW an die BZ erfolgt 
über redundante Leitungswege 
(getrennte Leitungen, getrennte 
Leitungswege lokal und regional). 
Die Stellwerksrechner sind eben-
falls redundant aufgebaut. Ein 
Stellbefehl des Bedieners eines 
ESTW wird erst ausgeführt, wenn 
die Ergebnisse der Bedienrechner 
in der BZ und der Stellwerksrech-
ner im lokalen ESTW übereinstim-
men. Die Datenübertragung er-
folgt verschlüsselt. Die Ver- und 
Entschlüsselungs-Schlüssel wer-
den regelmäßig ausgetauscht. 
Bei Leitungsstörungen besteht 
als Rückfallebene die lokale Be-
dienung des ESTW vor Ort. In 
diesem Fall wird zur Betriebsdis-
position telefonisch zwischen BZ 
und ESTW kommuniziert.
 – B 1953 –


