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D ie Landschaft fliegt vorüber. Am Horizont sieht man eine 
Stadt. Der Zug legt sich in eine weite Kurve und verliert

an Tempo. Signale zeigen die freie Einfahrt in den Grenzbahn-
hof an. Der Zug erreicht den Bahnsteig und kommt zum Halt. 

Eine kurze Rast – nicht für den Lokführer. Vor der Weiterfahrt in
das Nachbarland sind alle Leit- und Sicherungssysteme des Zuges
umzuschalten. Nun muss der Lokführer auch das aktuell geltende
nationale Regelwerk des Nachbarlandes kennen. Die Unterschiede

in den Betriebsordnungen sind erheblich. Schließlich nimmt der
Zug wieder Fahrt auf und überquert die Grenze …

ZUG 
Von Klaus P. Jaschke und Cordula Tegen

Im Braunschweiger RailSiTe®

der europäische      
bereits barrierefrei
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G UM ZUG
rollt 

     Bahnverkehr 
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gebildet. Das macht vergleichende Unter-
suchungen und die Erprobung neuer Be-
triebskonzepte möglich. Bestehende und
neue Systeme werden analysiert. Das Zu-
sammenspiel mit dem Menschen wird 
erprobt. Dazu haben die Braunschweiger
Forscher alle Komponenten der Leit- und
Sicherungstechnik in eine Simulation inte-
griert und die Physik der Strecke sowie
die Dynamiken der Züge modelliert. 

Das RailSiTe ist modular aufgebaut. Das
macht es flexibel und erweiterbar für die
unterschiedlichsten Fragestellungen, die
ein sicherer und effizienter Bahnverkehr
aufwirft. Im grenzüberschreitenden Ver-
kehr ist es nicht akzeptabel, die Lok und
den Lokführer zu wechseln. Auch die
heute übliche Mehrfachausrüstung einer
Lok mit den von Land zu Land unter-

H ier wird die Reise unterbrochen. Vor
der nächsten Etappe ist eine Team-

besprechung angesagt. Der Mitarbeiter
aus dem Institut für Verkehrsführung und
Fahrzeugsteuerung des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt verlässt
den Führerstand. Die Simulation wird 
angehalten.

Seit dem 17.09.2004 ist das Institut in-
klusive des Bahnlabors RailSiTe des DLR
beim Eisenbahn-Cert als Unterauftrag-
nehmer zertifiziert. Komplexe Bahnsyste-
me und ihre verschiedenen Komponenten
können nun hier getestet und validiert
werden. Doch das Braunschweiger Bahn-
labor RailSiTe bietet noch mehr: Der 
komplette Eisenbahnbetrieb kann hier 
simuliert werden. Die ganze Kette vom
Stellwerk bis zum Lokführer wird nach-

schiedlichen technischen Systemen ist auf
Dauer keine Lösung. Deshalb entsteht
derzeit ein europäisches Bahnverkehrsma-
nagement- bzw. Leit- und Sicherungssys-
tem, das European Rail Traffic Manage-
ment System/European Train Control 
System, kurz ERMTS/ETCS. Damit sollen
leit- und sicherungstechnische Geräte
verschiedener Hersteller kombinierbar 
gemacht und das sichere Zusammenspiel
aller Komponenten gewährleistet werden. 

Die Einhaltung der europaweit abge-
stimmten Anforderungen testen die 
Hersteller im Labor und auch auf realen
Strecken. Nun kann dazu auch das RailSiTe
in Anspruch genommen werden. In
Braunschweig sind reine Simulationen
ebenso möglich wie Hardware-in-the-
Loop-Tests mit realen Systemen. Indem
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Abb. links: Mit dem Führerstand
kann ein Zug im Simulationsszenario
realistisch gesteuert werden.

einzelne simulierte Module auch durch
reale Industriekomponenten ersetzt wer-
den, sind beliebige Systemkonfigurationen
testbar. Je nach Einsatzgebiet und Auf-
gabenstellung muss das Testlabor dabei
unterschiedlichsten Anforderungen ge-
nügen. Auch ergonomische Untersuchun-
gen am Führerpult gehören dazu. Der Ar-
beitsplatz des Lokführers muss detailliert
und realistisch nachgebildet werden. Hier-
für wurde ein echtes Führerpult installiert.
Die Umgebung aus Sicht des Lokführers

wird im RailSiTe oder auch im Virtual 
Reality Labor des Instituts visualisiert.

Bei der Simulation eines Verkehrsknotens
hingegen kommt es auf die wirklichkeits-
nahe Darstellung des zeitlichen Verhal-
tens möglichst vieler Züge an. Das Braun-
schweiger Bahnlabor ist in der Lage, die-
ses und viele weitere Prozesse und Situa-
tionen nachzustellen. Die Simulationsmo-
dule sind austauschbar. Das RailSiTe ist
somit in der Lage, eine Vielzahl von tech-

nischen Systemen und deren Kombina-
tionen zu testen. Darüber hinaus können 
diverse Fehlermodelle aktiviert werden,
um die Folgen von Störungen des 
Betriebs, aber auch das Verhalten der 
Komponenten, zu untersuchen.

Die enorme Rechenleistung für derartige
Simulationen erbringt ein Verbund von
neun Rechnern. Für die Visualisierung
und die erweiterte Stellwerkssimulation
kommen noch zwei weitere Rechner hin-
zu. Um sicher zu stellen, dass die benö-
tigten Daten schnell genug ausgetauscht
werden, sind die Rechner durch zwei Da-
tennetzwerke verknüpft. Das eine Netz-
werk dient der eigentlichen Simulation,
also der Ansteuerung der Module und
dem Datenaustausch zwischen ihnen.
Das andere zeichnet die Daten für die
spätere Auswertung auf. 
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Die Komponenten der Strecke, wie Gleise, Weichen, Signale, Stellwerk und Funkzentrale 
– inklusive der Streckenphysik – werden modular simuliert. Ebenso erfolgt die Simulation
der Zugdynamik und der Komponenten des Fahrzeugs – etwa des Leit- und Sicherungs-
technik-Rechners – in Form von Softwaremodulen verteilt auf mehreren Rechnern. Über
ein Ethernet-Netzwerk und weitere Schnittstellen werden die Informationen zwischen diesen
Komponenten ausgetauscht. Durch die Erfassung der Betriebszustände aller Komponenten
über ein zusätzliches Netzwerk in einer Protokolldatenbank kann nach der Simulation das
Verhalten der einzelnen Komponenten überprüft werden. Dank dieses modularen Auf-
baus ist das Labor leicht erweiterbar. Außerdem können softwaresimulierte Komponenten
durch reale Industriegeräte ersetzt werden, um deren Funktion zu testen.

Ein simulierter Zug kann sowohl von einem
Menschen am Führerpult per Hand als
auch automatisch gefahren werden. Der
Triebfahrzeugführer hat neben dem Fahr-
und Bremshebel auch die Bedienkonsole
der Sicherungstechnik (beispielsweise für
das Zugsicherungssystem ETCS) zu bedie-
nen, das so genannte Driver Machine In-
terface. Hier werden unter anderem der
Fahrbefehl – also die Angabe, wie weit
der Lokführer aktuell fahren darf – und
die damit verknüpfte maximal zulässige
Geschwindigkeit angezeigt. Wird diese
Geschwindigkeit überschritten, greift das

ETCS unabhängig von den am Führerpult
eingestellten Werten ein und führt eine
Zwangsbremsung durch. Anders als im
Straßenverkehr sind Geschwindigkeitsbe-
schränkungen im Bahnverkehr absolut
bindend. Ihre Einhaltung wird durch das
Zugsicherungssystem überwacht.

Und wie sieht es mit der Strecke im Rail-
SiTe aus? Auch ihr mangelt es nicht an
Realitätsbezug. Gefälle und Steigungen,
Weichenpositionen, Tunnel und vieles an-
dere mehr wurde samt der entsprechenden
physikalischen Eigenschaften berücksichtigt.
Variablen wie Signal- und Weichenstellun-
gen inklusive. Besonderes Augenmerk 
haben die Entwickler auf die Durchgän-
gigkeit gerichtet. Das heißt, die ganze In-
formationskette vom Fahrdienstleiter im

Stellwerk bis zum Triebfahrzeugführer
wurde nachgebildet. Zusätzlich kann das
Zusammenspiel von unterschiedlicher, 
gegebenenfalls auch weiterentwickelter,
Stellwerkstechnik mit herkömmlichen
und neuen Betriebsverfahren untersucht
werden, und das sowohl für den regio-
nalen als auch für den Fernverkehr. Mit 

Blick auf ein europäisches Leit- und Siche-
rungssystem ist gerade letztes von hohem
Interesse, da die nationale Stellwerks-
technik einerseits und das europäische
Leit- und Sicherungssystem andererseits
zusammenspielen müssen. 

Auch die Infrastruktur der zu simulieren-
den Bahnanlage ist im Modell frei wähl-
bar. Variabel sind ebenfalls die Störungen,
die eingespielt werden können. Allein für
das Stellwerk umfasst ein entsprechender
Katalog 300 Störfälle. Untersuchungen
mit neuer Technik können nun gemacht
werden, ohne zuvor ein langwieriges Zu-
lassungsverfahren zu durchlaufen. Eine
Gefährdung der Umgebung ist in der Si-
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Abb. oben: Die praxisnahe
Stellwerksimulation erlaubt es,
Bedienhandlungen eines Fahr-
dienstleiters in das Szenario
einzubeziehen.

mulation ausgeschlossen. So können neu
entwickelte Konzepte und Technologien
hinsichtlich ihrer betrieblichen Auswir-
kungen, ihrer Performance und Stabilität
überprüft werden. Anhand unterschied-
licher Streckentopologien kann durch Si-
mulation nachgewiesen werden, welches
jeweils die geeigneten Betriebsverfahren
sind und welche Möglichkeiten es gibt,
den Ablauf zu optimieren. Unterschiedli-
che Umsetzungen lassen sich vergleichen
und bewerten. Der durch neue Technolo-
gien erreichbare Mehrwert kann bereits
in der Planungsphase ermittelt werden.
Damit machen die Untersuchungen im
Bahnlabor den Betrieb wirtschaftlicher
und bedarfsgerechter.

In einem nächsten Schritt wird versucht,
die Tests zu automatisieren. Zielgerichtete
Testszenarien und ein (teil-)automatisierter
Betrieb des Bahnlabors sind für dessen
Einsatz zu Tests und Validierungen un-
abdingbar. Erste Anwendungen hierfür
sind Prüfungen der Konformität von
Fahrzeuggeräten für europäische Zulas-
sungen. Arbeitspsychologische Analysen
von Aufgaben und Tätigkeiten sowie er-
gonomische Untersuchungen zur Gestal-
tung und Bewertung des Arbeitsplatzes
sind weitere Einsatzgebiete. Dabei wer-
den die Arbeitsplätze sowohl der Trieb-
fahrzeugführer als auch der Stellwerks-
bediener betrachtet. Die Folgen von 
Arbeitstätigkeiten und die Wirkung 

externer Stressfaktoren auf den Menschen
zu untersuchen, ist eine zusätzliche Auf-
gabe, der sich das Braunschweiger Bahn-
labor RailSiTe stellt. Für reibungsloses und
sicheres Bahnfahren auf Europas Schienen-
strängen – Zug um Zug.

Dr.-Ing. Klaus P. Jaschke ist Leiter des Bahnla-
bors RailSiTe im DLR-Institut für Verkehrsfüh-
rung und Fahrzeugsteuerung, Braunschweig.
Dipl.-Journ. Cordula Tegen ist Redakteurin
im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
des DLR, Köln-Porz.�
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