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Einordnung
Der Betrieb unter Sicherung durch 
Stellwerke und Zugbeeinflussung ist sicher. 
Kollisionen zwischen Zügen sind keine 
relevante Unfallart. 
Kollisionen finden vor allem statt in der 
Rückfallebene, bei Bauszuständen und in 
nicht vollständig ausgerüsteten Bereichen. 

Betriebliche Anforderungen
Einsatz unter einfachen betrieblichen 
Randbedingungen:  Einsatz in der ersten 
Phase für Rangierbereiche, Baustellen und 
Regionalstrecken mit schwachem Verkehr 
untersucht. 
Die Ausgabe des Systems kann als mehr-
stufiger opto-akustische Ausgabe oder 
später auch als automatische Bremsung 
erfolgen.  

Betrieblicher Einsatz
Keine Abhängigkeit vom Betriebsverfahren, 
der Signalstellung oder der Fahrstraße. 
Portable und integrierte Realisierungen 
können gemeinsam eingesetzt werden.
Spätere Erweiterungen um fahrzeugseitige 
(Lademaßüberschreitung, etc.) und 
streckenseitige Warneinrichtungen (BÜ, 
Lawine, Überflutung, etc.) möglich.
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Operational classification
Operation using interlocking and train 
control system is safe. Collisions are here no 
relevant kind of accident
Collisions take place in fallback, in 
construction sites and in not fully equipped 
areas

Operational Requirements
Operation under simple operational 
conditions: In the first phase analysed for 
shunting yards, constructions sites and local 
secondary lines. 
The output of the system is a multi-stage 
optical and acoustical alarm and later in 
addition an automatic braking trigger.

Operational Application 
No dependency on the operational 
procedure, signal aspect or route set.
Portable and integrated implementations 
can be used co-operatively.
Later extensions for on-board (out-of-gauge 
load, etc.) as well as trackside warnings (LX, 
Avalanche, Flooding, etc.) possible. 


