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Abstract (en)
The method involves contacting by the train driver the railway manager at the central station for radio-based operations before starting off to
organise the safety of track crossings. The manager at the centre for radio-based railway operations allows time -optimal switching of all track
crossing points which are to be passed through by the train. Preferably, the necessary minimum approaching time to the first crossing point for
the train and a list for the crossing points which are passed on the route are automatically determined, after the manager has entered the current
location of the train.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Einschalten von Bahnübergängen auf Bahnstrecken mit funkbasiertem Fahrbetrieb (FFB) durch
Triebfahrzeuge ohne Ausrüstung für den funkbasierten Fahrbetrieb. Die Aufgabe der Erfindung, ein gattungsgemäßes Verfahren zu entwickeln, mit
dem die Nachteile des Standes der Technik vermieden und mit dem durch ein zuverlässiges und zeitoptimiertes Einschalten der Bahnübergänge
eine weitgehend störungsfreie Durchfahrt von nichtausgerüsteten Zügen auf Strecken mit Einrichtungen zum funkbasierten Fahrbetrieb gewährleistet
werden, wird dadurch gelöst, daß der Triebfahrzeugführer zur Organisation der Sicherung der Bahnübergänge auf der Strecke vor der Abfahrt
Kontakt mit dem Fahrdienstleiter der Zentrale für den funkbasierten Fahrbetrieb aufnimmt, der daraufhin die zeitoptimierte Einschaltung des ersten
zu befahrenden Bahnübergänge veranlaßt oder daß der erste Bahnübergang bei Annäherung des Zuges über Gleisschaltmittel eingeschaltet wird;
alle weiteren Bahnübergänge werden sukzessiv per Funk vom jeweils zurückliegenden Bahnübergang eingeschaltet, wobei die Bahnübergänge die
minimalen Anrückzeiten des Zuges berücksichtigen.
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