
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

80
4 

79
8

B
1

TEPZZ 8Z4798B_T
(11) EP 2 804 798 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
13.04.2016 Patentblatt 2016/15

(21) Anmeldenummer: 12708513.2

(22) Anmeldetag: 23.02.2012

(51) Int Cl.:
B61L 19/06 (2006.01) B61L 27/00 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2012/053069

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2013/123989 (29.08.2013 Gazette 2013/35)

(54) VERFAHREN ZUM STEUERN, SICHERN UND/ODER ÜBERWACHEN DES 
SCHIENENGEBUNDENEN VERKEHRS SOWIE BETRIEBSLEITTECHNISCHES SYSTEM

METHOD FOR OPERATING, SECURING AND/OR MONITORING RAIL-BOUND TRAFFIC AND 
OPERATION CONTROL SYSTEM

PROCÉDÉ DE COMMANDE, DE PROTECTION ET/OU DE SURVEILLANCE DE LA CIRCULATION 
FERROVIAIRE ET SYSTÈME D’EXPLOITATION

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
26.11.2014 Patentblatt 2014/48

(73) Patentinhaber: Siemens Aktiengesellschaft
80333 München (DE)

(72) Erfinder: BRABAND, Jens
38106 Braunschweig (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
• ANTWEILER B: "VERNETZTE LEITTECHNIK 

FUER SICHERHEITSKRITISCHE 
ANWENDUNGEN AM BEISPIEL SCHWEIZ", 
SIGNAL + DRAHT, TELZLAFF VERLAG GMBH. 
DARMSTADT, DE, Bd. 99, Nr. 3, 1. März 2007 
(2007-03-01), Seiten 19-24, XP001504568, ISSN: 
0037-4997

• VALVODA W ET AL: "Errichten von 
Betriebsführungszentralen für die ÖBB", SIGNAL 
+ DRAHT, TELZLAFF VERLAG GMBH. 
DARMSTADT, DE, Bd. 102, Nr. 9, 1. September 
2010 (2010-09-01), Seiten 35-40, XP001556400, 
ISSN: 0037-4997

• LUEBBERS M ET AL: "INTEGRATION VON 
RELAISSTELLWERKEN IN DIE BEDIENUNG VON 
BETRIEBSZENTRALEN", SIGNAL + DRAHT, 
TELZLAFF VERLAG GMBH. DARMSTADT, DE, 
Bd. 99, 1. Juni 2007 (2007-06-01), Seiten 13-19, 
XP001541171, ISSN: 0037-4997

• STAUDE C: "Mikrocomputergesteuertes 
Dezentrales Steuerungssystem", SIGNAL + 
DRAHT, TELZLAFF VERLAG GMBH. 
DARMSTADT, DE, Bd. 93, Nr. 1-2, 1. Januar 2001 
(2001-01-01), Seiten 31-34, XP001539842, ISSN: 
0037-4997



EP 2 804 798 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steu-
ern, Sichern und/oder Überwachen des schienengebun-
denen Verkehrs, wobei von einem betriebsleittechni-
schen System in einem ersten Betriebsmodus ein Stell-
werk ferngesteuert wird.
[0002] Ein solches Verfahren ist beispielsweise aus
der Firmenveröffentlichung "Effizienter Schienenverkehr
mit der Leitsystemfamilie VICOS OC - Wirtschaftliche Be-
triebsführung", BestellNr.: A19100-V100-B874-V1, Sie-
mens AG 2008 bekannt. Diese beschreibt ein betriebs-
leittechnisches System, an das Stellwerke unterschied-
licher Art angeschlossen und hieraufhin mittels des be-
triebsleittechnischen Systems ferngesteuert bezie-
hungsweise bedient werden können.
[0003] Ein Verfahren der eingangs genannten Art ist
darüber hinaus auch aus dem Fachartikel von Bernhard
Antweiler "Vernetzte Leittechnik für sicherheitskritische
Anwendungen am Beispiel Schweiz", Signal + Draht (99)
3/2007 bekannt.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art an-
zugeben, durch das die Sicherheit des schienengebun-
denen Verkehrs weiter erhöht werden kann.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren zum Steuern, Sichern und/oder
Überwachen des schienengebundenen Verkehrs, wobei
von einem betriebsleittechnischen System in einem ers-
ten Betriebsmodus ein Stellwerk ferngesteuert wird, eine
Störung des Stellwerks oder eine Störung der Kommu-
nikation zwischen dem betriebsleittechnischen System
und dem Stellwerk festgestellt wird, das betriebsleittech-
nische System auf das Feststellen der Störung hin in
einen zweiten Betriebsmodus umgeschaltet wird und von
dem betriebsleittechnischen System in dem zweiten Be-
triebsmodus eine eingeschränkte Stellwerksfunktionali-
tät bereitgestellt wird.
[0006] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass ein nach einem (Teil-)Ausfall der technischen Si-
cherungssysteme erforderlicher Betrieb in einer Rückfal-
lebene im Bereich des schienengebundenen Verkehrs
in einem erheblichen Maße gefährlicher ist als der tech-
nisch gesicherte Normalbetrieb. Dies hat zur Folge, dass
in hoch entwickelten Eisenbahnsystemen Unfälle übli-
cherweise fast ausschließlich in der Rückfallebene statt-
finden, in der die Sicherheitsverantwortung weitgehend
von Menschen getragen wird. Zwar wäre es in dieser
Situation denkbar, die Verfügbarkeit des Gesamtsys-
tems noch weiter zu erhöhen; dies stößt in der Praxis
jedoch sowohl an technische als auch an finanzielle
Grenzen.
[0007] Aufbauend auf die vorstehenden Überlegun-
gen zeichnet sich das erfindungsgemäße Verfahren da-
durch aus, dass ausgehend von einem ersten Betriebs-
modus, in dem ein Stellwerk von einem betriebsleittech-
nischen System ferngesteuert wird, eine Störung des
Stellwerks oder eine Störung der Kommunikation zwi-

schen dem betriebsleittechnischen System und dem
Stellwerk festgestellt wird. Eine mögliche Reaktion hier-
auf wäre nun, das betriebsleittechnische System abzu-
schalten, da eine Bedienung und Überwachung des
Stellwerks mittels des betriebsleittechnischen Systems
in der vorliegenden Situation nicht mehr oder nicht mehr
im ausreichenden Maße möglich ist.
[0008] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens wird das betriebsleittechnische System in dieser Si-
tuation nun jedoch in einen zweiten Betriebsmodus um-
geschaltet, in dem von dem betriebsleittechnischen Sys-
tem selbst eine eingeschränkte Stellwerksfunktionalität
bereitgestellt wird. Vorzugsweise erfolgt das Erkennen
der Störung sowie das Umschalten des betriebsleittech-
nischen Systems in den zweiten Betriebsmodus hierbei
durch das betriebsleittechnische System selbst, wobei
das Umschalten in den zweiten Betriebsmodus gegebe-
nenfalls durch eine entsprechende Bedienhandlung, et-
wa in Form einer Bestätigung des Umschaltens, ausge-
löst werden kann.
[0009] Das Bereitstellen der eingeschränkten Stell-
werksfunktionalität kann im Rahmen des erfindungsge-
mäßen Verfahrens beispielsweise derart geschehen,
dass auf dem betriebsleittechnischen System eine nicht
sicherungstechnische, auf den für die Rückfallebene er-
forderlichen beziehungsweise zweckmäßigen Bedarf re-
duzierte Stellwerkslogik abläuft. Während eine entspre-
chende Stellwerksfunktionalität im ersten Betriebsmo-
dus, d.h. im ungestörten Zustand, seitens des Stellwerks
in uneingeschränkter Form bereitgestellt wird, geschieht
dies in dem zweiten Betriebsmodus, d.h. im gestörten
Zustand, in funktional eingeschränkter Form durch das
betriebsleittechnische System selbst. Hierdurch wird es
ermöglicht, dass dem Bedienpersonal des betriebsleit-
technischen Systems trotz der vorliegenden Störung
noch automatisierte Unterstützung im Rahmen des Steu-
erns, Sicherns und/oder Überwachens der Anlage, d.h.
insbesondere der auf der Strecke befindlichen Schienen-
fahrzeuge, bereitgestellt wird. Durch eine entsprechende
Unterstützung beziehungsweise zumindest teilweise Au-
tomatisierung des Betriebs in der Rückfallebene, d.h. im
gestörten Zustand des betreffenden Stellwerks oder der
Kommunikation zwischen dem betriebsleittechnischen
System und dem betreffenden Stellwerk, ist zu erwarten,
dass die Anzahl der Unfälle in der Rückfallebene erheb-
lich reduziert werden kann. Hierdurch erhöht sich somit
vorteilhafterweise insgesamt die Sicherheit des schie-
nengebundenen Verkehrs nochmals deutlich, wobei ba-
sierend auf entsprechenden Untersuchungen diesbe-
züglich ein Faktor in der Größenordnung von 10 nicht
unrealistisch erscheint.
[0010] Es sei darauf hingewiesen, dass an das be-
triebsleittechnische System in der Praxis in der Regel
mehrere Stellwerke zwecks Fernsteuerung derselben
durch das betriebsleittechnische System angebunden
sein werden, wobei es sich bei den betreffenden Stell-
werken um Stellwerke beliebiger Bauart, insbesondere
um elektronische Stellwerke, handeln kann. Eine Um-
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schaltung des betriebsleittechnisches Systems aus dem
ersten in den zweiten Betriebsmodus ist im Falle meh-
rerer an das betriebsleittechnische System angebunde-
ner Stellwerke vorzugsweise spezifisch für das jeweilige
Stellwerk möglich. Dies bedeutet, dass das betriebsleit-
technische System bezogen auf ein erstes, gestörtes
Stellwerk in den zweiten Betriebsmodus geschaltet sein
kann, während es bezogen auf ein zweites, ungestörtes
Stellwerk weiterhin im ersten Betriebsmodus verbleibt.
[0011] In Abhängigkeit von den jeweiligen Gegeben-
heiten ist es grundsätzlich auch möglich, dass das be-
triebsleittechnische System der Steuerung beziehungs-
weise Bedienung lediglich eines Stellwerks dient. Insbe-
sondere in diesem Fall ist die Situation denkbar, dass
das betriebsleittechnische System - abweichend vom
Regelfall - in unmittelbarer räumlicher Nähe des Stell-
werks angeordnet ist.
[0012] Hinsichtlich des betriebsleittechnischen Sys-
tems sei des Weiteren angemerkt, dass dieses neben
der (Fern-)Steuerung beziehungsweise (Fern-)Bedie-
nung des Stellwerks oder mehrerer Stellwerke selbstver-
ständlich auch weitere Funktionen aufweisen kann. So
kann das betriebsleittechnische System beispielsweise
zusätzlich ein integriertes Zugnummernsystem, eine in-
tegrierte automatische Zuglenkung und/oder eine Dispo-
sitionszentrale umfassen.
[0013] Gemäß einer besonders bevorzugten Weiter-
bildung ist das erfindungsgemäße Verfahren derart aus-
gestaltet, dass die eingeschränkte Stellwerksfunktiona-
lität von dem betriebsleittechnischen System in dem
zweiten Betriebsmodus aufbauend auf von dem Stell-
werk vor der Störung übermittelten Zustandsinformatio-
nen bereitgestellt wird. Diese bevorzugte Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens macht es sich
zu Nutze, dass dem betriebsleittechnischen System in
der Regel bis zum Eintreten der jeweiligen Störung alle
wesentlichen Zustandsinformationen des Stellwerks be-
kannt sind, da es beispielsweise die Zustände des Stell-
werks beziehungsweise der Komponenten der Außen-
anlage auf Bedienplätzen darstellt. Die betreffenden Zu-
standsinformationen können nun in dem zweiten Be-
triebsmodus als Ausgangspunkt für die eingeschränkte
Stellwerksfunktionalität des betriebsleittechnischen Sys-
tems verwendet werden. Dies bietet den Vorteil, dass
zumindest hinsichtlich des Ausgangszustands zum Zeit-
punkt der Störung eine Visualisierung sowie Steuerung,
Sicherung und/oder Überwachung durch das betriebs-
leittechnische System oder zumindest mit dessen Unter-
stützung erfolgen kann.
[0014] Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße
Verfahren auch derart ablaufen, dass von dem betriebs-
leittechnischen System in dem zweiten Betriebsmodus
auf zumindest einen Gleisabschnitt bezogene manuelle
Eingaben, insbesondere in Form von Sperrvermerken
oder Freigaben, erfasst werden. Dies ist vorteilhaft, da
es einer Bedienperson hierdurch ermöglicht wird, aus
dem Feld erhaltene Zustandsinformationen in das be-
triebsleittechnische System einzugeben, welches diese

Informationen daraufhin in Bezug auf mögliche Konflikte
und Gefährdungen prüfen kann. Hierbei ist es beispiels-
weise denkbar, dass die betreffende Bedienperson tele-
fonisch, durch Inaugenscheinnahme oder auch durch Vi-
deoüberwachung eine Zustandsinformation erhält und
diese manuell, d.h. in nicht automatisierter Form, in das
betriebsleittechnische System eingibt. Dabei können
sich entsprechende manuelle Eingaben einerseits bei-
spielsweise auf Sperrvermerke für Gleisabschnitte be-
ziehen, für die die Bedienperson Fahraufträge erteilt hat.
Andererseits können sich die manuellen Eingaben bei-
spielsweise auf - auf eine entsprechende Rückmeldung
von einem Triebfahrzeugführer hin erfolgte - Freigaben
beziehungsweise Freimeldungen für Gleisabschnitte be-
ziehen.
[0015] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens
werden von dem betriebsleittechnischen System in dem
zweiten Betriebsmodus Zustandsmeldungen von Schie-
nenfahrzeugen empfangen und/oder Fahraufträge an
Schienenfahrzeuge erteilt. Hierzu können in den Trieb-
fahrzeugen beispielsweise sichere oder auch nicht si-
chere Assistenzsysteme installiert werden, die dem be-
triebsleittechnischen System automatisch Informationen
wie Ort und Geschwindigkeit des Fahrzeugs mitteilen.
Diese Zustandsmeldungen können beispielsweise dafür
verwendet werden, Rückmeldungen des jeweiligen
Triebfahrzeugsführers zu plausibilisieren oder auch
Fahraufträge für das betreffende Schienenfahrzeug oder
auch für andere Schienenfahrzeuge zu erteilen. Sofern
entsprechende Assistenzsysteme - etwa in Form von
ATP (Automatic Train Protection System)-Fahrzeugge-
räten bereits vorhanden sind, können die Zustandsmel-
dungen beispielsweise in der üblichen Weise von dem
jeweiligen ATP-Fahrzeuggerät an ein ATP-Streckenge-
rät und von diesem hieraufhin an das betriebsleittechni-
sche System übermittelt werden.
[0016] Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße
Verfahren auch derart weitergebildet sein, dass von dem
betriebsleittechnischen System eine Warnmeldung aus-
gegeben wird, sofern anhand der eingeschränkten Stell-
werksfunktionalität eine Konfliktsituation erkannt wird.
Vorzugsweise können hierbei beispielsweise konflikt-
trächtige Fahraufträge, die zu Gefährdungen oder Unfäl-
len führen könnten, anhand der eingeschränkten Stell-
werksfunktionalität seitens des betriebsleittechnischen
Systems erkannt und mittels des Ausgebens der Warn-
meldung signalisiert werden. Dabei kann die Warnmel-
dung einerseits unmittelbar an das Bedienpersonal des
betriebsleittechnischen Systems ausgegeben werden,
wobei dies in beliebiger Form, d.h. beispielsweise akus-
tisch oder visuell, erfolgen kann. Andererseits ist es bei-
spielsweise auch denkbar, dass alternativ oder zusätz-
lich hierzu die Warnmeldung an ein Schienenfahrzeug
übermittelt und in dessen Führerstand ausgegeben wird.
[0017] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein betriebs-
leittechnisches System, das in einem ersten Betriebsmo-
dus zum Fernsteuern eines Stellwerks ausgebildet ist.
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[0018] Ein solches betriebsleittechnisches System ist
ebenfalls aus der eingangs genannten Firmenveröffent-
lichung bekannt.
[0019] Hinsichtlich des betriebsleittechnischen Sys-
tems liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, ein betriebsleittechnisches System anzugeben,
durch das die Sicherheit des schienengebundenen Ver-
kehrs weiter erhöht wird.
[0020] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein betriebsleittechnisches System, das in einem
ersten Betriebsmodus zum Fernsteuern eines Stellwerks
ausgebildet ist, wobei das betriebsleittechnische System
auf das Feststellen einer Störung des Stellwerks oder
einer Störung der Kommunikation zwischen dem be-
triebsleittechnischen System und dem Stellwerk hin in
einen zweiten Betriebsmodus umschaltbar ist und das
betriebsleittechnische System in dem zweiten Betriebs-
modus eine eingeschränkte Stellwerksfunktionalität be-
reitstellt.
[0021] Die Vorteile des erfindungsgemäßen betriebs-
leittechnischen Systems entsprechen denjenigen des er-
findungsgemäßen Verfahrens, so dass diesbezüglich
auf die entsprechenden vorstehenden Ausführungen
verwiesen wird. Gleiches gilt hinsichtlich der im Folgen-
den genannten bevorzugten Weiterbildungen des erfin-
dungsgemäßen betriebsleittechnischen Systems im Hin-
blick auf die entsprechenden bevorzugten Weiterbildun-
gen des erfindungsgemäßen Verfahrens, so dass auch
diesbezüglich auf die jeweiligen entsprechenden vorste-
henden Erläuterungen verwiesen wird.
[0022] Gemäß einer besonders bevorzugten Weiter-
bildung ist das erfindungsgemäße betriebsleittechnische
System ausgebildet, die eingeschränkte Stellwerksfunk-
tionalität in dem zweiten Betriebsmodus aufbauend auf
von dem Stellwerk vor der Störung übermittelten Zu-
standsinformationen bereitzustellen.
[0023] Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße be-
triebsleittechnische System auch derart ausgestaltet
sein, dass es ausgebildet ist, in dem zweiten Betriebs-
modus auf zumindest einen Gleisabschnitt bezogene
manuelle Eingaben, insbesondere in Form von Sperrver-
merken oder Freigaben, zu erfassen.
[0024] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform ist das erfindungsgemäße betriebsleit-
technische System ausgebildet, in dem zweiten Be-
triebsmodus Zustandsmeldungen von Schienenfahrzeu-
gen zu empfangen und/oder Fahraufträge an Schienen-
fahrzeuge zu erteilen.
[0025] Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße be-
triebsleittechnische System auch derart ausgeführt sein,
dass es ausgebildet ist, eine Warnmeldung auszugeben,
sofern anhand der eingeschränkten Stellwerkfunktiona-
lität eine Konfliktsituation erkannt wird.
[0026] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Hierzu zeigt die

Figur zur Erläuterung eines Ausführungsbeispiels
des erfindungsgemäßen Verfahrens sowie ei-

nes Ausführungsbeispiels des erfindungsge-
mäßen betriebsleittechnischen Systems eine
schematische Skizze mit einem Stellwerk und
einem betriebsleittechnischen System.

[0027] In der Figur sind in schematischer Form ein
Stellwerk 10 sowie ein betriebsleittechnisches System
20 gezeigt. Zur besseren Verdeutlichung ist darüber hi-
naus separat eine Bedieneinrichtung 30 gezeigt, die je-
doch selbst ebenfalls dem betriebsleittechnischen Sys-
tem 20 zugerechnet werden könnte.
[0028] Gemäß der Darstellung der Figur ist das Stell-
werk 10, bei dem es sich beispielsweise um ein elektro-
nisches Stellwerk handeln kann, über eine Kommunika-
tionsverbindung 40 an das betriebsleittechnische Sys-
tem 20 angebunden. Darüber hinaus ist auch die Bedie-
neinrichtung 30 über eine Kommunikationsverbindung
50 an das betriebsleittechnische System 20 angebun-
den. Es sei darauf hingewiesen, dass die Kommunikati-
onsverbindungen 40 und 50 in der Regel redundant und
in hoch verfügbarer Form ausgeführt sein werden.
[0029] Im normalen Betriebszustand des dargestellten
Systems wird das Stellwerk 10 von dem betriebsleittech-
nischen System 20 in einem ersten Betriebsmodus, etwa
durch entsprechende Eingaben auf der Bedieneinrich-
tung 30, ferngesteuert. Dies bedeutet, dass beispielswei-
se auf der Bedieneinrichtung 30 Detail- und Übersichts-
bilder dargestellt werden können, welche den Zustand
von Streckenelementen, d.h. beispielsweise Signalstel-
lungen, Weichenlagen oder auch Gleisfreimeldezustän-
de, anzeigen. Die betreffenden Zustandsinformationen
werden von dem Stellwerk 10 über die Kommunikations-
verbindung 40 an das betriebsleittechnische System 20
übermittelt. Basierend auf diesen Zustandsinformatio-
nen hat nun eine Bedienperson, bei der es sich beispiels-
weise um einen Fahrdienstleiter handeln kann, die Mög-
lichkeit, mittels der Bedieneinrichtung 30 beziehungswei-
se des betriebsleittechnischen Systems 20 das Stellwerk
10 zu bedienen beziehungsweise zu steuern. Darüber
hinaus kann das betriebsleittechnische System 20 noch
zusätzliche Automatikfunktionen, wie beispielsweise ein
integriertes Zugnummernsystem, eine integrierte auto-
matische Zuglenkung oder Funktionen zur Disposition,
bereitstellen. In Abhängigkeit von dem jeweiligen Funk-
tionsumfang kann das betriebsleittechnische System 20
- beziehungsweise in der Darstellung der Figur die Ge-
samtheit aus dem betriebsleittechnische System 20 und
der Bedieneinrichtung 30 - somit als Fernsteuerzentrale,
als Betriebssteuerzentrale und/oder als Dispositionszen-
trale ausgeführt sein.
[0030] In der Praxis kann nun trotz aller Anstrengun-
gen, beispielsweise durch redundante Ausführung der
Komponenten, eine jederzeitige Verfügbarkeit des Ge-
samtsystems zu gewährleisten, die Situation auftreten,
dass aufgrund einer Störung des Stellwerks 10 oder der
Kommunikation zwischen dem betriebsleittechnischen
System 20 und dem Stellwerk 10 ein technisch gesicher-
ter Normalbetrieb, d.h. der erste Betriebsmodus, nicht
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aufrecht erhalten werden kann. Eine entsprechende Stö-
rung ist in der Figur durch einen Blitz angedeutet und mit
dem Bezugszeichen 60 gekennzeichnet.
[0031] In dieser Situation wäre nun üblicherweise ein
Notbetrieb dahingehend erforderlich, dass das Steuern,
Sichern und/oder Überwachen des schienengebunde-
nen Verkehrs, d.h. der betreffenden Schienenfahrzeuge,
durch das Bedienpersonal im Wesentlichen ohne tech-
nische Unterstützung erfolgen würde.
[0032] Im grundlegenden Unterschied hierzu wird im
Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens das be-
triebsleittechnische System 20 auf das Feststellen der
Störung 60 hin in einen zweiten Betriebsmodus umge-
schaltet, der somit eine Rückfallebene realisiert. In dem
zweiten Betriebsmodus wird von dem betriebsleittechni-
schen System 20 eine eingeschränkte Stellwerksfunkti-
onalität bereitgestellt. Dies bedeutet, dass anstatt im Fal-
le eines Ausfalls beziehungsweise eines Teilausfalls des
Stellwerks 10 oder der Kommunikationsverbindung 40
das betriebsleittechnische System 20 im Wesentlichen
abzuschalten, durch das betriebsleittechnische System
20 vorteilhafterweise beispielsweise eine nicht siche-
rungstechnische, auf den notwendigen Bedarf der Rück-
fallebene reduzierte Stellwerkslogik bereitgestellt bezie-
hungsweise ausgeführt wird.
[0033] Im Rahmen der Bereitstellung der einge-
schränkten Stellwerksfunktionalität werden seitens des
betriebsleittechnischen Systems 20 vorzugsweise sol-
che Zustandsinformationen berücksichtigt, die von dem
Stellwerk 10 vor der Störung übermittelt worden sind.
Aufgrund dessen, dass das betriebsleittechnische Sys-
tem 20 die Zustände des Stellwerks 10 beziehungsweise
der Komponenten der Außenanlage beispielsweise auf
der Bedieneinrichtung 30 darstellt, sind ihm prinzipiell
zumindest die wesentlichen Zustandsinformationen des
Stellwerks 10 bekannt. Aufbauend auf diesen Zustand-
sinformationen kann mittels der eingeschränkten Stell-
werksfunktionalität eine Bereitstellung zumindest einiger
Grundfunktionalitäten eines Stellwerks erfolgen, um
auch im gestörten Zustand zumindest einen teilautoma-
tisierten Betrieb zu ermöglichen.
[0034] In dem zweiten Betriebsmodus können von
dem betriebsleittechnischen System 20, etwa durch eine
entsprechende Eingabe auf der Bedieneinrichtung 30,
auf zumindest einen Gleisabschnitt bezogene manuelle
Eingaben erfasst werden. Hierdurch wird es einem Be-
diener, d.h. einer Bedienperson, die in der Figur mit dem
Bezugszeichen 70 gekennzeichnet ist, möglich, bei-
spielsweise solche Zustandsinformationen in das be-
triebsleittechnische System 20 einzugeben, die er mittels
eines Kommunikationsgeräts 80, etwa in Form eines Te-
lefons, über eine weitere Kommunikationsverbindung 90
von einem streckenseitigen Kommunikationsgerät 100
beziehungsweise einer das streckenseitige Kommunika-
tionsgerät 100 nutzenden Person 110 im Bereich der Au-
ßenanlage erhalten hat. Hierbei ist es beispielsweise
denkbar, dass die Person 110 den Zustand eines Licht-
signals 120 abliest und an die Bedienperson 70 übermit-

telt. Darüber hinaus können von der Bedienperson 70
beziehungsweise direkt von dem betriebsleittechnischen
System 20 auch von einem Schienenfahrzeug 130 Zu-
standsinformationen, etwa in Form des Ortes und der
Geschwindigkeit des Schienenfahrzeugs 130, empfan-
gen werden. Dabei kann die entsprechende Übertragung
beispielsweise mittels einer Funkantenne 140 des Schie-
nenfahrzeugs 130 erfolgen. Eine solche, vorzugsweise
automatisierte Übertragung von Zustandsinformationen
aus der Außenanlage an das betriebsleittechnische Sys-
tem 20 ermöglicht somit vorteilhafterweise auch in dem
zweiten Betriebsmodus zumindest einen teilautomati-
sierten Betrieb.
[0035] Basierend auf den vorliegenden Informationen
ist es der Bedienperson 70 möglich, mittels der Bedie-
neinrichtung 30 auf zumindest einen Gleisabschnitt be-
zogene Sperrvermerke in das betriebsleittechnische
System 20 einzugeben. Dabei beziehen sich die Sperr-
vermerke auf solche Gleisabschnitte, für die der Bedie-
ner 70 Fahraufträge erteilt hat. Nach Beendigung einer
Fahrt, d.h. beispielsweise nach erfolgter Rückmeldung
von dem jeweiligen Triebfahrzeugführer, kann darüber
hinaus eine entsprechende Freigabe für zumindest einen
entsprechenden Gleisabschnitt durch das betriebsleit-
technische System 20 erfasst werden. Hierdurch wird es
der eingeschränkten Stellwerksfunktionalität des be-
triebsleittechnischen Systems 20 ermöglicht, Gefahren-
situationen, etwa in Form konfliktträchtiger Fahraufträge,
zu erkennen und erforderlichenfalls eine diesbezügliche
Warnmeldung an das Bedienpersonal auszugeben.
[0036] Entsprechend den vorstehenden Ausführun-
gen bieten das erfindungsgemäße Verfahren sowie das
erfindungsgemäße betriebsleittechnische System bezie-
hungsweise die zuvor beschriebenen Ausführungsfor-
men derselben insbesondere den Vorteil, dass auch in
der durch den zweiten Betriebsmodus realisierten Rück-
fallebene eine im Wesentlichen nahtlose Unterstützung
des Bedienpersonals ermöglicht wird, wobei vorzugswei-
se solche Zustandsinformationen verwendet bezie-
hungsweise verwertet werden, die zu einem früheren
Zeitpunkt von dem jeweiligen Stellwerk übermittelt wor-
den sind. Durch die hierdurch bereitgestellte Unterstüt-
zung beziehungsweise zumindest teilweise Automatisie-
rung des Betriebs in der Rückfallebene, d.h. durch das
Einziehen einer zusätzlichen technischen Sicherheits-
schleife, wird die Sicherheit des schienengebundenen
Verkehrs vorteilhafterweise weiter erhöht, so dass davon
auszugehen ist, dass im Ergebnis die Wahrscheinlichkeit
für das Auftreten von Unfällen in der Rückfallebene deut-
lich reduziert werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Steuern, Sichern und/oder Überwa-
chen des schienengebundenen Verkehrs, wobei

- von einem betriebsleittechnischen System (20)
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in einem ersten Betriebsmodus ein Stellwerk
(10) ferngesteuert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Störung des Stellwerks (10) oder eine Stö-
rung der Kommunikation zwischen dem be-
triebsleittechnischen System (20) und dem
Stellwerk (10) festgestellt wird,
- das betriebsleittechnische System (20) auf das
Feststellen der Störung hin in einen zweiten Be-
triebsmodus umgeschaltet wird und
- von dem betriebsleittechnischen System (20)
in dem zweiten Betriebsmodus eine einge-
schränkte Stellwerksfunktionalität bereitgestellt
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die eingeschränk-
te Stellwerksfunktionalität von dem betriebsleittech-
nischen System (20) in dem zweiten Betriebsmodus
aufbauend auf von dem Stellwerk (10) vor der Stö-
rung übermittelten Zustandsinformationen bereitge-
stellt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass von dem betriebs-
leittechnischen System (20) in dem zweiten Be-
triebsmodus auf zumindest einen Gleisabschnitt be-
zogene manuelle Eingaben, insbesondere in Form
von Sperrvermerken oder Freigaben, erfasst wer-
den.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass von dem betriebs-
leittechnischen System (20) in dem zweiten Be-
triebsmodus Zustandsmeldungen von Schienen-
fahrzeugen (130) empfangen und/oder Fahraufträ-
ge an Schienenfahrzeuge (130) erteilt werden.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass von dem betriebs-
leittechnischen System (20) eine Warnmeldung aus-
gegeben wird, sofern anhand der eingeschränkten
Stellwerksfunktionalität eine Konfliktsituation er-
kannt wird.

6. Betriebsleittechnisches System (20), das in einem
ersten Betriebsmodus zum Fernsteuern eines Stell-
werks (10) ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das betriebsleittechnische System (20) auf das
Feststellen einer Störung des Stellwerks (10)
oder einer Störung der Kommunikation zwi-
schen dem betriebsleittechnischen System (20)

und dem Stellwerk (10) hin in einen zweiten Be-
triebsmodus umschaltbar ist und
- das betriebsleittechnische System (20) in dem
zweiten Betriebsmodus eine eingeschränkte
Stellwerksfunktionalität bereitstellt.

7. Betriebsleittechnisches System nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das betriebsleit-
technische System (20) ausgebildet ist, die einge-
schränkte Stellwerksfunktionalität in dem zweiten
Betriebsmodus aufbauend auf von dem Stellwerk
(10) vor der Störung übermittelten Zustandsinforma-
tionen bereitzustellen.

8. Betriebsleittechnisches System nach Anspruch 6
oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das betriebsleit-
technischen System (20) ausgebildet ist, in dem
zweiten Betriebsmodus auf zumindest einen Gleis-
abschnitt bezogene manuelle Eingaben, insbeson-
dere in Form von Sperrvermerken oder Freigaben,
zu erfassen.

9. Betriebsleittechnisches System nach einem der An-
sprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das betriebsleit-
technische System (20) ausgebildet ist, in dem zwei-
ten Betriebsmodus Zustandsmeldungen von Schie-
nenfahrzeugen (130) zu empfangen und/oder Fahr-
aufträge an Schienenfahrzeuge (130) zu erteilen.

10. Betriebsleittechnisches System nach einem der An-
sprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das betriebsleit-
technische System (20) ausgebildet ist, eine Warn-
meldung auszugeben, sofern anhand der einge-
schränkten Stellwerksfunktionalität eine Konfliktsitu-
ation erkannt wird.

Claims

1. Method for operating, securing and/or monitoring
rail-bound traffic, wherein

- a signal box (10) is controlled remotely in a first
operating mode by an operation control system
(20),

characterised in that

- a disruption of the signal box (10) or a disruption
of the communication between the operation
control system (20) and the signal box (10) is
established,
- the operation control system (20) is switched
to a second operating mode upon establishment
of the disruption and
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- a limited signal box functionality is provided by
the operation control system (20) in the second
operating mode.

2. Method according to claim 1,
characterised in that
the limited signal box functionality is provided by the
operation control system (20) in the second operat-
ing mode based on status information transmitted
by the signal box (10) prior to the disruption.

3. Method according to claim 1 or 2,
characterised in that
manual inputs relating to at least one track section,
in particular in the form of inhibit tags or releases,
are captured by the operation control system (20) in
the second operating mode.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
status messages of rail vehicles (130) are received
by the operation control system (20) in the second
operating mode and/or driving instructions are as-
signed to rail vehicles (130).

5. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
a warning message is issued by the operation control
system (20), provided that a conflict situation is iden-
tified based on the limited signal box functionality.

6. Operation control system (20), which in a first oper-
ating mode is designed to remotely control a signal
box (10),
characterised in that

- the operation control system (20) can be
switched to a second operating mode upon es-
tablishment of a disruption of the signal box (10)
or a disruption of the communication between
the operation control system (20) and the signal
box (10) and
- the operation control system (20) provides a
limited signal box functionality in the second op-
erating mode.

7. Operation control system according to claim 6,
characterised in that
the operation control system (20) is designed to pro-
vide the limited signal box functionality in the second
operating mode based on status information trans-
mitted by the signal box (10) prior to the disruption.

8. Operation control system according to claim 6 or 7,
characterised in that
the operation control system (20) is designed to cap-
ture manual inputs relating to at least one track sec-
tion, in particular in the form of inhibit tags or releas-

es, in the second operating mode.

9. Operation control system according to one of claims
6 to 8,
characterised in that
the operation control system (20) is designed to re-
ceive status messages of rail vehicles (130) in the
second operating mode and/or to assign driving in-
structions to rail vehicles (130).

10. Operation control system according to one of claims
6 to 9,
characterised in that
the operation control system (20) is designed to is-
sue a warning message, provided that a conflict sit-
uation is identified based on the limited signal box
functionality.

Revendications

1. Procédé de commande, de sécurisation et/ou de
contrôle de la circulation ferroviaire, dans lequel

- par un système (20) de la technique de com-
mandement, on télécommande un poste (10)
d’aiguillage dans un premier mode de fonction-
nement,

caractérisé en ce que

- on constate une perturbation du poste (10)
d’aiguillage ou une perturbation du système de
communication entre le système (20) de la tech-
nique de commandement et le poste (10)
d’aiguillage,
- on fait passer le système (20) de la technique
de commandement sur constatation de la panne
dans un deuxième mode de fonctionnement et
- on met à disposition une fonctionnalité restrein-
te du poste d’aiguillage dans le deuxième mode
de fonctionnement par le système (20) de la
technique de commandement.

2. Procédé suivant la revendication 1,
caractérisé en ce que
l’on met à disposition la fonctionnalité restreinte du
poste d’aiguillage par le système (20) de la technique
de commandement dans le deuxième mode de fonc-
tionnement en se fondant sur les informations d’état
transmises par le poste (10) d’aiguillage avant la per-
turbation.

3. Procédé suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
l’on détecte par le système (20) de la technique de
commandement dans le deuxième mode de fonc-
tionnement des entrées manuelles se rapportant à
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au moins un tronçon de voie, notamment sous la
forme d’enregistrements de blocage ou de libération.

4. Procédé suivant l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce qu’
il est reçu par le système (20) de la technique de
commandement dans le deuxième mode de fonc-
tionnement des messages d’état de véhicules (130)
ferroviaires et/ou il est envoyé des ordres de circu-
lation aux véhicules (130) ferroviaires.

5. Procédé suivant l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce qu’
il est émis par le système (20) de la technique du
commandement un message d’avertissement dans
la mesure où une situation de conflit est détectée à
l’aide de la fonctionnalité restreinte du poste
d’aiguillage.

6. Système (20) de la technique de commandement,
qui est constitué dans un premier mode de fonction-
nement pour la télécommande d’un poste (10)
d’aiguillage,
caractérisé en ce que

- le système (20) de la technique de comman-
dement peut, sur la constatation d’une pertur-
bation du poste (10) d’aiguillage ou d’une per-
turbation de la communication entre le système
(20) de la technique de commandement et le
poste (10) d’aiguillage, passer dans un deuxiè-
me mode de fonctionnement et
- le système (20) de la technique de comman-
dement met à disposition dans le deuxième mo-
de de fonctionnement une fonctionnalité res-
treinte du poste d’aiguillage.

7. Système de la technique de commandement suivant
la revendication 6,
caractérisé en ce que
le système (20) de la technique de commandement
est constitué pour mettre à disposition la fonction-
nalité restreinte du poste d’aiguillage dans le deuxiè-
me mode de fonctionnement sur la base d’informa-
tions d’état transmises par le poste (10) d’aiguillage
avant la perturbation.

8. Système de la technique de commandement suivant
la revendication 6 ou 7,
caractérisé en ce que
le système (20) de la technique du commandement
est constitué pour détecter dans le deuxième mode
de fonctionnement des entrées manuelles se rap-
portant à au moins un tronçon de voie, notamment
sous la forme d’enregistrements de blocage ou de
libérations.

9. Système de la technique de commandement suivant
l’une des revendications 6 à 8,
caractérisé en ce que
le système (20) de la technique de commandement
est constitué pour recevoir dans le deuxième mode
de fonctionnement des messages d’état de véhicu-
les (130) ferroviaires et/ou envoyer des ordres de
circulation aux véhicules (130) ferroviaires.

10. Système de la technique de commandement suivant
l’une des revendications 6 à 9,
caractérisé en ce que
le système (20) de la technique du commande est
constitué pour émettre un message d’avertissement
dans la mesure où une situation de conflit est détec-
tée à l’aide de la fonctionnalité restreinte du poste
d’aiguillage.
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