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1. Généralités – Gesamtbetrachtung - General aspects

EUROPE / EUROPA

Allemagne / Deutschand / Germany

 Freystein, Hartmut; Menge, Jürgen; Ruhs, Wilfred;
Sicherheit an Bahnübergängen: Stand und aktuelle Initiativen in Deutschland und
Europa
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, 2003, Nr. 12, S. 771-782) DE
Auch wenn an Bahnübergängen (BÜ) die Zahl der Unfälle und die Zahl der Verkehrstoten seit vielen Jahren
rückläufig ist, bleibt die Erhöhung der Sicherheit eine vorrangige verkehrspolitische Zielsetzung. Dafür
müssen alle Beteiligten, d.h. die Eisenbahnen, die Eisenbahnaufsichtsbehörde, der Straßenbaulastträger
und die Straßenverkehrsbehörde einschließlich Polizei und Bundesgrenzschutz (BGS) optimal
zusammenarbeiten. Nach einem Überblick über die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen und
technischen Vorschriften in Deutschland fassen die Autoren Erkenntnisse aus Planfeststellung, Bauaufsicht
und Eisenbahnaufsicht des EBA zusammen. Es folgen Daten zum Anlagenumfang bei der DB AG und ihrer
Sicherungsart sowie eine Analyse der Unfallursachen (97 % Verstöße gegen die STVO, 2 % menschliches
Versagen des Bahnpersonals, 1 % Versagen der Technik). Der Beitrag schließt mit Informationen über
zahlreiche Initiativen in In- und Ausland (Leitfaden für BÜ-Schauen, Arbeitsausschüsse, Arbeitsgruppen,
Verkehrserziehung) und über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie z.B. veränderte Verkehrsschilder oder
Fahrbahnteiler bei BÜ mit Halbschranke.
L'augmentation de la sécurité aux passages à niveaux est un objectif prioritaire pour la politique des
transports. Les efforts constants entrepris par le rail et la route en vue d'améliorer la sécurité sont confirmés
par la baisse d'un nombre d'accidents en Allemagne. L'article dresse un inventaire de la situation du point de
vue juridique et technique, fournit une analyse des données et des évènements aux passages à niveau ainsi
que les résultats d'un rapport de l'office fédéral des chemins de fer, EBA. Il donne également les résultats
des travaux de la sous-commission "sécurité aux passages à niveaux" de la commission technique Etat-
régions pour le trafic routier et la police de la circulation. Il donne enfin un aperçu des initiatives
européennes.
CP / DB AG, I0340453 / RENFE-FFE / SNCF (FER042988) / UIC 12037

 Rebler, Adolf;
Bahnübergänge im Schnittpunkt zwischen Straßenverkehrsrecht, Straßenrecht und
Eisenbahnrecht
(ZEVrail Glasers Annalen, 2003, Nr. 2, S. 72-80) Deutsch
Die Planung und Sicherung höhengleicher Kreuzungen von Eisenbahnen mit Straßen (Bahnübergänge)
stellt die Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen (EIU) und die Straßenverkehrsbehörden jedes Mal vor
schwierige Aufgaben. Es sind nicht nur fachplanerische Anforderungen zu beachten, sondern auch eine
verwirrende Vielzahl von Vorschriften und Regelwerken. Der Beitrag gibt einen Überblick über diese
Vorschriften, die sich darin unterscheiden, ob der Schienenweg öffentlich oder nicht öffentlich, bundeseigen
oder nicht bundeseigen ist und ob die Straße im Sinne des Straßenrechts gewidmet ist, einen tatsächlich-
öffentlichen Verkehr aufweist oder als Privatweg mit einem eingeschränkten Benutzerkreis zur Verfügung
steht. Weiterhin werden die materiell-rechtlichen Anforderungen an Planung und Sicherung von
Bahnübergängen und die Zuständigkeiten an Bahnübergängen am Beispiel Bayerns dargestellt.
Abschließend wird auf die sogenannten Bahnübergangsschauen eingegangen, die regelmäßig von den
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verantwortlichen EIU´s und den Straßenverkehrsbehörden durchzuführen sind und auf die Regelpläne, die
eine Hilfestellung bei der ordnungsgemäßen Beschilderung der Bahnübergänge bieten sollen.
DB AG, I0337322

  Achtung am Gleis 2! Zug fährt durch!
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2003, Nr. 4, S. 57) Deutsch
Der Betreiber einer Eisenbahnlinie ist verpflichtet, den durch den Bahnbetrieb geschaffenen Gefahren mit
allen technisch möglichen und zumutbaren Mitteln entgegenzuwirken (OLG Frankfurt, Urt. vom 22.9.1994 - 1
U 14/91). Insbesondere an Bahnübergängen und bei der Durchfahrt von Zügen in Bahnhöfen sind an die
Verkehrssicherungspflicht der Bahn besondere Anforderungen zu stellen: Es muss auf die Gefahr
hingewiesen werden, die Hinweise müssen eindeutig sein, gegebenenfalls müssen die schriftlichen und
mündlichen Warnungen mehrfach erfolgen. Ist dem Bahnunternehmen bekannt, dass Warnungen und
Verbote regelmäßig unbeachtet bleiben, sind andere geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Der Beitrag bringt
Beispiele aus der Rechtsprechung.
DB AG, I0337779

 Braband, Jens;
Erfahrungen mit Risikoanalysen in der Eisenbahnsignaltechnik
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, 2002, Nr. 9, S. 575-582) DE
Die für die gesamte Eisenbahntechnik gültige CENELEC-Norm EN 50126 fordert die Durchführung von
Risikoanalysen zur Ermittlung von Sicherheitszielen, macht aber keine detaillierten Vorgaben zu deren
Durchführung. Um für Anwendungen der Eisenbahnsignaltechnik eine einheitliche Sicht festzulegen, wurde
der Stand der Technik untersucht und es wurden Empfehlungen ausgearbeitet, die in den Normenentwurf
prEN 50129 eingeflossen sind. Das Ergebnis ist ein systematischer Prozess zur Ableitung von
Sicherheitsanforderungen für die Eisenbahnsignaltechnik. Wichtig ist, dass auch prEN 50129 keine explizite
Vorgabe macht, welche Methode zur Risikoanalyse verwendet werden soll, aber klar festlegt, wie das
Ergebnis einer Risikoanalyse aussehen soll. Im Beitrag werden die Erfahrungen mit Risikoanalysen in der
Eisenbahnsignaltechnik anhand zweier Fallstudien - Fallstudie Bahnübergang und Fallstudie
FunkFahrBetrieb (FFB) - dargestellt und zusammengefasst.
DB AG, I0235307

 Henning, S.
Der Bahnübergang aus der Perspektive einer zentralisierten Betriebsführung
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, Vol.53, N.6, 2002-06, P.49-53, ISSN
0013-2810)DE
UIC 10291

 Reiche, Jürgen;
Sicherheit an Bahnübergängen
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2001, Nr. 10, S. 42-49) DE
Das Zusammenwirken zwischen Fahrzeug, Fahrweg und Mensch ist entscheidend für den Erfolg der Bahn.
Das Forschungs- und Technologie-Zentrum (TZF) in München als Kompetenzzentrum der Holding
koordiniert und bündelt das Bahn Know-how. Eine sensible Stelle im Fahrweg ist der Bahnübergang, die
höhengleiche Kreuzung zwischen Schiene und Straße. Unfälle, Unregelmäßigkeiten, technische Störungen
sind Alltagserscheinungen, die die Qualität und die Pünktlichkeit der Züge teilweise erheblich mindern. Da
die planungs- und kostenintensive Beseitigung der Bahnübergänge nicht immer kurzfristig realisierbar ist,
bleibt die verkehrsgerechte Sicherung der Bahnübergänge Zielsetzung. Der Beitrag bringt eine Statistik der
Bahnübergänge in den einzelnen Bundesländern und in den Niederlassungen der DB Netz AG und erläutert
die verschiedenen Arten der Bahnübergangssicherungen.
L'interaction entre le véhicule, la voie et l'homme est décisive pour le succès du chemin de fer. Le centre de
recherche et de technologie (TZF) à Munich, qui est le centre de compétences du groupe DB, coordonne et
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concentre le savoir-faire du chemin de fer. Le passage à niveau est un point sensible de la voie. Comme la
suppression des passages à niveau, qui demande une planification détaillée et coûte cher, ne peut pas
toujours être réalisée à court terme, l'objectif consiste à établir à ces passages une sécurité adaptée aux
trafics.
DB AG, I0131595 / RENFE-FFE / SNCF (FER036709) / UIC 9573

 Nr. 64 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 7/2000 Sachgebiet 15:
Kreuzungs- und Leitungsrecht 15.3: Eisenbahnkreuzungen
(Verkehrsblatt 2000, Nr. 7 S. 172-179) DE
Das Rundschreiben enthält den Originaltext der EKrG-Richtlinie 2000 "Richtlinie über das Verfahren nach
dem Gesetz über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen bei Zuständigkeit des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesens" (Anlage 1) und der "Richtlinie für das Verfahren bei der
Baudurchführung und Abrechnung von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz" (Anlage 2). Mit
diesem Rundschreiben wird das ARS Nr. 10/1988 außer Kraft gesetzt. Wenn Anträge auf Entscheidungen
für EKrG-Maßnahmen noch unter Zugrundelegung der Richtlinie 1988 vorgelegt wurden, ist eine Anpassung
nicht erforderlich. Die Änderungen der Richtlinien berücksichtigen u.a. das Eisenbahnneuordnungsgesetz
(ENeuOG) und die bisherigen Erfahrungen bei der Anwendung der Richtlinien 1988. Der Bundesminister für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen gibt Hinweise zur Beteiligung des EBA bei bestimmten Maßnahmen
und zur Notwendigkeit eines Erläuterungsberichtes in den Antragsunterlagen.
DB AG, I0028553

 Seehafer, Wolfgang;
Protection and elimination of level crossings: strategy of Deutsche Bahn
La protection et l'élimination des passages à niveau : stratégie de la DB AG
Strategie der Deutschen Bahn zur Sicherung und Beseitigung von Bahnübergängen
(Rail international - Schienen der Welt, 1999, Nr. 6, S. 28-32) EN, FR, DE
Die Strategie der Deutschen Bahn zur Erhöhung der Betriebsqualität erfordert auch die Verringerung der
Störeinflüsse insbesondere durch Unfälle an Bahnübergängen. Hierzu gehören z. B. die Beseitigung von
Bahnübergängen, der Nachbau von Halbschranken an Bahnübergängen, Maßnahmen zur Verhinderung von
"Slalomfahrten" bei Bahnübergängen mit Halbschranken sowie verkehrserziehende Maßnahmen, die man
gemeinsam mit Automobilverbänden und Polizei durchführen kann.
Cet article fait le point sur la stratégie appliquée par la DB AG en vue d'une meilleure qualité de son exploitation, qui
exige également la réduction des effets perturbateurs imputables aux accidents aux passages à niveau. Il comporte 5
parties : le passage à niveau : point dangereux ;  le passage à niveau : croisement de 2 modes de transport ;  la
protection des passages à niveau ;  les accidents aux passages à niveau ;  formation/éducation en vue d'un
comportement correct des usagers routiers.

CP / DB AG, I9926677 / SNCF(FER030172) / UIC 7829
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Autriche / Österreich / Austria

 Seelmann, Peter;
Sicherheit auf Eisenbahnkreuzungen
(Eisenbahn Österreich, 2001, Nr. 3, S. 133) DE
In Österreich gibt es über 6000 Eisenbahnkreuzungen, davon sind über 4000 nicht technisch gesichert. Die
Zahl der Eisenbahnkreuzungen nimmt stark ab, große Abschnitte der Hauptstrecken der ÖBB sind bereits
ohne Eisenbahnkreuzungen. Die Arten der Sicherung (Andreaskreuz und Sichtraum, Andreaskreuz mit
Stopp-Schild und Abgabe akustischer Signale vom Schienenfahrzeug aus, Bewachung,
Lichtzeichenanlagen, Schrankenanlagen) und eine kurze Statistik der Zwischenfälle ist angeführt. Durch
richtiges Verhalten der Strassenverkehrsteilnehmer könnte der grösste Teil der Zwischenfälle verhindert
werden.
DB AG, I0130908

Belgique / Belgien / Belgium

 Thielemans, I.
Level crossings: SNCB/NMBS policy
Passages à niveau : la politique de la SNCB
Bahnübergänge : die Politik der SNCB
(Rail International- Schienen der Welt, Bruxelles: AICCF, N.6, 1999-06, P.33-36)FR-EN-
DE
Cet article fait le point sur la politique des Chemins de fer belges (SNCB), comme celle du Ministère des
communications, qui consiste à réduire, autant que faire se peut, le nombre des passages à niveau, sur les
lignes autres que celles n'autorisant aucun passage à niveau (lignes nouvelles et lignes dont  la signalisation
autorise une vitesse supérieure à 160 Km/h).
CP / SNCF FER030174 / UIC 7830

Espagne / Spanien / Spain

 Gonzalez, R.
Nueva normativa de pasos a nivel
(Nouvelle norme pour les passages à niveau)
(Lineas del Tren, Madrid: RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, N.249, 2001-07-
16, P.4-9)ES
Le conseil des ministres espagnol a aprouvé un décrêt royal pour que soit modifié le règlement de la loi
d'ordonnance des transports terrestres en matière de passages à niveaux. La nouvelle norme entraînera
l'élimination d'un grand nombre d'intersections croisées et l'application de moyens pour garantir
l'augmentation de la sécurité.
UIC 9412
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Finlande / Finnland / Finland

Safety is foremost in VR's core values
(VR Annual Report 2001, 2002, S. 34-35) EN
Die VR wollen die Sicherehit im Schienenverkehr auf ein Niveau heben, das dem Rang Finnlands unter den
führenden europäischen Ländern bezüglich allgemeiner Sicherheitsstandards entspricht. Die konkreten
Zielvorstellungen werden jeweils in 3-Jahres-Programmen festgelegt, das neueste Programm erstreckt sich
über den Zeitraum 2002 bis 2004. Im vergangenen Zeitraum konnte erreicht werden, dass es keine
Bahnunfälle mit Todesopfern bei Fahrgästen und Personal gab. Der schwerste Bahnunfall war die Kollision
einer Elektrolok mit dem Zugende eines Personenzugs im Bahnhof Tampere. Es gab 48 Verletzte, die aber
alle keine beleibenden Schädigungen erfuhren. Bis Ende 2001 konnte das gesamte Hauptstreckennetz mit
der Automatischen Zugsicherung (ATP) ausgerüstet werden. Weitere wichtige Ergebnisse sind die
Harmonisierung des Signalsystems und die Verbesserung der Schulungen und des Managements auf dem
Gebiet der Sicherheit. Eine andere wichtige Zielstellung ist die Beseitigung von 1 200 Bahnübergängen bis
2015 und die Ausrüstung der verbleibenden mit moderner Sicherungstechnik.
DB AG, I0234942

Hongrie / Ungarn /Hungary

 Tájékoztató a MÁV Rt. idószerü feladatairól, eredményeiröl
(Information über die aktuellen Aufgaben und Ergebnisse der Ungarischen Eisenbahnen
AG (MAV Rt.))
(Közlekedéstudományi szemle, 2004, Nr. 9, S. 358-359) HU
Die MÁV führt nach einem 1999-2003 absolvierten "Schrankenprogramm" auch 2004 ihre Maßnahmen zur
Erhöhung der Sicherheit der Eisenbahnübergänge fort. Das Unternehmen stellt für die Modernisierung der
62 am stärksten frequentierten Übergänge im MÁV-Netz Mittel in Höhe von 400 Mio Forint bereit. Im
Rahmen der Bahn-Liberalisierung bemüht sich die MÁV ständig um Verbesserungen ihrer
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Straßentransport. Im ersten Halbjahr 2004 startete der
Geschäftszweig Gütertransport neue Zugprojekte in verschiedenen Relationen des Gütertransit- und
kombinierten Ladungsverkehrs. Gegenüber 2003 wird ein Verkehrswachstum von 8-10% erwartet.
DB AG, I0443953

 BALOG, B. ; BICSKEI, J.
Az UTB típusú elektronikus útátjáró-fedező berendezés üzemeltetési tapasztalatai a
BKV vonalain
(Operational experiences of the UTB type full-electronic level crossing equipment on the
suburban railways (BKV-HÉV lines))
(Vezetékek Világa : Budapest : Magyar Közlekedési Kiadó Kft., 2004, Vol.9, N.3 P.6-12,
ISSN 1416-1656) HU
This article is the summary of the experiences that were collected during the operation of the first Hungarian
developed and made full-electronic interlocking system. The first of them was installed 4 years before.
Actually 9 different units of UTB type level crossing equipments are operating in the suburban railway lines of
the BKV.
MÁV
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 HORVÁTH, F. ; TÜRK, I.
Szintbeni átvezetés. Közúti-vasúti keresztezések burkolatszerkezetei
(Passages à niveau. La structure de revêtement)
(Mélyépítő tükörkép : Budapest : Kommunik-Ász Bt., 2004 avril, P.30-32, ISSN 1589-2808)
HU
Le choix convenable de la structure de revêtement des passages à niveau est possible après l’analyse de
nombreuses conditions techniques. La décision est influencée par les dispositions géométriques, les
caractéristiques de la circulation routière, celles  des installations de sécurité et de la maintenance de la
ligne ferroviaire, de la structure de passage à niveau. L’auteur présente les structures de revêtement
BRENS et BRENS-SUPER, qui sont appliquées par le chemin de fer hongrois.
MÁV

 DEMKÓ, L.
Vasúti átjárók építése Debrecen város 47-es útjának bevezető csomópontján
(Reconstruction des passages à niveau dans la ville de Debrecen au point de jonction de
la route No 47)
(Sínek világa : Budapest : MÁV Rt. Pálya, Híd és Magasépítményi Szakigazgatóság,
2000, Vol.43, N.2 P.114-116, ISSN 0139-3618) HU
Le passage à niveau cause des problèmes du point de vue de la sécurité de circulation et de la mise en
place technique. Le problème est encore plus grand quand il s’agit d’un point de jonction. L’auteur présente
la reconstruction du point de jonction de la route nationale No 47. Il nous décrit la reconstruction de la route,
du pont, la construction d’une piste cyclable, d’un chemin pour les piétons, la structure des installations de
sécurité. Il présente aussi les 5 phases de l’exécution des travaux.
MÁV

Pays-Bas / Niederlande  / Netherlands

 Scholten, Henk B.;
Level crossings in the Netherlands - past, present and future
(Signal+Draht, 2003, Nr. 7+8, S. 36-40) EN
Seit Januar 2003 gehört das Netz der Niederländischen Eisenbahn formal der Regierung und wird durch
ProRail betrieben, einer Fusion von drei niederländischen Gesellschaften, darunter der ehemaligen
Infrastrukturbetreiber Railinfrabeheer. ProRail ist verantwortlich für die Eisenbahninfrastruktur, einschließlich
der Bahnübergänge. In einem Land mit der höchsten Dichte an Straßen und Eisenbahnen stehen
Bahnübergänge immer im Brennpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Der Wunsch, die Anzahl der Unfälle
an Bahnübergängen zu senken und die Verkehrsdichte auf der Straße und der Schiene zu erhöhen, führte
zu einer frühen Automatisierung der Bahnübergangssicherungstechnik. Seit 1980 verfolgen die
Niederländischen Eisenbahnen - ähnlich wie die anderen europäischen Bahnen - eine Strategie zur
Reduzierung der Anzahl der Bahnübergänge. Dennoch ist es aufgrund des geografischen Charakters des
Landes ein relativ langsamer Prozess. Es wird erwartet, dass die technologische Weiterentwicklung die
Reduzierung der Unfallzahlen und die Steigerung der Kapazität auf Schiene und Straße unterstützen wird.
Der Beitrag beschreibt die Entwicklung der Bahnübergangssicherungsanlagen bei der Niederländischen
Eisenbahn, einschließlich einer Bauart mit Doppelschranken und einer kostengünstigen Lösung für
Nebenstrecken.
L'article présente les développements réalisés en matière de technologies dédiées aux passages à niveau
aux chemins de fer hollandais et les offres prévues pour diminuer encore le nombre d'accidents : double
barrières et solution rentable pour des lignes rurales.
DB AG, I0339154 / UIC 11659
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Pologne / Polen / Poland

 MUSIALSKA-ŁYCZKO, A.
Analiza bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w Polsce
(A study on safety at level crossings in Poland)
(Pojazdy Szynowe: 2004, N. 2, P. 63-67) PL
Evaluation of safety at level crossings and proposed solutions to ensure safety at rail-road level crossings.
State of safety during 1995-2003. Main causes and circumstances of accidents at level crossings and
preventive measures.
PKP

 Malcharek, Marian; Cygon, Piotr;
Trends bei der Entwicklung von Bahnübergangssicherungsanlagen aus polnischer
Sicht
Trends in the development of level crossings from a polish point of view
(Signal+Draht, 2004, Nr. 4, S. 29-32) DE , EN
Die Anzahl höhengleicher Bahnübergänge wird nach wie vor beachtlich bleiben. Um eine größtmögliche
Sicherheit zu gewährleisten, müssen sie mit modernen, zuverlässigen und den heutigen Anforderungen
entsprechenden Bahnübergangssicherungsanlagen (BÜSA) ausgestattet werden. Auch wenn diese
erheblich billiger als der Bau von Brücken oder Unterführungen sind, erfordern sie hohe Investitionen. Der
Beitrag gibt eine Übersicht über die heutigen technischen Möglichkeiten, über die Architektur der BÜSA,
über die Kostenstruktur und über Ansatzpunkte zur Kostenoptimierung. Konkrete Lösungsbeispiele sind die
kabellose Überwachung, die Integration von BÜSA in Stellwerke oder in das automatische Blocksystem und
die Fernüberwachung der BÜSA-Servicezentren.
Malgré une tendance à réduire le nombre des passages à niveau, leur nombre restera considérable pendant
de longues années. Il est nécessaire d'assurer un haut niveau de sécurité, une fiabilité élevée tout en
minimisant les coûts.
DB AG, I0441527/ RENFE-FFE /  SNCF (FER044196) / UIC12394

 KUR, H ; POLINSKI, J.
Problematyka przejazdów niestrzeżonych na kolejach polskich
(The problem of unattended level crossings on Polish rail network)
(Rynek Kolejowy, 2004, N. 4, P. 48-51, ISSN 0033-2232) PL
The problem of unattended level crossing on Polish rail network. Classification of crossings and passings.
Unattended level crossings against the cost of electric energy. Number of level crossings and pedestrian
passings during 1995-2001.
PKP (GBK syg.P.III.6809)

 Liczby nie kłamią
(Figures do not tell lies)
(Tygodnik Kolejarza, 2004, N. 17, P. 4-5) PL
Safety of rail traffic in Poland. Statistical data on rail accidents in Poland during 2002 – 2003. Main causes of
rail accidents. Evaluation of technical condition of rail infrastructure and its influence on rail traffic safety.
Statistical data: total number of rail accidents during 1990 – 2003. Share of PKP and road users in accidents
occurring at rail level crossingsduring 2002 – 2003 (percentage). Total length of rail network and number of
level crossings on PKP network during 2002 – 2003.
PKP (GBK syg.P.IV-993)PL
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 OLPINSKI, W.
Funkcje systemu ETCS dotyczące przejazdów kolejowych
(Functions of ETCS systems relating level crossings)
(Telekomunikacja i sterowanie ruchem: 2004, N. 3, P. 9-15, ISSN 1509-5886) PL
Description of UIC works on identification of functional requirements for ETCS. ETCS implementation on
high speed lines. Interoperability and open market as a basis for EU railway policy. History of existence of
AEIF. AEIF works on rail traffic control in case of conventional lines, level crossings and driver-train interface
(MMF). Specifications on level crossings. Scenarios for requirements concerning level crossings (appendix A
and B).
PKP

 RYBAK, W.
Zabójcza brawura
(Mortal stupid bravery)
(Nowe Sygnały: 2003, N. 12, P. 6-7, ISSN 1230-1329) PL
In the mountainous region of Poland a « track action » was launched. Its aim was to carry out inspections at
level crossings. The results of the action confirmed that 97 % of accidents are caused by not obeying to the
road traffic rules. Intensity of road traffic on level crossings have been increasing which causes more
expenses for repair. Good collaboration between local self-government, traffic authority and police was
noted.
PKP (GBK syg.P.IV.993)

 SKUZA, W.
Propozycje oznakowania zwiększającego bezpieczeństwo na przejazdach
kolejowych i tramwajowych
(Proposals for new markings to improve safety on rail and tram level crossings)
(Polskie Drogi, 2002, N.37, P. 8, ISSN 1232-7484) PL
Impact of due markings on traffic safety at level crossings. Analysis of accident factors. New technological
and organisational solutions when marking the level crossings. A practical example of level crossing at
Bronisze (in the vicinity of Warsaw)
PKP (GBK syg.P.III.6734)

 GOSK, W.
Wypadki na przejazdach
(Accidents at level crossings)
(Nowe Sygnały: 2002, N. 37, P. 8, ISSN 1230-1329) PL
Accidents at level crossings and casualties in 2001. Statistical data on numbers of train accidents and
accidents at level crossings over 1970-2001.
PKP (GBK syg.P.IV.993)
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 Rafal, Pikus;
Zabezpieczenie przejazdow kolejowych w Polsce - stan obecny i co dalej?
(Sicherung der Bahnübergänge in Polen - Stand der Dinge und Aussichten)
(Prace Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, 2001, Nr. 135, S. 30-36) PL
Im Beitrag werden aktuelle Methoden der Bahnübergangssicherung in Polen dargestellt . Die Auswahl der
Sicherungssysteme wurde in Abhängigkeit von der angenommenen Kategorie (A-F) des Bahnübergangs
vorgenommen. Bei den in den Jahren 1997 bis 1999 durchgeführten Untersuchungen wurde trotz der
Abnahme des Schienenverkehrs kein Rückgang der Unfallzahlen an Bahnübergängen registriert. Als eine
Ursache für die Unfälle an Bahnübergängen wird auch die Unterschiedlichkeit in den Sicherungssystemen
ermittelt. Es werden Vorschläge zur Vereinheitlichung der Bahnübergangssicherungssysteme geschildert.
DB AG, I0134504

 BARBURSKI, W.
Bezpieczenstwo ruchu kolejowego na PKP w latach 1980-1999.
(Rail traffic safety on PKP network over the period of 1980-1999)
(Problemy Kolejnictwa, Warszawa: Ośrodek Badawczy Ekonomiki, 2001, N.133, P. 83-95,
ISSN 0552-2145) PL
Study on rail traffic safety on PKP network over the period of 1980-1999 leading to the conclusion that safety
had notably improved. Much attention concentrated on safety on those level crossings where number of
accidents remained the same for a few successive years.
PKP (GBK syg.II-16226/133; GBK syg.II-28175/133)

 MIERZEJEWSKI, E.
Bezpieczeństwo ruchu kolejowego
(Rail Traffic Safety)
(Bezpieczne Drogi, 2001, N.3, P. 14-16, ISSN 1506-8587) PL
Basic results of comparative studies were presented concerning rail accident over the period of 1998-1999
on PKP network. Information on scope of rail traffic safety with particular emphasis on conducting the
locomotive, working conditions of tractive crew and technical maintenance of rolling stock and rail
infrastructure.
PKP (GBK syg.P.III.6774)

 Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego
(Study on rail traffic safety)
(Warszawa : Dyrekcja Generalna PKP, 2000, N. 36) PL
Comparative assessment of rail traffic safety on PKP network during 1st  half of 2000 with reference to 1st

half of 1999. Rail accidents subject to PKP’s fault. Casualties resulting from carelessness of passengers and
other persons. Causes of road accidents performed by road users. Preventive measures to improve rail
traffic safety.
PKP (GBK syg.P.III-49550/1999)PL
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 PIKUS, R.
Powiązanie urządzeń zabezpieczających przejazdy kolejowe z urządzeniami
stacyjnymi srk
(Interaction between safety facilities at level crossings and rail traffic control equipment at
the stations)
(Przegląd Kolejowy : 1999, N. 1, P. 28-29, ISSN 1230-1337) PL
General principles concerning interaction between level crossing signalling devices and rail traffic control
equipment at the stations depending on the category of the crossing. Practical examples of such interaction.
PKP (GBK syg.P.III.1305, P.III.1306)

 KARPACZ, J.
Na przejazdach.
(At level crossings)
(Bezpieczne Drogi, 1999, N. 5, P. 8-10, ISSN 1506-8587) PL
Every level crossing – regardless of its security – is a spot of an elevated threat to rail and road traffic.
Therefore, there is a natural tendency to restrict a number of such spots. For example, in the vicinity of
Warsaw one such level crossing of « O » category has been done away with (« O »  category means a level
crossing secured with automatic traffic light signalling without semi-barriers). The removed level crossing had
been located on Warsaw – Poznan route. In exchange for that PKP constructed 1,3 km of approaching roads
to reach the next rail-road intersection. 
PKP

 GOSK, W.
Przejazd za milion
(Level crossing 1 million zlotys worth)
(Nowe Sygnały: 2000, N. 7, P. 7, ISSN 1230-1329) PL
Railways accidents and prevention of them in Poland. Level crossing Safety – signalling equipment and
improvement of visibility.
PKP (GBK syg.P.IV.993)

Royaume-Uni / Vereinigtes Königsreich / United Kingdom

 The search for low-cost crossings
(Modern Railways, 2004, Nr. 669, S. 18, 20, 22) EN
Die vollständige Beseitigung von Bahnübergängen ist aus Kostengründen in der Regel nicht möglich,
weshalb immer wieder versucht werden muss, kostengünstige Lösungen für die Sicherung der
Bahnübergänge bei möglichst geringer Behinderung des Straßenverkehrs zu finden. Um welche
Größenordnung es hierbei geht zeigt das Beispiel Network Rail, dem Netzbetreiber in Großbritannien; hier
sind in dem jetzt vorhersehbaren Zeitraum rund 8200 Übergänge vorhanden, von denen rund 6500 noch
technisch ungesichert sind. In dem Beitrag wird ausführlich dargestellt, welche Möglichkeiten es zur Zeit gibt,
durch Anwendung neuer Signal- und Datenübertragung-Technologie zu Niedrigkosten-Anlagen zu kommen.
Cet article indique les démarches menées par Network Rail qui gère 8188 passages à niveau. Certains
disposent de télécommandes et d'un circuit télévisé de contrôle. D'autres ont un équipement plus limité.
Pour standardiser le fonctionnement de ces PN, on vise à allonger les séries d'installations commandées et
l'on fait référence au modèle WESTeX de l'équipementier Westinghouse et à la filiale Strail UK de Kraiburg.
DB AG, I0443353 / SNCF (FER044965) /  UIC 12593
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 Knutton, Mike;
Active approach to passive crossing safety
(IRJ International Railway Journal, 2003, Nr. 7, S. 32) EN
Die Sicherheit an Bahnübergängen in Großbritannien ist die beste in Europa. Um eine "Nulltoleranz" zu
erreichen, wurden Untersuchungen an ungesicherten Bahnübergängen durchgeführt. Dazu wurden 300
solcher Übergänge untersucht und 121 Nutzer (Fußgänger und Kraftfahrer) interviewt. Die Ergebnisse
werden im Beitrag beschrieben und erläutert. Es wurde festgestellt, dass das individuelle Verhalten der
Nutzer in sechs verschiedene Kategorien eingeteilt werden kann. Zur Entwicklung langfristiger Strategien für
die Sicherheit der Bahn wurde in Großbritannien am 1.4.2003 ein Gremium gebildet unter der Bezeichnung
"Railway Safety & Standards Board (RSSB)". Diese Non-Profit-Organisation, die die o.g. Untersuchung
veranlasst hat, soll die Bahnindustrie unterstützen.
En Grande-Bretagne, une étude portant sur plus de 300 passages à niveau et comportant des interviews
avec des usagers indique des solutions pour rendre les passages à niveau plus sûrs.
DB AG, I0339481 / RENFE-FFE /  UIC 11522

Russie / Rußland / Russia

 Pozdnjakov, V. A.; Tjupkin, Ju. A.;
Povyshenie bezopasnosti na pereezdakh
(Erhöhung der Betriebssicherheit an Bahnübergängen)
(Zheleznodorozhnyj transport, 2000, Nr. 1, S. 22-23) RU
Bahnübergänge sind bei der RZD nach wie vor ein zu beachtendes Sicherheitsrisiko. Um die dort vor allem
mit Straßenfahrzeugen auftretenden Vorkommnisse zu senken, werden folgende Maßnahmen diskutiert:
Beseitigung schienengleicher Übergänge, Erhöhung der Durchlassfähigkeit der Übergänge durch
verkehrsabhängige Spurgestaltung, Beseitigung der Priorität des Schienenverkehrs am Übergang, Einsatz
neuer technischer Signalmittel und die Verbesserung der rechtlichen Grundlagen.
DB AG, I0027586

 Kamenskijj, V.B.; Tjupkin, Ju.A.; Pozdnjakov, V.A.;
Organizacii bezopasnosti dvizhenija na pereezdakh - kompleksnuju sistemnuju
osnovu
(Eine komplexe Systembasis für die Organisation der Betriebssicherheit an
Bahnübergängen)
(Zheleznodorozhnyj transport, 1999, Nr. 1, S. 46-50) RU
In den vergangenen 5 Jahren wurden im Auftrag des Eisenbahnministeriums und der Hauptverwaltung der
Verkehrspolizei Rußlands die grundlegenden Richtlinien für das Vermeiden von Vorkommnissen an
Bahnübergängen ausgearbeitet. Die begonnene Umsetzung in die Praxis trägt erste Früchte. Die
eingeleiteten Maßnahmen werden beschrieben. Neben der Ausarbeitung und Inkraftsetzung einer
entsprechenden Instruktion wird vor allem auf aufklärerische und propagandistische Arbeit mit den
Kraftfahrzeugführern gesetzt. Zusätzlich werden die Ausbildung der Schrankenwärter verbessert und neue
effektivere Signalanlagen sowie automatische Schrankenanlagen eingesetzt. Mittels gemeinsamer
Kontrollen durch Eisenbahn und Verkehrspolizei soll eine weitere Senkung der Vorkommnisse erreicht
werden.
DB AG, I9923172
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 Chikin, V. N.; Pozdnjakov, V. A.; Nikitin, V. V.;
Povyshenie bezopasnosti dvizhenija na pereezdakh
(Die Erhöhung der Betriebssicherheit an Bahnübergängen)
(Zheleznodorozhnyj transport, 1999, Nr. 5, S. 54-55) RU
Die Zahl der Vorkommnisse an Wegübergängen in Russland ist in den letzten Jahren um 18%
zurückgegangen. Noch immer werden 99% der Unfälle durch Kraftfahrzeugführer verursacht. Der Rückgang
wird auf eine gute Zusammenarbeit der RZD mit den staatlichen Organen und der Verkehrspolizei, auf die
forcierte Beseitigung schienengleicher Überwege und auf eine verbesserte Propaganda, besonders unter
Berufskraftfahrern, zurückgeführt. Die getroffenen Maßnahmen werden im Einzelnen aufgeführt.
Unbefriedigend ist die Zusammenarbeit mit dem Russischen Automobilclub. Die privaten Kraftfahrzeugführer
wurden durch die getroffenen Maßnahmen kaum erreicht.
DB AG, I9927135

Suisse / Schweiz / Switzerland

Achtung Bahnübergang : die neue Seetalbahn. Im Schnellzugstempo wandelt sich
die einstige Bummelbahn zur modernsten Regionalbahn der SBB : mehr Sicherheit
für Bahn und Strasse ist eines der Hauptziele der Modernisierung - helfen Sie mit!
(SBB. -  Bern : SBB AG, Kommunikation, 2003? [003535149])
SBB 6.495

 Rudolf Keller, Jérôme Vuille
Höhengleiche Kreuzungen Schiene - Strasse
([Bern] : Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation,
Bundesamt für Strassen, 2001 [002722744])
SBB 7.941

 Des moyens supplémentaires pour accroître la sécurité du trafic
(Informations sur les transports, Berne: LITRA, 2001-01-19, P.1-7)FR
Depuis 1998, la Confédération helvétique réduit ses contributions aux coûts de suppression des passages à
niveaux. Elle doit le faire en application de la loi concernant l'impôt sur les huiles minérales (loi sur les
carburants). Cette réduction a des effets sur la sécurité du trafic. La séparation des courants de trafic, que la
loi prescrit, pâtit également puisque la Confédération réduit sa contribution dans ce domaine.
UIC 9083
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ETATS-UNIS / VEREINIGTEN STAATEN / UNITED STATES

 Claypool, A.
Closing the deal
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI: Trade Press, Vol.47, N.1, 2004-01, P.14-19,
ISSN 0033-0817)EN
La suppression des passages à niveau aux Etats-Unis est l'un des principaux objectifs de sécurité des
entreprises de fret américaines (Class I). Pour le réaliser, les entreprises ferroviaires doivent convaincre les
autorités, les communes sur le bien-fondé de cet objectif. L'article présente les arguments qui sont avancées
par CSXT, BNSF, UPR et les avancées entreprises jusqu'à présent par ces mêmes compagnies.
UIC 12367

 Ytuarte, Christopher;
A grade crossing crossroad
(Railway Age, 2003, Nr. 8, S. 23-24, 26-27) EN
Seit 1973 gibt es in den USA das Gesetz "Section 130" zur Verbesserung der Sicherheit an niveaugleichen
Kreuzungen von Autostraßen und Bahnlinien. Es verpflichtet alle Staaten zur Finanzierung neuester
Sicherheitseinrichtungen im Umfang von etwa 150 Mio Dollar pro Jahr und garantiert auch
Bundeszuschüsse. Die Bush-Administration will das Gesetz "Section 130" durch das Gesetz "SAFETEA"
ablösen, bei dem der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Sicherheit der Autobahnen liegt und es den
Staaten überlassen bleibt, welche Mittel sie für die Sicherheit der wegegleichen Bahnübergänge aufwenden.
Dagegen gibt es Widerstand der Association of American Railroads (ARR), der Bahnen und der
Bahnindustrie, die neue Sicherungstechniken entwickelt haben und anbieten. Es werden die neuesten
Sicherheitseinrichtungen für Bahnübergänge beschrieben.
Cet article présente les évolutions prévues autour des passages à niveau américains. Des barrières de protection,
certes, mais peut-être plus solides et plus basses. Des systèmes d'information pour le convoi ferroviaire, le renseignant
sur la possibilité d'obstacles sur la voie sont envisagés. Le pouvoir fédéral semble vouloir déléguer ces aménagements à
chacun des états.

DB AG, I0339582 / SNCF (FER042066)/ UIC 11667

 DEROCHER R.J.
Partnering for safety's sake.
(Progressive railroading, vol. 46, n° 1, janvier 2003, pp. 39-42, phot.)
Cet article évoque les enjeux de la sécurité des passages à niveau, en soulignant le foisonnement des
intervenants. La signalisation devient complexe, voire multiple et, bien souvent, des lignes aériennes
électriques ou téléphoniques encombrent plus encore le volume dédié au passage à niveau. Les
partenariats, pour une régulation, concernent les différentes compagnies qui empruntent l'itinéraire
ferroviaire, l'univers routier, la sphère politicienne locale et les Pouvoirs publics (codification). On veut
améliorer la sécurité, la visibilité et favoriser les investissements, en ce sens.
SNCF FER044698
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 Kube, Kathi;
Tactical maneuvers
(Progressive Railroading, 2002, Nr. 1, S. 37-39) EN
Die Tage alter Bahnübergänge in bewährter Bauart mit Holz und Asphalt sind für amerikanische
Eisenbahngesellschaften gezählt. Anstehende Forderungen der Aufsichtsbehörden sowie anderweitige
betriebstechnische Optimierungen machen die Umsetzung von Modernisierungsmaßnahmen für diesen
Bereich erforderlich. Im Bericht wird sehr aufschlussreich über die grundlegenden Strategieüberlegungen für
die Modernisierung von Bahnübergängen bei amerikanischen Eisenbahngesellschaften informiert. Neben
der Vorstellung von technischen Ausstattungsmerkmalen bei neuen Bahnübergängen werden zudem die
weitergehenden Aspekte hinsichtlich Investitionsaufwand und Rationalisierungsgrad aufgezeigt.
Cet article, consacré aux passages à niveau, révèle la préoccupation des nombreuses compagnies
ferroviaires américaines, à ce propos. Les innovations technologiques, la signalisation renforcée, côté
routier, mais aussi la suppression de nombreux passages à niveau constituent des réponses concrètes,
d’autant que certaines sections de lignes sont exploitées par plusieurs compagnies
CP / DB AG, I0234866

 Higgins, Terry;
Open and shut case
(Progressive Railroading, 2002, Nr. 1, S. 40-43) EN
Statistiken der amerikanischen Federal Railroad Administration (FRA) zeigen eine unverhältnismäßig hohe
Anzahl von Unfällen an Bahnübergängen auf. Hierbei sind nicht nur Sicherheitsmängel ausschlaggebend,
sondern auch das Fehlverhalten der beteiligten Verkehrsteilnehmer. Für die Betriebsoptimierung ziehen
daher amerikanische (z.B. die Burlington Northern Santa Fe (BNSF)) und auch kanadische
Eisenbahngesellschaften die Schließung von Bahnübergängen in Betracht. Nicht immer kann diese
Alternative gewählt werden. Im öffentlichen Interesse sprechen sich mitunter Stadtverwaltungen gegen die
Schließung aus bzw. die Verkehrslage verlangt nach innovativen Lösungsansätzen. Der Beitrag schildert die
geplanten Betriebsstrategien für Bahnübergänge bei amerikanischen Eisenbahngesellschaften.
Angesprochen werden die Implementierung von neuen Sicherungssystemen, die Verwendung von LED-
Signalen sowie innovative Signalisierungssysteme für den Straßenbereich bei Bahnübergängen.
DB AG, I0234867

 Weart, Walter;
Lighting the way?
(Progressive Railroading, 2000, Nr. 4, S. 60-63) EN
LED, die Licht emittierende Diode, findet mehr und mehr Anwendung bei Installationen im Bahnbereich wie
den Ampelanlagen zur Sicherung von höhengleichen Bahnübergängen, der Signalisierung der Strecken und
von Zugschlussanlagen. Vorteile der LED sind die wesentlich längere Lebenszeit von 20 Jahren gegenüber
Standard-Glühbirnen, die etwa nur drei Jahre halten, und die besseren Strahleigenschaften, die die
eindeutige Wahrnehmung der Signalbilder erleichtern.
DB AG, I0027657
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 George, Bruce F.;
Grade crossings : how to improve safety
Passages à niveau : comment améliorer la sécurité?
Mehr Sicherheit an Bahnübergängen
(Rail international - Schienen der Welt, 1999, Nr. 6, S. 24-27) EN, FR, DE
Ein Hauptgrund für Todesfälle im Eisenbahnverkehr der USA sind Zusammenstöße an Bahnübergängen. Im
Jahr 1997 starben 461 Menschen an Bahnübergängen. Und dies war bereits eine Verbesserung um 5,5% im
Vergleich zum Vorjahr. Diese Tendenz ist auch aus den vorangegangenen Jahren abzulesen, und das,
obwohl Zug- und Straßenkilometer ständig zugenommen haben. Der Artikel beschreibt die Maßnahmen, die
eine solche Sicherheitssteigerung hervorgerufen haben und auch weiterhin aufrecht halten können.
Les collisions aux intersections route-rail constituent l'une des principales causes d'accidents mortels
intervenant dans le cadre de l'exploitation ferroviaire aux Etats-Unis.  L'auteur expose dans cet article les
principes qui régissent la politique d'amélioration de la sécurité aux passages à niveau.
CP / DB AG, I9926674 / RENFE-FFE /  SNCF (FER030171) / UIC7828

 KRAMER, J.
Where the rail meets the road: Grade crossing
 (Railway Track and Structures, Chicago: 1998-06, P.16-19, 0033-8916) EN
La sécurité et la maintenance au passages à niveau sont des questions primordiales pour les compagnies
de chemins de fer, d'autant plus que ces infrastructures sont parfaitement visibles par les usagers.
UIC 6951

ASIE / ASIEN / ASIA

 Evaluation of cost-effective systems for railway level-crossing protection
 (New York: Nations Unies, ST/ESCAP/2088, 2000, 126P.)EN
Les objectifs de cette étude sont de : 1) dresser un état de la situation actuelle des accidents aux passages
à niveau dans la région Asie-Pacifique (pays membres de la CESAP); 2) de présenter des statistiques,
indicateurs, technologies, problèmes relatifs aux systèmes adoptés par les pays participants pour la
protection des passages à niveau; 3) analyser les différents systèmes alternatifs pour la protection des
passages à niveau; 4) établir des recommandations permettant la sélection de systèmes de protection peu
coûteux.
UIC 10472
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2. Analyse des accidents – Unfallanalyse - Analysis of the
accidents

2004 - 2002

 Näslund, Monika;
Solen möjlig orsak
(Die Sonne als mögliche Ursache)
(Rallaren, 2004, Nr. 8, S. 5-8) SV
Das Zugunglück am 10. September 2004 in Nosaby (Südschweden) ist höchstwahrscheinlich nicht auf ein
Versagen der Sicherheitseinrichtungen zurückzuführen. Ein LKW mit Anhänger war auf dem Bahnübergang
zum Stehen gekommen, nachdem sich die Schranken gesenkt hatten, und zwar zwischen dem LKW und
dem Anhänger. Möglicherweise war der Fahrer von der Sonne geblendet. Anstatt weiter zu fahren,
versuchte er die Schranke anzuheben. Der Lokführer hatte signalmäßig freie Fahrt und konnte nur noch von
160 auf 140 km/h herunterbremsen. Das Sicherungssystem (Schranke, Blinklicht plus Läutesignal) wird
beschrieben. Eine höhere Sicherheit gibt es zur Zeit nicht. Ein Aufklärungsfilm über die Gefahren am
Bahnübergang ("Mir passiert das nie") soll im Fernsehen gezeigt werden, auch als Spots. Der
Untersuchungsbericht muss objektiv und in verständlicher Sprache abgefasst sein.
DB AG, I0444271

 Knutton, Mike;
Interim measures will reduce crossing risks
(IRJ International Railway Journal, 2004, Nr. 4, S. 24-25) EN
Der britische Ausschuss für Sicherheit und Normen bei der Bahn (Rail Safety & Standards Board = RSSB)
hat einen Bericht zur Sicherheit an Bahnübergängen in Großbritannien vorgelegt. Unfallverursacher sind
Kraftfahrer (63%), Zick-Zack-Fahrer an Halbschranken (21%), fehlerhafte Kraftfahrzeuge (5%),
Umwelteinflüsse (4%), Lokführer (3%) u.a.. Es wird eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der
Situation vorgeschlagen, wie z.B. verbesserte Beschilderung, Einbau von "Rumpelstreifen" vor dem
Wegübergang, Überwachungskameras, bessere Zusammenarbeit mit der Polizei u.a.. Der Beitrag enthält
eine Übersicht über die durchschnittliche Anzahl von Unfällen und von Toten pro Wegübergang in 10
westeuropäischen Ländern. Großbritannien liegt dabei im günstigen unteren Drittel, während sich
Deutschland im Mittelfeld befindet.
Un rapport publié en janvier 2004 en Grande-Bretagne fournit une analyse détaillée des accidents ainsi que
des recommandations pour améliorer la sécurité aux passages à niveau.
CP / DB AG, I0442292 / SNCF (FER044133) / UIC 12409

 Knutton, Mike;
The best level crossing is one that doesn’t exist
(IRJ International Railway Journal, 2004, Nr. 4, S. 26) EN
In Finnland wurden an einem Bahnübergang in Kauklathi bei Helsinki 30 Tage lang alle Vorgänge auf Video
aufgezeichnet. Es handelte sich um einen stark befahrenen Übergang mit 3 Gleisen, der von 110 Zügen am
Tag, die zum Teil mit 120 km/h fahren, und 2000 Kraftfahrzeugen passiert wird. Außerdem ist ein starker
Fußgängerverkehr vorhanden. In 30 Tagen wurden 3328 Schrankenschließungen registriert. Dabei traten
460 Unregelmäßigkeiten auf. 195 Fahrzeuge und 438 Fußgänger und Radfahrer passierten den gesperrten
Überweg. Weitere Details und vorgeschlagene Gegenmaßnahmen (Beseitigung von Überwegen, konstante
Vorwarnzeiten durch Berücksichtigung der Zuggeschwindigkeit, separate Anzeigen bei mehreren sich
nähernden Zügen, Öffentlichkeitsarbeit u.a.) sind aus dem kurzen Beitrag ersichtlich.
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Une surveillance vidéo a été menée pendant un mois, 24 h sur 24, sur l'un des passages à niveau les plus
fréquentés du réseau finlandais. Cela a permis d'enregistrer le nombre de violations perpétrées par les
piétons, les cyclistes et les automobilistes.
CP / DB AG, I0442293/ SNCF (FER044134) / UIC12410

 Stagl, Jeff;
Crisscrossing roads
(Progressive Railroading, 2004, Nr. 1, S. 20, 22-23, 26-27) EN
Nach Angaben der "Federal Railroad Administration (FRA)" gibt es im amerikanischen Streckennetz 153.000
öffentliche - und 98.000 private Bahnübergänge. Nach FRA-Statistik waren in dem Zeitraum von 1997 bis
2001 an diesen Bahnübergängen 17.601 Unfälle mit LKW- bzw. PKW-Beteiligung zu verzeichnen, neben
dem materiellen Schaden sind dabei vor allem 2.140 Tote zu beklagen. Ungefähr die Hälfte der Unfälle
vollzog sich an Bahnübergängen mit sogenannten "aktiven Sicherheitseinrichtungen", d.h. Sicherung der
Bahnübergänge mit Klingel, Blinklichter oder Bahnschranken. Ein mehr oder weniger unhaltbarer Zustand,
dem die Eisenbahngesellschaften mit einer Verbesserung ihrer Sicherheitseinrichtungen an
Bahnübergängen begegnen. Berichtet wird über die Einführung und Anwendung der neuesten
Sicherungsmöglichkeiten für Bahnübergänge bei amerikanischen Eisenbahngesellschaften für den Fern-
und Nahverkehrsbereich. Dabei werden in der Berichterstattung neben den klassischen
Sicherungssystemen, wie die Anwendung von Vier-Halbschranken zur Vollsperrung von Straßen und
Absperrschranken für den Bürgersteigbereich auch die modernsten "high-tech- Systeme" von EVA Corp.
(off-track detection system), UNION Switch &Signal (Modell 95 exit-gate mechanism) sowie von GE
Transportation System Global Signalling (Integrated Wayside Platform (IWP)) etc, aufgezeigt.
DB AG, I0442348

 Shevandin, M. A.; et al.
Bezopasnost na perejezdakh
(Sicherheit an Bahnübergängen)
(Put i putevoe khosjaistvo, 2004, Nr. 5, S. 5-10) RU
Auf Grundlage von Statistiken über das Unfallgeschehen an Bahnübergängen mit Eisenbahn- und
Straßenfahrzeugen wird auf die typischen Ursachen und mögliche organisatorische und technische
Gegenmaßnahmen eingegangen. Typische Unfallverläufe und die Wirksamkeit technischer
Vorbeugungsmaßnahmen wurden modelliert. Ausgehend von den ausführlich dargelegten praktischen
Erfahrungen wurde die Einführung technischer Zusatzeinrichtungen zur Beeinflussung des Straßenverkehrs
zwecks Unfallverhütung an Bahnübergängen (wie Bodenwellen, Schikanen etc.) als nicht
erfolgversprechend eingeschätzt. Verbesserungen der Gesamtsituation werden vor allem von der
Ausrüstung der Kraftfahrzeuge mit speziellen Informations- und Regelsystemen der Telematik und
Automation erwartet und diesbezügliche Maßnahmen vorgeschlagen.
DB AG, I0443140

 Paso a nivel com televigilancia
(Passage à niveau télésurveillé)
(Líneas del Tren, Madrid: RENFE. Dirección Corporativa de Organización, Comunicación
y Desarrollo, Vol. 15, N. 307, marzo 2004, P. 44) ES
Un système de télésurveillance a été mis en service, dans le cadre d’un essai probatoire, dans le passage à
niveau du Km 18/854 de la ligne Soto de Rey – El Entrego (Asturies) pour identifier les véhicules qui traînent
les demi-barrières des passages à niveau et enregistrer l’inobservance des règles de circulation quand ils
passent sur cette installation.
CP
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 Brickle, B. et Walker, R.
Passenger train grade crossing impact tests: test procedures, instrumentation and
data
(Springfield, Virginia: NTIS, DOT/FRA/ORD-03/18, 2003-10, 312P.)EN
UIC 12830

 Ujita, Y. et Funatsu, K. et Suzuki, Y.
Crashworthiness investigation of railway carriages
 (QUARTERLY REPORT OF RTRI, Tokyo: Ken-Yusha, Vol.44, N.1, 2003-03, P.28-38,
ISSN 0033-9008)EN
Des accidents ferroviaires sérieux survenus au Japon ont été examinés afin de clarifier la cible des tests
ferroviaires anti-collision. Les accidents à des passages à niveau sont les plus importantes cibles des tests
anti-collision des voitures ferroviaires. Dans le cadre d'un programme de recherche au Japon, deux
méthodes ont été appliquées pour analyser le comportement de la voiture face à une collision. L'une repose
sur des simulations numériques et l'autre sur une méthode empirique reposant sur des tests expérimentaux.
Les résultats sont comparés dans cet article.
UIC 11186

 Füser, Sven;
Theoretische Betrachtung von Zusammenprallen an Bahnübergängen
(ZEVrail Glasers Annalen, 2003, Nr. 10, S. 460-480) DE
Zusammenpralle an Bahnübergängen mit schweren Straßenfahrzeugen gefährden auch die Insassen des
Schienenfahrzeugs. Deshalb haben Eisenbahnverkehrsunternehmen ein Interesse daran, ihre Fahrzeuge
mit passiver Sicherheitstechnik gegenüber Zusammenprallen auszustatten. Die maßgeblichen Kontrahenten
unter den Straßenfahrzeugen müssen dazu identifiziert und der Kollisionsablauf phänomenologisch
untersucht werden. Der Beitrag beschreibt die Untersuchung der Struktur von Straßenfahrzeugen auf ihre
Relevanz bei der Kollision am Bahnübergang hin. Der Kollisionsablauf wird als schräger exzentrischer und
geführter Stoß analytisch gelöst und hinsichtlich der Kollisionsenergie diskutiert. Danach wird der
Zusammenprall zwischen Schienenfahrzeug und Lkw durch ein Modell von Verformungskennlinien, welche
auf verschiedenen Höhenpositionen angeordnet sind, nachgebildet und im Hinblick auf Verformungen am
Schienenfahrzeug und Kollisionsenergien dargelegt. Ein Vorschlag für ein Lkw-Ersatzmodell zur Benutzung
bei der Dimensionierung gegenüber Zusammenprallen wird vorgestellt.
Les accidents aux passages à niveau peuvent causer des dommages sérieux aux occupants des véhicules
ferroviaires. La sécurité passive peut contribuer à atténuer ce fait. Par conséquent il faut identifier les
principaux adversaires parmi les véhicules routiers et étudier le processus de la collision. Dans cet article on
considère les véhicules routiers du point de vue de la pertinence de leur structure mécanique en cas de
collision à un passage à niveau. La cinématique de collision est résolue analytiquement comme impact
excentrique oblique comprenant le cheminement du véhicule ferroviaire puis analysée en ce qui concerne
l'énergie de collision. La collision est ensuite modélisée. Enfin un modèle de camion est proposé pour
dimensionner les véhicules ferroviaires contre les collisions aux passages à niveau.
DB AG, I0339841 / UIC 11892
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 Cikin, V.N.; Pozdnjakov, V.A.; Tjupkin, Ju.A.;
Zeleznodoroznye pereezdy: cto pokazyvaet statistika
(Eisenbahnübergänge: Was zeigt die Statistik?)
(Zeleznodoroznyj transport, 2002, Nr. 3, S. 34-36) RU
Unfälle an Bahnübergängen beeinträchtigen die Betriebssicherheit der Russischen Eisenbahnen (RZD) in
erheblichem Maße. Im Beitrag werden Häufigkeit und Ursachen derartiger Unfälle analysiert und
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung vorgeschlagen. 95% aller Unfälle sind auf undiszipliniertes Verhalten der
Verkehrsteilnehmer zurückzuführen, aber auch technische Mängel an den Analgen sind nicht zu übersehen.
Die Beseitigung niveaugleicher Bahnübergänge kommt nur unzureichend voran. Zur Unfallverhütung soll vor
allem über die Gefahren an diesen Punkten aufgeklärt werden.
DB AG, I0234878

 ÁCS, Z.
Elütések útátjárón a vasút hibájából
(Les accidents aux passages à niveau dus à la faute du chemin de fer)
(Forgalom : Budapest : MÁV Rt. Forgalmi Szakigazgatóság, 2002, Vol.4, N.3 P.9-11, ISSN
1585-5635)
L’auteur analyse des accidents qui sont achevés dans les passages à niveau par la faute du chemin de fer.
Il présente les antécédents de ces accidents et les négligences, les irrégularités des cheminots. Le but de
cet article est d’appeler l’attention des compétentes personnes pour  observer des réglementations surtout
concernant des manoeuvres dans le passage à niveau.
MÁV

2001 - 1997

 ÁCS, Z. ; SZEPESBÉLAI, Á.
Útátjárók nagyobb biztonsággal
(Passage à niveau – avec plus grande sécurité)
(Forgalom : Budapest : MÁV Rt. Forgalmi Szakigazgatóság, 2001, Vol.3, N.4 P.9-10, ISSN
1585-5635)
Les passages à niveau sont les points les plus dangereux de la ligne du chemin de fer. En Hongrie il y a
100-105 collisions par an entre les véhicules ferroviaires et routiers dans les passages à niveau dont environ
50% sont mortelles. 90% des accidents sont causés par les chauffeurs des véhicules routiers. Mais l’autre
cause de ces accidents est que les systèmes de régulation de ces deux branches de transport sont très
différents. Les auteurs examinent les trois niveaux du système de régulation: international, national et
ferroviaire. Ils analysent des expériences d’examens achevés par le chemin de fer. Enfin ils analysent un
accident mortel et ils proposent une solution efficace contre les accidents.
MÁV

 Cléon, L-M. et Lecussan, R.
L'apport des études d'accidentologie
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Delville, 2001-02, P.17-22, ISSN 0035-
3183)FR
L'article présente les résultats des études françaises et européennes sur les accidents ferroviaires et
l'exploitation qui en est faite pour le dimensionnement de la sécurité passive collision des trains. L'accent est
mis sur l'importance de la définition du concept de sécurité passive en insistant sur la nature des obstacles.
SNCF (FER034814) / UIC 9127
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 Leveque, Didier; Lecussan, Régis;
Numerical Simulations of Level-Crossing Collisions
(Passive Safety of Rail Vehicles, 2000) EN
Eisenbahnunfälle auf Bahnübergängen führen jedes Jahr zu Todesopfern und Schwerverletzten. Die SNCF
führt deshalb seit 1988 ein diesbezügliches Forschungsprogramm zur Erhöhung der Sicherheit durch, bei
dem es auch um eine höhere Kollisionssicherheit der Fahrzeuge geht. Dabei werden auch die Möglichkeiten
numerischer Simulationen verstärkt genutzt, um den experimentellen Aufwand zu reduzieren und zu
optimalen Konstruktionen zu kommen. Die Untersuchungen zeigen, dass die Art der Hindernisse auf den
Bahnübergängen und die Kompatibilität der "Extremitäten" des Schienenfahrzeuges eine wichtige Rolle
spielen. Im Beitrag wird auf diese Untersuchungen und die erzielten Ergebnisse eingegangen.
DB AG, I0029456

 Derocher, Robert J.;
Seeking closure
(Progressive Railroading, 2000, Nr. 10, S. 48, 50-52) EN
Durch die Beseitigung von höhengleichen Bahnübergängen konnte in den USA zwischen 1993 und 1999 die
Zahl der Unfälle (Zusammenprall mit Straßenfahrzeugen) um 30% und die Zahl der Todesopfer um 36%
vermindert werden. Eine weitere Beseitigung der Unfallquelle Bahnübergang gestaltet sich schwierig, da die
Verantwortlichen bei den Kommunen in vielen Fällen nicht von der Notwendigkeit der Beseitigung überzeugt
werden können. Nur Beharrlichkeit und überzeugende Argumente führen zum Ziel. Wo diese
Gefahrenstellen nicht beseitigt werden, wird versucht durch verbesserte Technologie und
Schulungsmaßnahmen die Sicherheit zu verbessern.
DB AG, I0029594

 FUKUDA H.;  INOUE T. ;  SATO Y. ;  HAYASHI Y.
Study on level crossing design and evaluation method based on cognitive model.
(Quarterly report of the RTRI, vol. 40, n° 1, mars 1999, pp. 26-31, fig., tabl., bibliogr.)
La démarche présentée dans cet article intègre divers apports : psychologie, ingénierie du trafic, conception
graphique, etc. pour essayer de prévenir les franchissement tardifs ou intempestifs de passages à niveau
par les véhicules routiers.
SNCF AIRS26605

 Pozdnjakov, V. A.;
Avarijjnost na zheleznodorozhnykh pereezdakh: rezultaty analiza
(Havarien an Bahnübergängen: Resultate einer Analyse)
(Zheleznodorozhnyj transport, 1998, Nr. 5, S. 49-53) RU
Im Jahre 1997 kam es auf den Bahnübergängen Rußlands zu 400-500 Zwischenfällen mit zum Teil
schwerwiegenden Folgen. Ausführlich werden die Art der Havarien und ihre Verteilung im Netz analysiert.
Ursache ist meist ein Fehlverhalten der Kraftfahrer. Als Maßnahmen zur Verringerung der Zwischenfälle
werden vorgeschlagen: Präzisierung der Straßenverkehrsregeln hinsichtlich des Überquerens von
Bahnübergängen, zuggeschwindigkeitsabhängige Sperrung der Bahnübergänge, um überlange Wartezeiten
zu vermeiden, Verkehrslenkung auf dem Straßenabschnitt vor dem Bahnübergang, bessere
Sicherheitsausrüstungen.
DB AG, I986618
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3. Planification de l’infrastructure – Infrastrukturplanung -
Infrastructure Planning

2004 - 1999

 ABBOT, James
Network Rail plans massive track renewal programme
(European Railway Review, Brasted: Russell Publishing Ltd., Vol. 10, N. 4, October-
December 2004, P. 35-39, ISSN 1351-1599) EN
Cet article présente les principaux secteurs concernés. Il recense aussi les sociétés qui auront en charge
ces travaux de renouvellement et celles qui assumeront les travaux d’aiguillage et d’équipement des
passages à niveau
CP

 Keller, Markus; Hurni, Alfred;
Automatisierung der Linie Bern - Luzern
(Signal+Draht, 2004, Nr. 4, S. 17-18) DE
Die Strecke von Bern nach Luzern als Nebenlinie der SBB wird bis zum Fahrplanwechsel Ende 2004
umfangreich saniert, um ihre Kapazität deutlich auszubauen. Zu den Maßnahmen gehört insbesondere die
Automatisierung und Fernsteuerung der gesamten Linie durch Ersatz der alten Leit- und Sicherungstechnik.
Etappenweise werden u.a. die mechanischen und elektromechanischen Stellwerke sowie die
Relaisstellwerke älterer Bauart durch elektronische Stellwerke der Bauart SIMIS C ersetzt, die Anzahl der
Übergänge verringert und die bestehenden Anlagen automatisiert. Die durchführende Firma Siemens
Schweiz AG, Transportation Systems, setzt die Projekt-Management-Methodik "ProBusiness" ein, um die
anspruchsvolle Baudurchführung unter dem rollenden Rad ohne Störungen des Betriebs umzusetzen.
DB AG, I0441522

 Rodriguez, Angel Luis;
En funciamiento la línea de alta velocidad Zaragoza - Huesca
(Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Zaragoza - Huesca ist in Betrieb)
(Via libre, 2004, Nr. 472, S. 9-11) ES
Am 23.12.2003 wurde in Spanien als weitere Hochgeschwindigkeitsstrecke die Trasse von Zaragoza nach
Huesca in Betrieb genommen. Damit verkürzt sich die Reisezeit zwischen den beiden Orten von 1 h 10 min
auf 40 min sowie zwischen Zaragoza und Madrid von 4 h 40 min auf 2 h 40 min. In die 79,4 km lange
Strecke wurden 221,5 Mio. Euro investiert. Sie ist komplett elektrifiziert und die gesamten
sicherungstechnischen Anlagen sind auf den neuesten Stand gebracht. Entscheidend aus Sicht der
Betriebssicherheit ist die Beseitigung von bisher 17 schienengleichen Wegübergängen.
DB AG, I0441947
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 González, Rafael;
Plan de supresión y mejora de la seguridad en pasos a nivel
(Líneas del tren, 2004, Nr. 311, S. 32-35) ES
Die neue spanische Infrastrukturministerin hat mit der Umsetzung eines Planes begonnen, der die
Beseitigung der Bahnübergänge oder zumindest die Erhöhung ihrer Sicherheit vorsieht. So werden
gegenwärtig 1 476 Bahnübergänge abgebaut und 391 weitere besser gesichert. Die Kosten für die
Beseitigung eines Bahnübergangs schwanken zwischen 480 000 und 600 000 Euro, während für
Sicherungsmaßnahmen mit 180 000 Euro gerechnet wird. Die spanischen Gesetze verbieten grundsätzlich
den Bau neuer Bahnübergänge, und auf Strecken mit Höchstgeschwindigkeiten von über 160 km/h
schreiben sie sogar die Beseitigung der bestehenden Bahnübergänge vor.
Le Ministre des transports espagnol va mettre en place un plan de suppression et d'amélioration de la
sécurité aux passages à niveau. Il s'agit de la seconde annonce de la Ministre des transports Magdalena
Alvarez à la commission infrastructure du congrès des députés. L'objectif est d'éliminer une partie importante
de ces intersections.
CP / DB AG, I0443338 / SNCF FER045583 / UIC 12707

 Benzenberg, Manfred;
Ausbau der traditionsreichen Bahnverbindung Hamburg - Berlin für 230 km/h
(ZEVrail Glasers Annalen, 2004, Nr. 11-12, S. 524-525) DE
Der erste Spatenstich für die traditionsreiche Bahnverbindung zwischen Hamburg und Berlin war vor 160
Jahren (6. Mai 1844) getan worden. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Strecke stark beschädigt, das zweite
Gleis wurde erst 1980 wieder in betrieb genommen. Im Rahmen der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit
wurde die Verbindung umfassend modernisiert und für eine Streckenhöchstgeschwindigkeit von 160 km/h
ausgebaut. Als die Pläne für die Magnetschwebebahn Transrapid wieder aufgegeben wurde, beschloss
man, die Bahnstrecke zwischen beiden Städten für künftig 230 km/h auszubauen. Dies machte
umfangreiche Umbauten notwendig (56 Bahnübergänge mussten durch Eisenbahn- bzw.
Straßenüberführungen ersetzt werden, der Untergrund musste in den moorigen Gebieten im Havelland für
die hohen Geschwindigkeiten stabilisiert und einige Stationen modernisiert werden). Der Beitrag gibt einen
Überblick.
DB AG, I0444027

 Goasguen, Richard;
Un pont flottant pour remplacer le passage à niveau en 20 minutes
(Rail & Transports, 2003, Nr. 308, S. 24) FR
Mit Hilfe einer Technik, die in Skandinavien häufig angewendet wird, haben französische Bauexperten einen
niveaugleichen Bahnübergang an der Strecke Paris-Rouen am 8.11.2003 durch eine Unterführung ersetzt,
wobei die Schienenverbindung nur 24 Stunden unterbrochen werden musste. Direkt neben dem Gleis wurde
dabei eine Baugrube ausgehoben, in der ein schwimmfähiges Betonfertigteil gegossen wurde. Nach dessen
Aushärtung, verlängerte man die Grube unter die bestehende Trasse, nachdem Schienen und Fahrdraht
entfernt waren. Anschließend wurde die gesamte, durch Spundwände abgedichtete Grube, mit 1700
Kubikmetern Seinewasser geflutet und die Unterführung, mit einem Gewicht von 855 Tonnen, wie ein Floß in
ihre endgültige Position gebracht. Drei Zeichnungen verdeutlichen die Vorgehensweise der Spezialisten des
französischen Netzes.
DB AG, I0340822
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 Evaluering af overkørselsprojekter. Analyse af funktionalitet og processer ved 33
overkørselsprojekter
(Evaluation of level crossing projects. Analyzis of functionalibility and processes with 33
level crossing projects)
(Banestyrelsen : København : Juni 2001, ISBN 87-90682-41-6 ) DA
This work investigates 33 level crossing projects in Jutland, especially on the line Vamdrup-Padborg, where
the level crossings were replaced by bridges and tunnels. It examines the functionalibily of the new works
and the information process between the Danish National Railway Agency (now Rail Net Denmark), the local
authorities and the local inhabitants.
BDK

 Reiche, Jürgen;
Mehr Sicherheit an Bahnübergängen : Die Beseitigung der Bahnübergänge bei der
DB AG
(EI - Der Eisenbahningenieur, 1999, Nr. 5, S. 61-62, 64, 66, 68-69) DE
Durch die Beseitigung von Bahnübergängen wird die Sicherheit erhöht, die Verkehrsabwicklung wird ohne
Einschränkung möglich, die Umweltbelastung wird verringert und der Fahrkomfort der Züge wird verbessert.
Alle 27000 Bahnübergänge der DB können nicht kurzfristig beseitigt werdem, es müssen Prioritäten gesetzt
werden. Bahnübergänge an Strecken mit Geschwindigkeiten über 160 km/h sind grundsätzlich unzulässig.
Die Zusammenpralle an Bahnübergängen haben sich von über 700 in 1991 auf unter 500 in 1998
vermindert, die Trendlinie über diesen Zeitraum entspricht dieser Abnahme. In das Bild einer Bahn der
Zukunft passen Bahnübergänge nicht mehr.
DB AG, I9926216 / RENFE-FFE
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4. Mesures techniques - Technische Maßnahmen - Technical
measures

2004 - 2002

 Dispositif de contrôle de passage à niveau.
INPI, 2004, brevet n° 2.844.765- S/C :0604
Brevet pris par : MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA - JP.   ;  date de dépôt : 16 mai 2003  ;  date de la
mise à disposition du public du brevet : 26 novembre 2004. Cette invention détecte la présence ou l'absence
d'un train approchant un passage à niveau ou d'un train traversant le passage à niveau utilisant une onde
réfléchie produite par une onde radio, en contrôlant ainsi le passage à niveau.
SNCF FER047879

 SZCZYGIELSKI, M.
Systemowe rozwiązania zabezpieczenia przejazdów kolejowych kategorii A
produkcji Z.A. KOMBUD S.A.
(System solutions for level crossings of A category, facilities made by Automation Works
KOMBUD)
(Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem: 2004, N. 4, P. 48-50, ISSN 1509-5886) PL
KOMBUD is a producer of facilities for the safety at level crossings. RHRA - is a facility to provide safety at
rail-road level crossings. RHR-TSR is a system to apply in case of long distance between a crossing and its
service spot (digital technology).
PKP

 Detectores de obstáculos en pasos a nivel
(Détecteurs d’obstacles sur les passages à niveau)
(Líneas del Tren, Madrid: RENFE. Dirección Corporativa de Organización, Comunicación
y Desarrollo, Vol. 15, N. 315, noviembre 2004, P. 30-31) ES
Les chemins de fer espagnols équipent progressivement certains passages à niveau de systèmes de
détecteurs magnétiques d’obstacles qui permettent de déceler la présence de véhicules coincés sur la voie
après la fermeture des barrières de sécurité. La signalisation se modifie alors automatiquement à l’attention
du conducteur de train
CP

 Cheaper solution for crossing control
 (IRJ International Railway Journal, 2004, Nr. 4, S. 29) EN
In Großbritannien wurde von Westinghouse Rail Systems eine vereinfachte und preiswerte
Sicherungstechnik für Bahnübergänge entwickelt. Das Bahnübergangs-Warnsystem (Level Crossing
Predictor = LCP) arbeitet mit Audiofrequenz-Übertragung zwischen Einschaltpunkt und Übergang über die
Schienen. Die Geschwindigkeit des Zuges wird ausgewertet, so daß konstante Vorwarnzeiten gewährleistet
sind. Das System kann innerhalb eines Tages installiert werden.
Cet article présente un système qui, par fréquence audio transmise par le rail, peut assurer le conducteur
d’un train du dégagement effectif de la voie avant le passage à niveau qu’il doit franchir. Il faut déterminer le
point de prévention idéal, là où le train le plus rapide peut encore freiner pour s’immobiliser avant de heuter
tout obstacle inopiné
CP / DB AG, I0442294
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 Judge, Tom;
Who's watching your crossing?
(Railway Age, 2004, Nr. 8, S. 39-40) EN
Die in den USA von der Eisenbahn-Bundesbehörde FRA vorgeschriebenen Inspektionen und
Überprüfungen der Warnanlagen von Bahnübergängen sind für die Bahnen eine sehr wichtige aber auch
sehr zeit- und kostenaufwendige Aufgabe. Wie die RSSI-Ausstellung in Nashville gezeigt hat, wurden jetzt
von der Zulieferindustrie neue kosteneffektive Lösungen entwickelt und angeboten, die Inspektionen und
Überprüfungen wesentlich vereinfachen. So werden durch den Crossing Performance Monitor (CPM) von
der Fa. GE Transportation Rail die monatlichen Überprüfungen, die den größten Kostenfaktor darstellen,
automatisch durchgeführt. Eine andere diesbezügliche Neuentwicklung ist der Grade Crossing Protector
4000 (GCP 4000) der Fa. Safetran Systems Corp., bei dem alle notwendigen Komponenten für die
Überwachung, den Betrieb und die Instandhaltung eines Bahnübergangs in einer Einheit enthalten sind.
Aufbau und Funktion von CPM und GCP 4000 werden beschrieben.
Cet article indique que les fournisseurs des matériels de signalisation et de mécanisme des PN américains
ont amélioré leur technologie. Ainsi, on a pu standardiser les appareils et leurs modules de contrôle.
DB AG, I0443516 / FER045948

 Heilmann, Axel; Radwan, Lutz-Helge;
Neue Radsensoren für Schalt- und Meldeaufgaben
(Signal+Draht, 2004, Nr. 11, S. 28-30) DE
Siemens hat zwei neue Radsensoren Wheel Sensor Relay (WSR) und Wheel Sensor Single (WSS)
entwickelt. Sie lösen beim zugbewirkten Ein- und Ausschalten von Bahnübergangssicherungsanlagen sowie
bei Schalt- und Meldeaufgaben in Stellwerken bzw. Ablaufanlagen die bisherigen punktförmigen
Gleisschaltmittel und Radsensoren älterer Bauart ab. Wesentliche Vorteile sind die voll kompatible
Ersetzbarkeit der im Einsatz befindlichen Gleisschaltmittel, die Unempfindlichkeit gegenüber der
Magnetschienenbremse sowie der Wirbelstrombremse und eine Überfahrgeschwindigkeit bis zu 450 km/h.
DB AG, I0443757

 Rade, Christoph; Blechinger, Christian;
Umbruch in der Signaltechnik - Positive Erfahrungen bei der Weiterentwicklung der
RBÜT
(Signal+Draht, 2003, Nr. 3, S. 18-20) DE
Die Entwicklung der Rechnergesteuerten Bahnübergangssicherungstechnik RBÜT begann mit der
Basisfunktionalität für die Überwachungsarten ÜS und Hp. Die Zulassung der Anlagentechnik durch das
Eisenbahn-Bundesamt erfolgte 1999 auf Grundlage der EBA-Richtlinie Mü8004. Der Übergang von der
nationalen Richtlinie Mü8004 zu den europäischen CENELEC-Normen ist nun weitgehend vollzogen. Die
Anwendung der CENELEC-Normen ist im Wesentlichen auf die Entwicklung neuer Systeme beschränkt. Der
Beitrag zeigt Möglichkeiten auf, positive Impulse der neuen Normen auch bei Weiterentwicklungen
bestehender Anlagentechniken sinnvoll zu nutzen. Es werden - am Beispiel systematischer, risikoorientierter
Sicherheitsbetrachtungen und auditierbarer Aufzeichnungen im Rahmen von Verifikation und Validation -
positive Erfahrungen beim Vorgehen nach CENELEC aufgezeigt.
DB AG, I0337438
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 Wagner, Stefan;
Anwendungsvarianten der Bahnübergangstechnik SIMIS LC vorteilhaft planen
(Signal+Draht, 2003, Nr. 3, S. 20-23) DE
Die neue elektronische Bahnübergangstechnik (BÜ-Technik) SIMIS LC (Sicheres Mikrocomputersystem von
Siemens, Level Crossing) bietet dem Anwender gegenüber bisherigen Lösungen in Relaistechnik erweiterte
Möglichkeiten bei der Umsetzung verkehrlicher und betrieblicher Aufgabenstellungen am Kreuzungspunkt
Schiene-Straße. Die dazu erforderlichen Planungs- und Realisierungsschritte bis zur Inbetriebnahme einer
BÜ-Anlage ändern sich gegenüber der bisherigen Relaistechnik dadurch zunächst nicht. Im Gegensatz dazu
kann aber eine neue Technik inhaltliche Planungsergebnisse sehr wohl beeinflussen. So ist z.B. der Einsatz
von Stahlschwellen bei SIMIS LC möglich, und ein bei der Schleifentechnik erforderlicher
Schwellenaustausch kann entfallen. Die Kenntnis solcher unter Umständen planungsrelevanter Vorteile ist
für Planer und Auftraggeber zur Auswahl der optimalen Lösung für eine BÜ-Sicherung wichtig. Im Beitrag
werden die Vorteile von SIMIS LC aufgezeigt und anhand von Beispielen erläutert.
DB AG, I0337440

 Stachelscheid, Rudolf M.; Henning, Steffen;
BUES 2000 mit integrierter Fußgängersicherung - Eine Alternative zur BÜSTRA-
Lösung
(Signal+Draht, 2003, Nr. 5, S. 13-17) DE
Eisenbahninfrastrukturbetreiber und Kommunen sehen sich häufig mit dem Problem konfrontiert, an einem
Bahnübergang zusätzlich noch eine Verkehrssicherungsanlage installieren zu müssen, um den
Fußgängerverkehr in diesem Bereich abzusichern. Der Beitrag beschreibt anhand des Beispiels der
Bahnübergangsanlage "Homburger Landstraße" (Verkehrsgesellschaft Frankfurt/Main) die Integration der
notwendigen Zusatzfunktionen in eine Bahnübergangssicherungsanlage BUES 2000, um auf die Errichtung
der Verkehrssignalanlage verzichten zu können. Mit der Integration von Zusatzfunktionen in die bestehende
BUES 2000 Software können jetzt kostengünstig Sicherungsaufgaben beispielsweise für
Fußgängerüberwege durch die Bahnübergangssicherungsanlage übernommen werden. Die Gestaltung der
Software erlaubt die Abdeckung eines breiten Funktions- und Anwendungsspektrums. Neben der
Kostenreduzierung beim Bau solcher Anlagen ergeben sich auch Vorteile bei der späteren Wartung und
Instandhaltung, weil die Zuständigkeit für das System in nur noch einer Hand liegt.
DB AG, I0338124

 Diener, Thomas; Mesterheide, Rüdiger;
LED-Signalgeber - das Zukunftssignal
(Signal+Draht, 2003, Nr. 6, S. 20-22) DE
Im schienengebundenen Nahverkehr kommt der Signaltechnik eine entscheidende Bedeutung zu. Dabei
gewinnt die Lichtemittierende Diode (LED) als Basis-Systemkomponente zunehmend an Bedeutung und
kann als das Signalmittel oder Leuchtmittel der Zukunft angesehen werden. Basierend auf dem neuesten
technischen Innovationsstand hat die Firma Hanning & Kahl, gemeinsam mit den Dresdner
Verkehrsbetrieben AG (DVB AG), eine LED-Signalgeberbaureihe entwickelt, die alle Anforderungen in
Bezug auf Sicherheit und Verfügbarkeit erfüllt. Der Einsatz von eingefärbten Signalgeberscheiben, die auf
ihre mechanische Beanspruchung und blendfreie Sicherheit auch durch das Fahrpersonal geprüft wurden,
erfolgte an ausgesuchten Orten im Netz der DVB AG.
DB AG, I0338469
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 Verkehrssicherheit an Bahnübergängen
(Nahverkehrs-praxis, 2003, Nr. 7/8, S. 6) DE
Die 3M Deutschland GmbH, der führende Hersteller retroflektierender Folien, konnte auf einem
parlamentarischen Abend des Deutschen Bundestages die Mehrzahl der anwesenden Abgeordneten des
Deutschen Bundestages davon überzeugen, dass auffällige, gelb fluoreszierende Verkehrszeichen helfen
können, Unfallschwerpunkte wie z.B. Bahnübergänge zu entschärfen. Bisher steht die Politik dem Einsatz
solcher Zeichen ablehnend gegenüber, um eine Bedeutungshierarchie bei Verkehrszeichen zu vermeiden.
Beispiele aus dem Ausland hingegen zeigen, dass auch der befürchtete Gewöhnungseffekt nicht eintritt. In
einer überfraktionellen Initiative wollen Abgeordnete die Genehmigung weiterer Pilot-Unfallstudien an
Bahnübergängen beantragen.
DB AG, I0339211

 Ulmer, Helmut;
Innovative Anrückmeldung mit Fahrzeugsensor PINTSCH FSP
(Signal+Draht, 2003, Nr. 9, S. 37-40) DE
Für den reibungslosen Betrieb von signalgesteuerten Bahnübergangssicherungen (Überwachungsart Hp)
sind Anrückmeldungen von besonderer Bedeutung. Diese Anrückmeldung ist möglich durch den
Fahrzeugsensor PINTSCH (FSP), bestehend aus der Baugruppe ESD (Einzel-Schleifen-Detektor) sowie der
Induktionsschleife, und der Baugruppe ARM, die für die manuelle oder automatische Einschaltung der
Bahnübergangssicherungsanlage (BÜSA) über das Stellwerk sorgt. Das System, die Baugruppe ARM, die
Baugruppe ESD und die Induktionsschleife werden beschrieben.
DB AG, I0339556

 Knutton, Mike;
Prevention is better than cure
(IRJ International Railway Journal, 2003, Nr. 9, S. 22, 24) EN
In den Niederlanden wurde ein System zur Überwachung der Gleisinfrastruktur unter dem Namen "Poss"
entwickelt. An ca. 1000 Punkten im gesamten Bahnnetz werden Daten in einem Personalcomputer
aufgezeichnet. Eine Datenübertragung über GSM ist möglich. Die Daten dienen insbesondere der
vorausschauenden Unterhaltung zur Vermeidung von Ausfällen. Auch Bahnübergänge und Brücken sowie
der Zustand von Rädern und Achsen können punktuell überwacht werden. Die Einbeziehung von Webcams
zum Erkennen von Vandalismus an Bahnübergängen ist möglich.
Une réduction substantielle du nombre des défauts qui affectent les infrastructures le long des voies et les
équipements embarqués est attendue grâce à un nouveau système (Poss) de  surveillance développé aux
Pays-Bas.
DB AG, I0339624 /  UIC 11735
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 Werdel, Henri; Melchior, Patrick;
Bahnübergangssicherung in Luxemburg mit BUES 2000
(Signal+Draht, 2003, Nr. 10, S. 25-30) DE
Als Betreuer und Verwalter der nationalen Eisenbahninfrastruktur beauftragte die Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) 1999 die Firma Scheidt & Bachmann mit dem Bau von 60
Bahnübergangssicherungsanlagen der voll-elektronischen Technik BLUES 2000. Bis 2005 werden sämtliche
Altanlagen durch BUES 2000 ersetzt. Alle technisch gesicherte BÜs können auf dem gesamten
Streckennetz mit der Ferndiagnose über LWL erfasst werden. Die Unterschiede zu den Fü-Anlagen der DB
AG ergeben sich durch das unterschiedliche Sicherheitskonzept, das im Beitrag näher erläutert wird.
Au début de l'année 1998, les chemins de fer luxembourgeois CFL ont lancé un appel d'offre pour un projet
de modernisation et de renouvellement des installations de passages à niveau. L'entreprise allemande
Scheidt & Bachmann de Mönchengladbach a été chargée de la construction de 60 installations de passages
à niveau fin 1999. L'article présente les exigences et moyens mis en place pour exploiter ces applications
aux chemins de fer luxembourgeois, donne des informations sur le concept de sécurité locale, la manière
dont BUES 2000 a été adapté aux nouvelles exigences et leur utilisation actuelle aux CFL.
DB AG, I0339776 / SNCF (FER042520) / UIC11823

 Wanek, Mischa;
Grade crossing
(Railway track and structures, 2003, Nr. 6, S. 23-47) EN
Der Bericht beschreibt die Verbesserungen die in den letzten Jahren bei der Sicherung und technischen
Gestaltung von Bahnübergängen in den USA erzielt wurden und welche neuen Produkte aus Forschung und
Technologie hervorgegangen sind und den Betreibern von Eisenbahnen zur Verfügung stehen, aufgelistet
und beschrieben im Anhang "Buyers Guide".
L'article passe en revue les différents types de passages à niveau et notamment les nouvelles combinaisons
de matériaux, nouveaux produits utilisés pour ces derniers : béton, matériaux composites, gomme, acier,
bois. D'autre part, l'article décrit également des systèmes de signalisation sonores automatiques. Enfin un
guide des fabricants de passages à niveau est présenté.
DB AG, I0342249 / UIC 12896

 ZAREMBSKI A.M.
Transitions eliminate impact at crossings.
(Railway track and structures, vol. 99, n° 8, août 2003, pp. 28-30, fig., phot.) EN
Cet article présente des aménagements, en bois, à même d'atténuer au niveau de la chaussée les inégalités
au sol provoquées par les files de rail. Cela doit améliorer le passage des véhicules routiers, notamment des
camions aux passages à niveau.
SNCF FER042120

 COLEMAN F. ;  MOON Y.J
Highway-rail quad gate.
(Journal of Transportation Engineering, vol. 129, n° 3, mai-juin 2003, pp. 253-261, fig.,
tabl., bibliogr.) EN
Le comportement sur la route peut aussi dépendre des temps d'attente devant les feux de signalisation et
implique un respect de cette signalisation. Les passages à niveau sont des zones névralgiques qui
impliquent un meilleur repérage, le recours à la vidéotransmission, surtout sur les axes les plus fréquentés,
pour réduire encore les risques de collision.
SNCF FER041035
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 Reiff, R. et Gage, S. et Carroll, A. et al.
Evaluation of alternative detection technologies for trains and highway vehicles at
highway rail intersections
(Springfield, VA: National Technical Information Service, DOT/FRA/ORD-03/04, 2003-02,
120P.)EN
Evaluation de cinq technologies en ce qui concerne leur capacité à détecter des trains ou des véhicules
routiers approchant ou occupant des croisements entre routes et voies ferrées.
UIC 12204

 Esser, Stefan; Henning, Steffen;
Online-Diagnose an Bahnübergangsanlagen - Status und Erfahrungen
(Signal+Draht, 2002, Nr. 6, S. 16-21) DE
Speziell für Bahnübergangsanlagen ergibt sich die Forderung nach einer durchgängigen, automatisierten
Kommunikation, die bereits in der Feldebene, also in der Bahnübergangsanlage selbst, beginnen muss.
Moderne Systeme auf beiden Seiten der Kommunikationsstrecke können die notwendigen Informationen
generieren bzw. aufnehmen. Mit der Installation einer Kommunikationsstrecke für die Diagnose können
signaltechnische Informationen und Diagnoseinformationen voneinander getrennt werden. Außerdem lassen
sich die Informationen direkt zum überwachenden Stellwerk (signaltechnisch) und zur
Instandhaltungszentrale (Diagnose) übermitteln. Mit modernen, in die Bahnübergangsanlage integrierten
Systemen außerhalb einer Sicherheitsverantwortung ist es möglich, eine leistungsfähige Diagnose und eine
Kommunikationsmöglichkeit kostengünstig zu kombinieren. Im Beitrag wird ein Überblick über den aktuellen
Stand des Diagnosekonzeptes der Firma Scheidt & Bachmann gegeben und anhand der Erfahrungen
gezeigt, welche Aufgaben noch zu lösen und welche Schwerpunkte und Trends künftig zu erwarten sind.
DB AG, I0234407

 Bielefeld, Thomas; Schiminski, Dieter;
Einsatz der RBÜT auf Regionalstrecken
(Signal+Draht, 2002, Nr. 7+8, S. 19-22) DE
Die Situation auf den Regionalstrecken ist unter anderem gekennzeichnet durch eine hohe Zahl von
Bahnübergängen, von denen viele mit veralteter Bahnübergangs-Sicherungstechnik ausgerüstet oder nicht
technisch gesichert sind. Streckengeschwindigkeiten, die eine kundenfreundliche, attraktive
Fahrplangestaltung zulassen, sind so nur schwer realisierbar. Die rechnergesteuerte Bahnübergangs-
Sicherungstechnik RBÜT der Firma PINTSCH BAMAG GmbH, Dinslaken, bietet durch bewährte Funktionen
einerseits und neue, innovative Lösungen, wie zum Beispiel der Überwachungsart ÜSOE andererseits,
Möglichkeiten, Regionalstrecken kostenoptimiert zu modernisieren, um so einen rationellen attraktiven
Betrieb durchzuführen. Zudem bietet sie eine Basis für zukünftige Lösungen, wie der Cluster-Bildung bei der
Überwachungsart ÜSOE. Möglichkeiten der Sicherungstechnik sowie zusätzliche Vorteile durch die
Überwachungsart ÜSOE werden diskutiert.
DB AG, I0235022

 KLIER, F. ; BERGLEHNER, R.
Alternative Energieversorgunssysteme für Bahnübergangs-Schirunsanlagen (büsa)
(ETR, , Darmstadt, 2002-11,  vol. 50, S. 677-683, ISSN 0013-2845) DE
RENFE-FFE
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 Ytuarte, Christopher;
Making the grade
(Railway Age, 2002, Nr. 8, S. 17-21) EN
Nach Angaben des Eisenbahn-Bundesministeriums der USA hat in den ersten 4 Monaten dieses Jahres im
Vergleich zur entsprechenden Periode im Jahr 2001 die Zahl der Unfälle an schienengleichen
Bahnübergängen um 11,3% auf 983 abgenommen, wobei sich die Zahl der Todesopfer um 28,9% auf 101
verringerte. Auch die Zahl der Unfälle an Bahnübergängen, bezogen auf eine Mio. Zug-Meilen, ist um 10,3%
auf 4,2 gesunken. Die Ursache für diese erfreuliche Tendenz liegt darin, dass die Hersteller von Warn- und
Sicherheitsanlagen für Bahnübergänge durch die Entwicklung neuer Einrichtungen und Technologien die
Bahnübergänge sicherer gemacht haben. Im Beitrag werden die neuen Entwicklungen von verschiedenen
Firmen vorgestellt und in ihrer Wirkung beschrieben. Dazu gehören auch verbesserte Übergangs-
Bodenmaterialien für Schienen und Weichen.
Les constructeurs américains de systèmes d'avertissement de passages à niveau et de surfaces de
croisement continuent d'améliorer leurs produits pour rendre les croisements plus sûrs. Présentation de
certains de ces systèmes.
DB AG, I0235748  / UIC 10510

 Engels, Karl-Heinrich; Henning, Steffen;
ÜS(OE) - Anwendungen im deutschen und ausländischen Markt
(Signal+Draht, 2002, Nr. 12, S. 17-22) DE
Im Zusammenhang mit der Sanierung oder Reaktivierung von Eisenbahnstrecken des Regionalnetzes
erwarten die Infrastrukturbetreiber innovative Lösungen zur Sicherung von Bahnübergängen, um einerseits
die Investitionskosten zu verringern und andererseits eine hohe Akzeptanz aufseiten der
Straßenverkehrsteilnehmer zu erreichen. Mit dem Einsatz der Überwachungsart mit optimierter Einschaltung
ÜS(OE) lassen sich neben Einsparungen im Bereich von Tiefbau und Verkabelung besonders die
Sperrzeiten von Bahnübergangsanlagen erheblich reduzieren. Der Beitrag beschreibt anhand eines
konkreten Projektes die ÜS(OE)-Anwendung mit BUES-2000-Anlagen und zeigt unter welchen
Randbedingungen die Vorteile dieser Überwachungsart effizient genutzt werden können.
DB AG, I0236470

 Poré, Jacques;
A Hi-Tech solution for low-density lines
(IRJ International Railway Journal, 2002, Nr. 12, S. 36) EN
Für Strecken mit durchschnittlich weniger als 2 Zügen pro Stunde hat Alstom die preiswerte
Sicherungstechnik Atlas 400 entwickelt, die im Beitrag beschrieben wird. Sie ist kompatibel mit ERTMS
(=European Rail Traffic Management System), so dass die Interoperabilität des rollenden Materials gesichert
ist. Zur Ermittlung der Zugpositionen wird GPS (=Global Positioning System) verwendet. Optionale
Anpassungen, wie die Sicherung von Arbeitern am Gleis und Wegübergangssicherung sind möglich.
Anwendungsgebiete dieser Technik werden Güterzugstrecken in Nordamerika, Nebenbahnen in Europa und
gemischte Strecken in vielen anderen Gebieten sein.
DB AG, I0236852

 BIANCHI S. ;  CAPECCHI L. ;  LEONE M. ;  MALESCI A. ;  PASQUALIS A.
PAI-PL.
(Protection automatique intégrée au PN. PAI-PL.)
(Tecnica professionale, n° 6, juin 2002, pp. 55-58, phot., fig.) IT
Cet article présente les modalités et les caractéristiques de ce nouveau dispositif de sécurité pour les PN.
SNCF FER039574
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 CHAILEY S.C.
Dispositif de sécurité à un passage à niveau.
INPI, 2001, brevet  n° 2 778 618- S/C :0604
Brevet d'invention pris par : CHAILLEY SOPHIE CORRINNE MARIE - FR  ;  date de dépôt : 18 mai 1998  ;
date de la mise à disposition du public : 09 mars 2001. L'invention consiste en la création de sas de sécurité
routière de part et d'autre du passage à niveau.
SNCF FER034898

 Kolodzie, Peter;
Die automatische Gefahrenraum-Freimeldung (GFR) als Komponente technischer
Bahnübergangssicherungsanlagen
(Eisenbahn Ingenieur Kalender, 2001, S. 249-261) DE
Bei der DB AG werden automatische BÜSA (Bahnübergangssicherungsanlagen) als zug- oder
signalgesteuerte Anlagen ausgeführt. Signalgesteuerte Anlagen werden in der Regel mit Lichtzeichen und
Halbschranken ausgestattet. Schranken kommen nur dann zum Einsatz, wenn bei besonderen örtlichen
Gegebenheiten Halbschranken nicht durchsetzbar sind. In diesen Fällen ist der Gefahrenraum zwischen den
Schranken durch mittelbare oder unmittelbare Sicht durch Personal oder Kameras zu überwachen. Diese
personalintensive Überwachung kann heute durch eine automatische Gefahrenraumfreimeldung (GFR)
wirtschaftlicher und sicherer ausgeführt werden. Die Entwicklung einer GFR wird bereits seit vielen Jahren
betrieben. Als Detektoren sind Radar-, Laserscanner und Videokameras mit Bildvergleichern untersucht
worden. Ein entwickeltes Verfahren wurde an zwei Bahnübergängen erfolgreich getestet und hat die
Zulassung des EBA erhalten.
DB AG, I0129795

 Ehl, Rolf Josef; Jahnel, Michael;
Neue Möglichkeiten der Planung von BÜSA beim Einsatz der BUES 2000
(Signal+Draht, 2001, Nr. 4, S. 31-36) DE
Aufbauend auf die bereits im Basissystem der BUES 2000 realisierten Schaltfälle wurde mit den neu
hinzugekommenen Schaltfällen ein System geschaffen, das die Anforderungen, die heute an eine moderne
Bahnübergangssicherungstechnik gestellt werden, erfüllt. Durch die Realisierung der Überwachungsarten
Hp(OE) und ÜS(OE) kann die BUES 2000 auch den geänderten Infrastrukturanforderungen Rechnung
tragen, die sowohl in der Entlastung des Stellwerkspersonals (große ESTW-Stellbereiche - viele Fü-Anlagen)
als auch in der verkürzten Schließzeit der Bahnübergänge (Akzeptanz des BÜ durch den
Straßenverkehrsteilnehmer) Niederschlag finden. Die Weiterentwicklungen im Bereich der
Fahrzeugsensoren werden das bisherige Problem von haltenden und wendenden Zügen am Einschaltpunkt
lösen und die Möglichkeit bieten, die verwendeten Schaltfälle weiter zu optimieren und zu vereinfachen. Im
Beitrag werden die von der EBÜT 80 (Einheitsbahnübergangssicherungstechnik 80) abweichenden
Einsatzmöglichkeiten der BUES 2000 beschrieben und erläutert.
DB AG, I0130166
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 Brenner, Kai;
Optimale Integration von RBÜT und GFR
(Signal+Draht, 2001, Nr. 4, S. 36-39) DE   
Im Hinblick auf eine sowohl technisch als auch wirtschaftlich optimale Lösung zur Einbindung automatisch
arbeitender Gefahrenraumfreimeldeanlagen in die Bahnübergangstechnik geht Pintsch Bamag in der
weiteren Entwicklung ihrer rechnergesteuerten Bahnübergangssicherungsanlage (BÜSA) RBÜT den Schritt
der Integration der Gefahrenraumfreimeldeanlage der Firma Honeywell. Neben der Definition der
Schnittstelle bezüglich der sicherheitstechnischen Anforderungen war die optimale Auswahl der zur
Verfügung stehenden Status- und Diagnosemeldungen ein wesentliches Ziel. Die umfangreichen
Erfahrungen aus den bereits in Betrieb befindlichen Anlagen der Bauformen EBÜT 80 und RBÜT ADOB
(Niederlande) in Bezug auf die Projektierung und Inbetriebnahme wurden hierbei konsequent berücksichtigt.
Zurzeit finden Aktivitäten im Rahmen der Erprobung an einer Referenzanlage statt. Mit der direkten RBÜT-
Kopplung stellt Pintsch Bamag nach Abschluss der Erprobung eine technische Lösung zur Anbindung von
Gefahrenraumfreimeldeanlagen - ohne zusätzlichen Adapter - zur Verfügung.
DB AG, I0130167

 Lölkes, Peter;
Einsatz von automatischen Gefahrenraum-Freimeldeanlagen an Bahnübergängen
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2001, Nr. 4, S. 58-64) DE
Bei Bahnübergängen mit vollem Schrankenabschluss fordert die EBO eine Prüfung des Gefahrenraumes auf
eingeschlossene Straßenverkehrsteilnehmer im Gefahrenraum durch Augenschein oder mittels einer
technischen Einrichtung, bevor die Zugfahrt freigegeben wird. Zu diesem Zweck hat die Firma Honeywell
Regelsysteme GmbH eine Radarsensoranlage gemäß dem Lastenheft der DB AG erfolgreich entwickelt. Die
Anlage basiert auf einem Mikrowellenradar mit digitaler Auswertung, was eine sichere,
witterungsunabhängige Objektdetektion garantiert. Die Anlage ist unter Aufsicht des Eisenbahn-
Bundesamtes (EBA) erprobt. Vorteile sind einfache Installation und ausgearbeitete Schnittstellen zu den
eingeführten Bahnübergangs-Sicherungsanlagen. Mit Bescheid vom 28. Juli 2000 erteilte das EBA die
Serienzulassung für die Radarsensoranlage. Es zeichnet sich ein großes Kundeninteresse bei nationalen
Bahnen wie auch bei Privatbahnen in verschiedenen Ländern weltweit ab.
L'article décrit la technique de détection par radar employée pour vérifier le dégagement de la zone de
danger. Cette installation permet d'automatiser entièrement les passages à niveau. Sont également
présentés les expériences recueillies à partir de divers essais réalisés.
DB AG, I0130239 / UIC 9248

 Kloeters, Georg;
Modifikation des CAN-Busses zur sicheren Datenübertragung über größere
Entfernungen
(Signal+Draht, 2001, Nr. 6, S. 16-17) DE
Der CAN-Bus bietet als Schnittstelle zwischen Anlagenkomponenten so viele Vorteile, dass eine Anpassung
dieses Systems zur Datenübertragung über weite Entfernungen sinnvoll ist. Mit der Realisierung dieser
Aufgabe durch die Anbindung des Fahrzeugsensors FSSB 2/3C an die Bahnübergangssicherungstechnik
BUES 2000 steht eine sichere und zuverlässige serielle Schnittstelle zur Verfügung, die auch bei Anbindung
weiterer Anlagenkomponenten an die BUES 2000 ihre Vorteile in das System einbringen kann. Die
Busschaltung besteht aus zwei Leitungen, die jeweils an beiden Leitungsenden mit einem relativ
hochohmigen Widerstand abgeschlossen werden. Alle Teilnehmer können mit einem sehr hochohmigen
Empfängerbaustein Daten aufnehmen und über eine entsprechende Treiberstufe Daten auf den Bus geben.
DB AG, I0130528
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 Judge, Tom;
Working toward safer grade crossings
(Railway Age, 2001, Nr. 5, S. 37-38, 40, 43) EN
Die Sicherheit an niveaugleichen Bahnübergängen ist in den letzten Jahren ständig erhöht worden, so dass
die Zahl an Kollisionen und Todesfällen stark verringert werden konnte. Die Bahnen und örtlichen Behörden
arbeiten eng mit den Lieferanten der Sicherheitseinrichtungen zusammen, um die Zahl der Unfälle möglichst
nahe an Null heranzubringen. Zum Einsatz kommen sowohl Hightech- als auch Lowtech-Anlagen oder
Kombinationen von beiden. Im Beitrag werden die neuesten diesbezüglichen Entwicklungen folgender
Firmen vorgestellt und beschrieben: American Innovations, ARS Networks, LaBarge, Railroad Controls
Limited, Safetrain Systems und Union Switch & Signal.
Les accidents aux passages à niveau sont en régression et cette tendance doit être maintenue. C'est
pourquoi les administrations locales américaines et les entreprises ferroviaires qui travaillent en étroite
collaboration avec leurs fournisseurs testent et utilisent des équipements plus ou moins récents. L'article
décrit les différents types de passage à niveau existants sur le marché. Sont présentés en particulier les
produits de American Innovations, ARS Networks, La Barge, Railroad Controls Limited, Safetran Systems,
Union Switch & Signal, GE Harris Harmon, Wabtec Railway Electronics, Reno A&E.
DB AG, I0130883 / RENFE-FFE / UIC 9324

 Sikula, Christoph; Sieverding, Peter;
SIMIS LC - Teststrategie für eine Anwendungssoftware auf Basis des CENELEC-
Entwicklungsprozesses
(Signal+Draht, 2001, Nr. 7-8, S. 10-16) DE
Die Entwicklung von in hohem Maße projektierbaren Bahnübergangs-Sicherungssystemen ist sowohl durch
die harten Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit als auch durch die marktgegebene Notwendigkeit
von niedrigen Systemkosten eine Herausforderung für jeden Hersteller. Siemens hat mit SIMIS LC (Sicheres
Mikrocomputer System von Siemens Level Crossing) ein computergesteuertes Bahnübergangs-
Sicherungssystem vollkommen neu entwickelt, das diesen Anforderungen gerecht wird. Im Artikel werden
die Teststrategien und -konzepte vorgestellt, die in den verschiedenen Phasen der Entwicklung der
Anwendungssoftware angewendet wurden. Dabei wird insbesondere gezeigt, wie durch die Einbindung von
Teststrategien in den Entwicklungsprozess und die ständige Begleitung des Prozesses durch
Testmaßnahmen ein komplexes System innerhalb kurzer Zeit mit hoher Qualität fertig gestellt werden kann.
DB AG, I0131034

 Keller, Uwe; Schiminski, Dieter;
RBÜT-Diagnose aus der Sicht des Anwenders
(Signal+Draht, 2001, Nr. 7-8, S. 18-21) Deutsch
Die Rechnergesteuerte Bahnübergangssicherungstechnik RBÜT von Pintsch Bamag befindet sich seit mehr
als zwei Jahren im Einsatz. Der Übergang von einer Relaistechnik, bei der man wesentliche Informationen
über den Anlagenzustand von der Stellung der Signalrelais ablesen konnte, zu einer rechnergesteuerten
Technik ermöglicht gleichzeitig ein neues Diagnosekonzept mit verbesserten Diagnosemöglichkeiten. Der
Beitrag berichtet über Stand und Erfahrungen mit der Diagnose und liefert einen Ausblick für deren
Weiterentwicklung.
I0131036
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 Hartmann, Gerald; Schlabschi, Manfred;
Die Gleisschaltmittel des FEW Blankenburg
(Signal+Draht, 2001, Nr. 9, S. 15-17) DE
Bei der Deutsche Bahn AG sind verschiedenste Gleisschaltmittel (Schienenkontakte) im Einsatz, die
signaltechnische Einrichtungen, wie die der Bahnübergangs-Sicherungstechnik und der Stellwerkstechnik,
ansteuern. Als klassische Schienenkontakte sind historisch bedingt bei der Deutsche Bahn AG
unterschiedliche Formen von Magnetkontakten sowie der druckgesteuerte Schalter S44 vorhanden. Sie sind
charakterisiert durch ihre Eigenschaft, ohne Hilfsenergie einen Schaltvorgang zwischen den beiden
Anschlussadern zu erzeugen. Das FEW Blankenburg bietet ein kompatibles Gleisschaltmittel an, das die
Nachteile der vorhandenen Schienenkontakte beseitigt und allen neuzeitlichen Forderungen gerecht wird. Es
besteht aus dem am Gleis angebrachten Gleisgerät und dem Impulsformer, der sich in einem
Gleisanschlusskasten neben dem Gleis befindet. Im Beitrag wird über das Gleisgerät, die Impulsformer, die
Eigenschaften der Gleisschaltmittel, die Montage und die Umbaumaßnahmen berichtet.
DB AG, I0131225

 Lütz, Heinz Josef; Schürmans, Peter;
Erprobung des FSSB 3C als intelligentes Einschaltkriterium
(Signal+Draht, 2001, Nr. 10, S. 35-38) DE
Die Firma Scheidt & Bachmann GmbH wird mit dem FSSB 3C "Intelligenter Einschaltpunkt" ein neues
System zur Einschaltung der Bahnübergangssicherung BUES 2000 einführen. Aufgabe ist das
signaltechnisch sichere Erkennen und Melden von Schienenfahrzeugen an die
Bahnübergangssicherungsanlage (BÜSA). Die Erfassung der Züge wird durch drei Fahrzeugsensoren
ermöglicht, die direkt auf die am Gleis befindliche zweikanalige Auswerteeinheit wirken; die Kommunikation
zwischen den Einschaltpunkten und der BUES 2000 erfolgt dabei über ein CAN-Bus-System. In diesem
Beitrag werden die einzelnen Komponenten des FSSB 3C-Systems vorgestellt, es werden die
Erprobungsziele erläutert und Ergebnisse aus Vorversuchen, Feldtest u.ä. präsentiert. In einem früheren
Beitrag aus Heft 10/1996 von Signal + Draht (Bestellnr.: I9610309) wurden die Konzeption und
weitergehende Gestaltungskriterien des Systems FSSB 3C beschrieben.
DB AG, I0131610

 Gossen, Leo; Ide, Matthias;
Die BUES 2000 im internationalen Einsatz
(Signal+Draht, 2001, Nr. 11, S. 25-28) DE
Die Entwicklung einer neuen, rechnergesteuerten Bahnübergangssicherungstechnik geht auf die Anfänge
des Jahres 1990 zurück. Ursache war im Hause Scheidt & Bachmann eine Ausschreibung der Dänischen
Staatsbahn. Die in dieser geforderten funktionalen Ansprüche waren unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
nicht mehr für den Betrachtungszeitraum mit Relaistechnik zu lösen. Um ein wettbewerbsfähiges Angebot
dem Kunden präsentieren zu können, fiel die Entscheidung, dies mit einem neuen Konzept zu tun. Nach
nunmehr sieben Jahren Erfahrung mit mehr als 700 verkauften Anlagen im In- und Ausland werden die
realisierten Funktionen dargestellt.
DB AG, I0132103



- 37 -

Safety at level crossings 02/2005

 Leone, Maurizio; et al.
PAI-PL (Protezione automatica integrativa per passaggi a livello)
(PAI-PL (Automatische Integrative Sicherung von schienengleichen Bahnübergängen))
(Ingegneria ferroviaria, 2001, Nr. 12, S. 957-964) IT
Im Beitrag wird ein elektronisches Gerät mit Namen PAI-PL beschrieben, das bei Einbau an unbesetzten,
aber dennoch kritischen Bahnübergängen die Aufgabe hat, automatisch die Präsenz von Straßenfahrzeugen
im Bereich des Schienenübergangs festzustellen. Nach Sichtung der bisherigen Ansätze zum Bau einer
Freimeldeanlage für den Gefahrraum wurde auf die Technologie der Überdeckung des zu überwachenden
Areals mit mehreren zum Teil einmal gespiegelten Mikrowellenstrahlen von 10 GHz zurückgegriffen. Die
Technologie beachtet die Sicherheitsanforderungen gemäß CENELEC, Niveau SIL 4. Eine Versuchsanlage
in Caserta wird beschrieben. Phase 1 des Probelaufs wurde im September 2001 erfolgreich abgeschlossen.
Für Phase 2 war eine Dauer von 3 Monaten vorgesehen.
DB AG, I0133420

 Koch, Thomas; Jahnel, Michael;
Anwendung der EN bei kleineren Systemen und Anpassungsentwicklungen
(Signal+Draht, 2000, Nr. 3, S. 10-13) DE
Die Europäischen Normen für elektronische Eisenbahnsicherungssysteme des Europäischen Komitees für
elektrotechnische Normung (CENELEC) liegen noch nicht in der endgültigen Fassung vor. Nach
Vereinbarung dürfen sie bereits angewendet werden; die dabei gesammelten Erfahrungen sollen in die
endgültige Fassung einfließen. Nach erfolgten Anpassungsentwicklungen der vollelektronischen
Bahnübergangssicherungstechnik BUES 2000 von Scheidt & Bachmann auf Grundlage der Europäischen
Normen (EN) soll im vorliegenden Artikel ein erster Erfahrungsbericht im Umgang mit den Normen gegeben
und diskutiert werden. Grundlage für diesen Artikel ist die Anpassung der BUES 2000 an die
Anlagenvariante ALI (Automatische Lichten-Installatie) der Nederlandse Spoorwegen.
DB AG, I0027260

 Braband, Jens; Lennartz, Karl;
Risikoorientierte Aufteilung von Sicherheitsanforderungen - ein Beispiel
(Signal+Draht, 2000, Nr. 1+2, S. 5-10) DE
Der Beitrag zeigt ein Beispiel für die risikoorientierte Aufteilung von Sicherheitsanforderungen. Es wird eine
automatische Bahnübergangsanlage (BÜ-Anlage) mit Lichtzeichenanlage zur Warnung des Straßenverkehrs
und einem Überwachungssignal für den Triebfahrzeugführer, das anzeigt, ob der Bahnübergang gesichert
ist oder nicht, untersucht. Anhand diesen Beispiels werden die wichtigsten Aspekte der allgemeinen
Methodik und des zugehörigen Lösungsansatzes dargestellt. Bei der beschriebenen Vorgehensweise ist es
notwendig, dass sich Bahnbetreiber und Hersteller an der Schnittstelle treffen, die durch die Anzahl der
Gefährdungen und Gefährdungsraten gegeben ist. Ein Hersteller kann auch eine Entwicklung beginnen,
ohne dass die Anforderungen eines Bahnbetreibers vorliegen. Hersteller und Bahnbetreiber müssen dann
prüfen, ob das zugehörige Risiko tolerierbar ist.
DB AG, I0027283
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 Schiebel, Eckhard;
Umrüstung der BÜ-Anlagen HS/HL64b auf Straßensignale mit Signalgebern
Gelb/Rot
(Signal+Draht, 2000, Nr. 4, S. 27-28) DE
Im Bereich der Deutschen Bahn AG und im Bereich von Industriebahnen, Anschlussbahnen, Straßen- und
Privatbahnen der neuen Bundesländer bestehen noch viele Bahnübergangssicherungsanlagen (BÜ) der
Bauform HS/HL64b mit Blinklichtstraßensignalen. Diese haben das Ende der Nutzungsdauer noch nicht
erreicht oder sind in so gutem Instandhaltungszustand, dass ein Ersatz durch eine neue Anlage mit
Signalgebern Gelb/Rot noch nicht erforderlich ist. Deshalb besteht der Wunsch, die vorhandenen Anlagen
mit minimalem technischem und finanziellem Aufwand an die rechtlichen Forderungen (Lichtzeichen
Gelb/Rot an Stelle von rotem Blinklicht) anzupassen. Durch den Austausch der Straßensignale mit rotem
Blinklicht gegen Lichtzeichen Gelb/Rot erfolgt eine Vereinheitlichung der Lichtzeichengebung an
Bahnübergängen, so dass für den Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr ein einheitliches Bild am
Bahnübergang erscheint.
DB AG, I0027287

 Polz, Johann; Berglehner, Randolf;
Innovationen in der Bahnübergangssicherungstechnik
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, 2000, Nr. 4, S. 243-247) DE
Die Bahnübergangssicherungstechnik steht vor erheblichen Veränderungen. Klassische
Bahnübergangsicherungsanlagen (BÜSA) werden durch leistungsfähigere rechnergesteuerte Varianten
ersetzt. Die Herausforderung besteht darin, alle betriebsbegünstigenden Fähigkeiten dieser modernen
BÜSA-Technologie in das Gesamtsystem Bahn einfließen zu lassen. Mit der Konzentration von betrieblichen
Steuerungs-, Überwachungs- und Dispositionsaufgaben in Betriebszentralen werden wirkungsvolle
Konzepte zur Integration der BÜSA erforderlich. Diese werden vom Forschungs- und Technologiezentrum
der DB AG in Zusammenarbeit mit der Bahnindustrie erarbeitet. Einige der dabei entwickelten Ideen werden
vorgestellt.
Le Centre de recherche et de technologie de la DB AG développe des concepts innovateurs en coopération
avec l’industrie ferroviaire en vue de baisser les coûts, d’accroître la disponibilité des installations de sécurité
des passages à niveau et d’intégrer celles-ci dans des centres d’aiguillage et de régulation. Les
combinaisons novatrices des systèmes classiques de surveillance des passages à niveau pour trouver des
solutions plus performantes avec mise en marche optimisée, ainsi que les temps de fermeture réduits en
conséquence et de la sécurité assurée de façon plus économique par un regroupement d’installations de
sécurité de passages à niveau, sont très prometteurs. Dans un tel regroupement, plusieurs installations sont
mises en marche et surveillées ensemble, alors que l’importance de l’équipement de ces installations peut
être sensiblement réduite.
CP / DB AG, I0027312
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 Brenner, Kai; Rhebergen, Gertjan;
Einsatz der RBÜT bei NS Railinfrabeheer
(Signal+Draht, 2000, Nr. 7+8 , S. 18-22) Deutsch
Zur Erhöhung der Sicherheit an Bahnübergängen wurde von NS Railinfrabeheer nach neuen Konzepten
gesucht. Ein Ergebnis stellt die neue Bahnübergangsbauform mit dem Namen ADOB dar, die in dem Beitrag
vorgestellt wird. Die Bauform ADOB (automatische dubbele overweg bomen) steht für einen vollen
Schrankenabschluss mit Verwendung von Ein- und Ausfahrtschranken (HH oder 4-Quad). ADOB
repräsentiert einen vollkommen neuen Ansatz zur Steuerung eines Bahnübergangs mit neuen
Ausgangspunkten und technischen Lösungen. Die Finanzierung der Prototypanlage sowie deren Wartung
und Instandhaltung liegen in der Hand von NS Railinfrabeheer. Holland Railconsult wurde von NS
Railinfrabeheer mit der Ausarbeitung der Spezifikation und der europaweiten Ausschreibung dieses
Projektes beauftragt. Für diese neue Bahnübergangsbauform entwickelte PINTSCH BAMAG die
Steuereinheit durch Anpassung der rechnergesteuerten Bahnübergangstechnik RBÜT, die seit Anfang 1999
eine Serienzulassung durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat. Basierend auf nunmehr verfügbaren
automatisch arbeitenden Gefahrenfreimeldeeinrichtungen ist die Bahnübergangsbauform ADOB die erste
Anwendung in Europa mit Vollschrankenabschluss ohne Mitwirkung eines Bedieners
DB AG, I0028195

 Jacobs, Maurice;
Overwegen veiliger dankzij brede aanpak
(Sicherere Bahnübergänge dank umfassender Anpassungsmaßnahmen)
(De Koppeling, 2002, Nr. 1602, S. 5) NL
Im Beitrag wird eine verbesserte Bahnübergangssicherung vorgestellt. Neben den doppelten
Schrankenbäumen wurde ein Portalbogen eingebaut, an welchem drei Blinklichtanlagen und oben eine
Reihe von Gitterstreifen zur Sicherung der Fahrleitung befestigt sind. Die Fahrbahn hat außerdem eine
Markierung erhalten. Die NS-Schieneninfrastrukturverwaltung (NS Railinfrabeheer) will zur Verbesserung der
Sicherheit an Bahnübergängen schrittweise alle Übergänge umbauen. Im Beitrag sind weitere Einzelheiten
zur Verbesserung der automatischen Halbschrankenanlagen (genannt AHOB) vorgestellt.
DB AG, I0028637

 Reiff, R. et Gage, S. et Carroll, A. et al.
Alternative detection technologies for trains and highway vehicles at highway-rail
intersections
 (Railway Track and Structures, New York, NY: Simmons-Boardman, Vol.97, N.8, 2001-
08, P.23-26, ISSN 0033-9016)EN
Le Transportation Technology Center, Inc (TTCI) américain effectue des recherches pour améliorer la
sécurité aux passages à niveau.
UIC 9476
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 Lölkes, Peter;
Einsatz von automatischen Gefahrenraum-Freimeldeanlagen an Bahnübergängen
(BahnBau 2000, 2000, S. 106-114) DE
Für die Überprüfung des Gefahrenraumes an Bahnübergängen wurde eine den Anforderungen der EBO und
des Lastenheftes der DB AG entsprechende Radarsensoranlage entwickelt. Sie basiert auf einem
Mikrowellenradar mit digitaler Auswertung, was eine sichere, witterungsunabhängige Objektdetektion
ermöglicht. Vorteile sind einfache Installation und ausgearbeitete Schnittstellen zu den eingeführten
Bahnsicherungsanlagen. Die Serienzulassung vom EBA liegt vor. Im Beitrag werden die
Einsatzbedingungen, das Funktionsprinzip, die Projektierung entsprechender Bahnübergänge und die
vorliegenden Betriebserfahrungen behandelt.
DB AG, I0028868

 Schürmans, Peter; Henning, Steffen;
Hp(oe) - Intelligente Schnittstelle zwischen ESTW und BÜ für die BZ
(Signal+Draht, 2000, Nr. 11, S. 20-23) DE
Der Aufbau von Betriebszentralen bei der DB AG verlangt nach einer automatisierten Lösung für die bisher
vom örtlichen Fahrdienstleiter durchgeführte Überwachung von Bahnübergangsanlagen, speziell der
Überwachungsart Fü. Die für die Informationsübertragung zwischen Stellwerk und Bahnübergang
verwendete Relaisschnittstelle ist nicht mehr zeitgemäß. Der Beitrag verdeutlicht die betrieblichen und
technischen Probleme, die aus der Nutzung der heutigen Schnittstelle resultieren und zeigt auf, wie durch
Einsatz einer intelligenten seriellen Schnittstelle einerseits die Hemmnisse bei der Realisierung von
Betriebszentralen beseitigt werden können und andererseits die BÜ-Schließzeiten deutlich zu reduzieren
sind. Eine solche Lösung ist nur in enger Zusammenarbeit zwischen Stellwerks- und BÜ-Herstellern
umsetzbar. Unter Leitung des FTZ der DB AG wurde in den letzten Jahren ein Pflichtenheft für die serielle
Verbindung zwischen Stellwerk und Bahnübergang erarbeitet.
Présentation des spécifications élaborées par la division FTZ de DB AG pour réaliser une liaison série entre
les circuits d'enclenchements électroniques et les installations de passage à niveau dans le cadre du
développement de l'automatisation et de la centralisation du suivi du contrôle des circulations.
DB AG, I0029109 / SNCF FER034500

 CLEMENT, J. ; KISS, L. ; GÖRÖG, B.
Magyar fejlesztésű elektronikus útátjáró-fedező berendezés elővárosi gyorsvasúti
hálózat vonalaira
(The New Electronic Level Crossing System for Suburban Line)
(Vezetékek Világa : Budapest : Magyar Közlekedési Kiadó Kft., 2000, Vol.5, N.1 P.12-16,
ISSN 1416-1656)
Honeywell has developed a radar scanner which controls the level crossing equipped with full barriers. It is a
requirement in many countries to control the crossing if it is free when the barriers are closed. The equipment
is microwave radar which senses object made from different materials. The signals of the radar scanner are
forwarded to the safety equipment of the level crossing and according to the signal is the train traffic
controlled. For the time being is the radar scanner under testing in Germany and Netherlands.
MÁV
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 FÖLDES, L. ; TASNÁDI, D. ; VAD, F.
Sorompóval ellátott vasúti kereszteződések felügyelete radarberendezéssel
(Radascanner for the Control of the Level Crossings Equipped with full Barriers)
(Vezetékek Világa : Budapest : Magyar Közlekedési Kiadó Kft., 2000, Vol.5, N.1 P.7-10,
ISSN 1416-1656)
Honeywell has developed a radar scanner which controls the level crossing equipped with full barriers. It is a
requirement in many countries to control the crossing if it is free when the barriers are closed. The equipment
is microwave radar which senses object made from different materials. The signals of the radar scanner are
forwarded to the safety equipment of the level crossing and according to the signal is the train traffic
controlled. For the time being is the radar scanner under testing in Germany and Netherlands.
MÁV

 Barrière de sécurité, notamment barrière de passage à niveau ou de parking,
comportant des moyens pour repérer ou signaler une détérioration de la lisse.
(INPI, 1999, brevet n° 2.764.616- S/C :0604)
Brevet pris par : DESCHAMPS PIERRE - FR.  ;  Date de dépôt : 17 juin 1997 ;  date de la mise à disposition
du public du brevet : 27 août 1999. Cette invention, qui trouve une application dans le domaine des
passages à niveau de réseaux ferrés, a pour but de remédier à certains inconvénients de l'art antérieur, en
proposant une barrière de sécurité dont la lisse est pourvue d'au moins une boucle conductrice de
l'électricité, reliée électriquement à un dispositif permettant de détecter une variation ou une interruption
dans la continuité électrique de ladite boucle.
SNCF FER030403

 Système de sécurité pour passage à niveau.
(INPI, 1999, brevet n° 2.771.066- S/C :0405)
Brevet pris par : SALOMON JEAN GABRIEL LEOPOLD - FR.  ;  date de dépôt : 14 novembre 1997  ;  date
de la mise à disposition du public du brevet : 17 décembre 1999. Cette invention a pour but d'obtenir un
degré de sécurité élevé au croisement d'une route et d'une voie ferrée, pour un coût limité, et sans apporter
à la circulation routière une gêne sensiblement supérieure à celle des barrières automatiques usuelles.
SNCF FER030901

 Pikus, Rafal;
Powiazanie urzadzen zabezpieczajacych przejazdy kolejowe z urzadzeniami
stacyjnymi srk
(Verbindung von Bahnübergangssicherungseinrichtungen mit Bahnhofssicherungs-
anlagen)
(Prace CNTK, 1999, Nr. 126, S. 5-10) CS
Information über F/E-Arbeit des CNTK, Abschluß 1998. Auf Strecken mit Fahrgeschwindigkeiten bis 160
km/h sollen an die Bahnhofssicherungsanlagen (B.) gekoppelte Bahnübergangsssicherungseinrichtungen
(BÜ) die Sicherheit im Bahnhofsbereich und -umfeld erhöhen. Ausgehend von allgemeinen Grundsätzen für
Verbindungen (Interfaces) von BÜ. mit B. bei Bahnübergängen der Kategorien A, B und C werden moderne
Ausführungen vorgestellt: BÜ, SPR-2 (Kat. A) bzw. SPA-4 (Kat. B) mit B. OSA-H2 (Relais-System) bzw.
Ebilock-850 (Computer-System), BÜ. BUES 2000 (Kat. A bzw. Kat. B) mit ESTWL 90 PL.
DB AG, I9923264
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 Korthauer, Helmut; Nagorski, Ulrich;
Erprobung und Zulassung der Rechnergesteuerten BÜ-Sicherungstechnik RBÜT
(Signal+Draht, 1999, Nr. 1/2, S. 12-14) DE
Für die RBÜT = Rechnergesteuerte BÜ der Fa. Pintsch Bamag wird gemeinsam mit dem EBA eine Betriebs-
und Sicherheitserprobung im praktischen Betrieb durchgeführt. Zunächst Erprobung der RBÜT in den
Überwachungsarten Hp und ÜS mit fünf Anlagen. Vorhandene Bahnübergangsanlagen an den
Erprobungsorten dienen als Referenzanlagen. Im Oktober 1998 erfolgte Prototypzulassung durch das EBA.
Danach Übergang in die Sicherheitserprobung. Aussagen zur Erprobungsdurchführung, Datengewinnung
und -auswertung. Bisher über 75000 Sicherungsvorgänge ohne sicherheitsrelevante Ausfälle.
DB AG, I9923277

 Seher, Wolfgang;
Einsatz elektronischer Bahnübergangstechnik bei der Tschechischen Bahn
(Signal+Draht, 1999, Nr. 1/2, S. 15-17) DE
Auf der Grundlage eines Pflichtenheftes der Tschechischen Bahn (CD) hat die Fa. Siemens (Österreich)
eine BÜ von Typ ELEKSA 93S installiert. Verwendung von Komponenten der SIMATIC S5 Rechnertechnik.
Hauptkomponenten sind: Standardschalthaus der CD, 5 Lichtzeichen, Steuerungsanschluß an ein
Fernüberwachungsgerät, Ein- und Ausschaltung durch Radsensoren (RSR) und Fahrzeugsensoren
(Achterschleifen zwischen den Schienen). Simatic-Rechnersystem als 2-von-2 System ausgebildet. Weitere
Aussagen zur Bedienung und Anzeige und Diagnosemöglichkeiten. Zukünftig Achszählsystem der Fa.
Frauscher für Ein- und Ausschaltung.
DB AG, I9923278

 Adam, Klaus; Beckers, Thomas; Klöters, Georg;
Hydraulik und Elektronik - Implikation beim Schrankenantrieb HSM 10 E
(Signal+Draht, 1999, Nr. 1/2, S. 17-20) DE
HSM 10 E der Fa. Scheidt & Bachmann ist ankoppelbar an verschiedene BÜ-Anlagen wie BUES 2000,
EBÜT 80. Hauptbestandteile des Antriebes sind: Schrankengehäuse, Schrankenbaumwelle,
Hydraulikaggregat (drei Baugruppen), Elektronik-Baugruppe, Hydraulikschranken-Elektronik-Baugruppe.
Elektronik mit dem Hauptbestandteil Mikrocontroller kann auch Fehler diagnostizieren. HSM 10 E erfüllt
Sicherheitsanforderungen der Bahnen. EBA-Zulassung liegt vor. Umfangreicher Einsatz bei Europäischen
Bahnen.
DB AG, I9923279

 Suzan, Philippe; Schürmans, Peter;
Gefahrenraumfreimeldung mit Radarscanner
(Signal+Draht, 1999, Nr. 6, S. 23-27) DE
Bei vollbeschrankten Bahnübergängen fordert die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung eine Prüfung des
Freiseins des Gefahrenraums innerhalb der Schranken per Augenschein oder durch eine technische
Einrichtung. Zu diesem Zweck hat die Firma Honeywell Regelsysteme GmbH eine Radarscanner-Anlage
entwickelt, die auf einem Mikrowellenradar mit Datenauswerteverfahren basiert und zur Zeit in der
Erprobung ist. Die Artikel zeigt die Architektur dieses intelligenten Systems und seine Funktionsweise. Der
betriebliche Einsatz kann nach Zulassung durch das Eisenbahn-Bundesamt noch im Jahr 1999 erfolgen.
DB AG, I9924938
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 Funkuda, Hisaji; Inoue, Takafumi; Sato, Yukimasa;
Study on level crossing design and evaluation method based on cognitive model
(Quarterly Report of RTRI, 1999, Nr. 1, S. 26-31) EN
Der Aufsatz beschäftigt sich mit der Gestaltung und Anordnung von Kennzeichen und signaltechnisch
gesicherten Bahnübergängen. Ein Verfahren zur Messung der Wahrnehmbarkeit wurde entwickelt, in
welches das Umfeld der Anlage einbezogen wird.
La démarche présentée dans cet article intègre divers apports : psychologie, ingénierie du trafic, conception graphique,
etc. pour essayer de prévenir les franchissement tardifs ou intempestifs de passages à niveau par les véhicules routiers.

DB AG, I9926690 / SNCF (AIRS26605)

 Luczak, Marybeth;
Beating back the "beat-the-train" brigade
 (Railway Age, 1999, Nr. 7, S. 37-40, 50) EN
In den USA gibt es etwa 260.000 wegegleiche Bahnübergänge, und durchschnittlich alle 100 Minuten
kollidiert auf einem ein Zug mit einem Fahrzeug oder einem Passanten. Ungeduldige Kraftfahrer glauben
häufig, dass sie "den Zug schlagen können" und unterschätzen Geschwindigkeit und Bremsweg des Zuges.
Deshalb werden die technischen Anlagen an den Bahnübergängen immer vollkommener, um das Umfahren
geschlossener Übergänge zu verhindern. Es werden zahlreiche diesbezügliche Sicherungsanlagen
vorgestellt.
DB AG, I9925990

 Henning, Steffen;
Diagnose an BÜSA in Verbindung mit Betriebszentralen und FBB
(Signal+Draht, 1999, Nr. 12, S. 39-41) DE
Im Zuge der Umstrukturierung der Deutschen Bahn AG muss auch die Organisation von Wartung und
Instandhaltung an Bahnübergangssicherungsanlagen verändert werden. Dieser Bereich muss künftig in eine
durch starke Zentralisation und automatisierte Abläufe geprägte Struktur eingefügt werden. Hierfür können
Diagnosesysteme mit Kommunikationsmöglichkeit eingesetzt werden. Das Diagnosesystem besteht
grundsätzlich aus zwei Komponenten: der Diagnose "vor Ort" und der Diagnosezentrale, deren Funktionen
beschrieben sind. Mit Hilfe von Datenfernübertragung gibt es einen direkten Austausch zwischen der
Anlage, dem Instandhaltungsdienst, der Diagnosezentrale und dem Hersteller. Wenn es gelingt ein
Diagnosesystem in das Gesamtsystem der DB Netz AG zu installieren, können anfallende Arbeiten schneller
ausgeführt und somit Verspätungen und Ausfallzeiten minimiert werden.
DB AG, I9926955

 Laumen, H.
Optimierung der Schließzeiten  an Bahnübergängen durch Einsatz
rechnergesteuerter Technik
 (Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, N.8, 1999-08, P.58-60, ISSN 0013-
2810)DE
Le procédé décrit permet d'optimiser nettement le temps de fermeture des passages à niveau. C'est
réalisable grâce à des systèmes intelligents capables de transmettre de manière sécurisée des informations
sensiblement plus détaillées qu'avec des systèmes à relais. Si l'on évalue le nombre de fermetures de
passages à niveau en Allemagne à environ 500 millions et le temps optimisé à une quarantaine de
secondes, on peut économiser environ 2 milliards de secondes d'attente pour les voitures.
SNCF FER030685 / UIC 7850
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 Sieverding, Peter;
Achszählung am Beispiel des Bahnübergangs-Sicherungssystems SIMIS LC
(Signal+Draht, 1999, Nr. 10, S. 29-31) DE
In heutigen Gleisfreimeldesystemen bilden die Achszähler die Grundlage zur sicheren Erfassung von
Achsen. Siemens Verkehrstechnik verwendet diese auch in der neuen Bahnübergangs-Sicherungsanlage
(BÜSA) SIMIS LC, wodurch sich viele Vorteile und neue Möglichkeiten ergeben. Die Funktionen und Vorteile
sind die gleis- und richtungsbezogene Ein-/Ausschaltung durch Fahrzeuge, der geringe Montageaufwand
gegenüber anderer Sensorik, die Möglichkeit Stahlschwellen zu verwenden sowie die hohe Verfügbarkeit
und Zuverlässigkeit. Eine Reihe von optional einsetzbaren Sonderfunktionen wie das Fahren auf Sicht oder
das Erkennen von Weichenfahrten ohne Kenntnis der Weichenlage tragen zur erhöhten Funktionalität bei.
DB AG, I9927036

 Schürmans, Peter; Kloeters, Georg;
Ersatz von Zweifadenlampen durch Leuchtdioden am Bahnübergang
(Signal+Draht, 1999, Nr. 10, S. 32-34) DE
Der Ersatz von Glühlampen durch Leuchtdioden (LED) an Bahnübergängen erscheint insbesondere wegen
der großen Lebensdauer der LED sehr interessant. Leuchtdioden besitzen jedoch andere elektrische
Merkmale als Glühlampen und erfordern neue Methoden zur Steuerung und Überwachung von
Lichtsignalen. Somit muss die Sicherheitskonzeption der Lichtsignale überarbeitet werden. Ebenso muss die
Alterung der LED berücksichtigt werden, die zur Minderung der Lichtausbeute führt. Außerdem verursachen
höhere Temperaturen eine Reduzierung der Lichtintensität und beschleunigen den Rückgang der
Lichtausbeute.
DB AG, I9927038

 Lölkes, P.
Automatische Systeme zur Gefahrenraum-Freimeldung
 (Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, N.8, 1999-08, P.61-64, ISSN 0013-
2810)DE
Les systèmes de libération présentés permettent d'automatiser entièrement les passages à niveau à barrière complète
grâce  à une détection  radar sûre des véhicules routiers et des personnes pendant le temps de dégagement mais aussi
après la fermeture complète des barrières.

SNCF FER030686 / UIC 7852

 Freight car reflectorization : Safety of Highway-Railroad Grade Crossings
 (Springfield, VA: National Technical Information Service, DOT-VNTSC-FRA-97-2, 1999-
01, 190P.)EN
Les collisions aux passages à niveau constituent un grave problème de sécurité. Afin de réduire ce genre
d'accidents dans lesquels la visibilité des trains joue un rôle de premier plan, la Federal Railroad
Administration (FRA) a lancé des recherches pour accroître la visibilité des trains grâce à l'utilisation de
réflecteurs sur les trains de marchandises.
UIC 8681
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 BLACK, M.
At-grade crossings : Innovation, safety, sophisticated new technology
(Railway, Track & Structures, New York, 1999-06, vol. 95, pp. 25-27, ISSN 0033-0915) EN
RENFE-FFE

 STANGL, G.
UG-jelű előfeszített vezetősínes vasbetonaljak alkalmazása nagy terhelésű vasúti
átjárókban
(La mise en place des traverses en béton précontraint type UG dans les passages à
niveau à grande charge)
(Sínek világa : Budapest : MÁV Pályagazdálkodási Központ, 1998, Vol.41, N.1 P.51-54,
ISSN 0139-3618)
L’auteur présente les difficultés de la maintenance des passages à niveau du terminal conteneur de Sopron
(GySEV) et les avantages assurés par la mise en place à titre d’essai des traverses en béton avec contre-
rail.
MÁV
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Les centres de documentation / Die Dokumentationszentren /
The Documentation Centres

 BDK Banedanmark
Biblioteket
Amerika Plads 15
DK-2100 Copenhagen
Danemark
Tél : + 45 8234 4070
Fax : + 45 8234 4572
e-mail : bibliotek@bane.dk
web : http://www.bane.dk

 CFF/SBB/FFS Schweizerische Bundesbahnen
SBB Historic, Heritage Foundation SBB
Infothèque CFF / Infothek SBB
Bollwerk 12
CH-3000 Bern 65
Suisse
Tél : + 41 51 220 25 11
Fax : + 41 51 220 40 99
e-mail : Infothek@sbbhistoric.ch
web : http://www.sbb.ch

 CD Ceské Dráhy (Czech Railways)
ODIS Transport Information Centre
Telematika
Hybernská 5
CZ-11000 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420 972 232 493
Fax: + 420 224 219 982
e-mail: odis@datis.cdrail.cz
web : http://www.datis.cdrail.cz

 CFF / SBB Schweizerische Bundesbahnen
SBB Historic, Heritage Foundation
Infothèque  / Infothek
Bollwerk 12
CH-3000 Bern 65
Switzerland
Tel: + 41 51 220 25 11
Fax: + 41 51 220 40 99
e-mail: Infothek@sbbhistoric.ch
web : http://www.sbb.ch
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 CP - Caminhos de ferro Portugueses, EP
Sécrétariat Général
Gestion de la base de connaissances
Calçada do Duque 20
P-1294-109 Lisboa
Portugal
Tél : + 351 213 215 700
Fax : + 351 213 215 879
web : http://www.cp.pt

 DB AG - Deutsche Bahn AG
Services Technische Dienste GmbH
Druck und Informationslogistik
Information und Dokumentation (IuD) Bahn
Lammstr. 19 (Zi. 102)
D-76133 Karlsruhe
Allemagne
Tél : + 49 (0) 721 938 1452
Fax : + 49 (0) 721 938 1370
e-mail : dbselect@bahn.de

 MAV - Magyar Államvasutak Rt. (Hungarian State Railways)
Ügykezelési és Dokumentációs Hivatal (Office d'Administration et de Documentation)
Mùzeum u. 11
H-1088 Budapest
Hungary
Tél: + 36 1 318 6670
Fax: + 36 1 318 6670
e-mail: horvathe@mavintezet.hu

 PKP PLK - Polskie Linie Kolejowe S.A.
Regional Department: Cracow
Scientific, Technical and Economic Information Centre
Plac Matejki 12
PL-31-157 Kraków
Poland
Tel: + 48 12 624 34 59
Fax: + 48 12 624 53 69
e-mail: oint@pkp.com.pl
web : http://www.pkp.pl

 RENFE - Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Documentation and Railway historical archive department
Documentation, library and translation services
C/ Santa Isabel, 44
E-28012 Madrid
Spain
Tél: + 34 1 151 10 43
Fax: + 34 1 539 14 15
e-mail: fudou04@ffe.es
web : http://www.ffe.es
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 SNCF – Société Nationale des Chemins de fer Français
Service Général
Division Ressources documentaires
Centre de documentation
45 rue de Londres
F-75379 Paris Cedex 08
France
Tél: + 33 1 53 42 90 11
Fax: + 33 1 53 42 90 65
web : http://www.sncf.com

 UIC - Union Internationale des Chemins de fer
Centre de Documentation
16 rue Jean Rey
F-75015 Paris
France
Tél : + 33 1 44 49 22 71/73
Fax : + 33 1 44 49 21 89
e-mail : doc@uic.asso.fr
web : http://www.uic.asso.fr
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Please send the satisfaction survey back to : UIC – Documentation Centre
16, rue Jean Rey
F-75015 Paris
France
Fax : + 33 1 44 49 22 79
Email : doc@uic.asso.fr

Satisfaction Survey

This bibliography was produced by the member documentation centres of the UIC Documentation Group.
We hope you find it useful for your work.

To help us learn more about you and your expectations, please take a few minutes to answer the
questionnaire below.

• What is the name of the bibliography you have just consulted?
……………………………………………………………………………………………………………………….

• How did you find out about our product?
From the UIC website                                                         
From a railway documentation centre                                 
Through a colleague                                                           
By some other means                                                         
- Please state which…………………………………………….…….

• In what form did you access this bibliography?
Paper document                                         
File downloaded from the Internet              

• Is this the first time you have consulted one of our bibliographies?
Yes                No                 

• Are you satisfied with the layout of this bibliography?
Yes               No                 

• Do you have any suggestions for improvements to the layout?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

• Are you satisfied with the contents of the bibliography?
Yes                No                

• Do you have any suggestions for improvements to the contents?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

• Do you have any suggestions as to the topics covered by these bibliographies?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

• Who are you?
Student                                                                                                                                             
Researcher                                                                                                                                       
Documentalist / librarian                                                                                                                
Railway undertaking / infrastructure manager staff                                                                   
Consultant                                                                                                                                        
Other                                                                                                                                                 
Please specify……………………………………

• What country do you work in?
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Merci de renvoyer ce questionnaire à : UIC –Centre de Documentation
16, rue Jean Rey
F-75015 Paris
France
Fax : +33 1 44 49 22 79
Email : doc@uic.asso.fr

Enquête de satisfaction
Vous avez entre les mains une bibliographie établie par les centres de documentation membres du Groupe
Documentation de l’UIC. Nous espérons qu’elle vous a été utile dans votre travail.

Afin de mieux vous connaître et de mieux cerner vos attentes, nous vous remercions de prendre quelques
minutes pour répondre à ce questionnaire.

• Quel est le nom de la bibliographie que vous venez de consulter ?
……………………………………………………………………………………………………………………….

• Comment avez vous découvert notre produit ?
Sur le site Internet de l’UIC                                                 
Dans un centre de documentation ferroviaire                     
Par un collègue                                                                   
Par un autre biais                                                                
Préciser lequel …………………………………………….…….

• Sous quelle forme avez-vous eu accès à cette bibliographie ?
Document papier                                   
Fichier téléchargé sur Internet              

• Est-ce la première fois que vous consulter une de nos bibliographies ?
Oui               Non              

• Etes-vous satisfait de la forme de cette bibliographie ?
Oui                Non              

• Avez vous des suggestions à formuler pour améliorer la forme de cette bibliographie  ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

• Etes-vous satisfait du contenu de cette bibliographie ?
Oui               Non              

• Avez vous des suggestions à formuler pour améliorer le contenu de cette bibliographie  ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

• Avez vous des suggestions sur les thèmes abordés par ces bibliographies
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

• Qui êtes-vous ?
Etudiant                                                                                                                                             
Chercheur                                                                                                                                          
Documentaliste / Bibliothécaire                                                                                                     
Salarié d’une entreprise ferroviaire / d’un gestionnaire d’infrastructure                                 
Consultant                                                                                                                                         
Autre                                                                                                                                                  
Préciser……………………………………

• Dans quel pays travaillez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Bitte senden Sie das Bewertungsbogen zurück an: UIC –Dokumentationszentrum
16, rue Jean Rey
F-75015 Paris
France
Fax : +33 1 44 49 22 79
Email : doc@uic.asso.fr

Bewertungsbogen
Sie haben Literaturhinweise erhalten, die von den der UIC-Dokumentationsgruppe angehörenden
Dokumentationszentren erstellt wurden. Wir hoffen, dass sie für Ihre Arbeit von Nutzen sind.

Um Sie und Ihre Erwartungen besser zu kennen, möchten wir Sie bitten, sich ein paar Minuten Zeit für
die Beantwortung dieses Fragebogens zu nehmen. Wir bedanken uns!

• Welches ist der Name der Ausgabe der Literaturhinweise, die Sie gerade benutzt haben ?
……………………………………………………………………………………………………………………….

• Wie haben Sie unser Produkt gefunden ?
Auf der UIC-Website                                                      
In einem Dokumentationszentrum der Bahnen              
Durch eine(n) Kollegen/in                                               
Auf andere Art und Weise                                              
Bitte näher erläutern …………………………………………….…….

• In welcher Form haben Sie Zugriff auf diese Literaturhinweise ?
Papierdokument                                       
Elektronische Datei aus dem Internet      

• Benutzen Sie unsere Literaturhinweise zum ersten Mal ?
Ja                      
Nein                 

• Sind Sie mit der Form dieser Literaturhinweise zufrieden ?
Ja                    
Nein               
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Form dieser Literaturhinweise:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
• Sind Sie mit dem Inhalt dieser Literaturhinweise zufrieden ?
Ja                 
Nein              
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung des Inhalts dieser Literaturhinweise:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
• Ihre Vorschläge zu den in diesen Literaturhinweisen angesprochenen Themen:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
• Angaben zu Ihrer Person:
Student/in                                                                                                                                            
Wissenschaftler/in                                                                                                                               
Dokumentalist/in  / Bibliothekar/in                                                                                                       
Angestellte(r) eines Eisenbahnverkehrsunternehmens / Infrastrukturbetreibers                                
Consultant                                                                                                                                           
Sonstiges                                                                                                                                            
Bitte näher erläutern……………………………………………………………………………………………
• In welchem Land arbeiten Sie ?
……………………………………………………………………………………………………
…....


