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1. General Aspects / Généralités / Allgemeines

 GALILEO : des applications pour le ferroviaire
Galileo : applications for rail transport
(Rail & Recherche, Paris: Direction de l’Innovation et de la Recherche SNCF,  N. 34,
janvier/mars 2005, P. 6-7, ISSN 1247-228 X) FR-EN
CP

 BARBERON M.
Localisation par satellite. Tests réussis pour le projet Locoprol.
(Vie du rail magazine, n°2991, 23 mars 2005, pp. 36-38, 40-41, phot, cart, fig.)
Financé par la Commission européenne, le projet Locoprol utilisant les satellites pour la localisation
des trains, la signalisation des trains et leur espacement pourrait apporter des solutions pour les
lignes à faible trafic.
SNCF FER049637/ UIC 13511

 Geistler, A. et Böhringer, F.
Ortung von Schienenfahrzeugen mit bordautonomer Sensorik
(ZEVrail Glasers Annalen, Berlin: Georg Siemens, Vol.129, N.3, 2005-03, P.101-106,
ISSN 1618-8330)DE
Cet article présente les appareillages embarqués du domaine "sensitif". Capteurs, détecteurs, liaisons avec les
satellites fleurissent à bord des engins moteurs pour faciliter le repérage des véhicules et leur relation directe
avec l'environnement.

SNCF FER049322 / UIC 13507

 Gu, Xiaogang
Die Machbarkeit von GNSS/Galileo-basierter Zugortung für
sicherheitsrelevante Anwendungen
(Signal+Draht, 2005, Nr. 1+2, S. 6-11) Deutsch
Das Zugortungssystem auf der Basis des europäischen globalen Navigationssatellitensystems
(GNSS: Global Navigation Satellite System) Galileo ist das einzige System, das keine
streckenseitigen Einrichtungen verwendet und es ist wesentlich günstiger als die derzeitigen
Verfahren. Ein GNSS/Galileobasiertes System für die Zugortung wäre auf allen Strecken eines Netzes
ideal, insbesondere für Strecken mit geringer Verkehrsdichte, da sich dort wegen der geringen
Einnahmen keine kostspielige Signalanlagen rentieren. Im Beitrag werden die Ergebnisse
verschiedener Projekte zusammengefasst, um die Vorteile eines GNSS-basierten Systems und die
Anforderungen zu diskutieren.
New approaches to signalling are challenging the methods used for train location. The GNSS/Galileo-
based train location system is the only system that does not use any trackside device and is
additionally expected to be much cheaper than existing methods
De nouvelles approches de localisation émergent et mettent au défi les méthodes utilisées
traditionnellement dans ce domaine et notamment au niveau de la localisation des trains. Le GNSS
(système global de navigation par satellite)/Galiléo est le seul système de localisation des trains qui
n'utilise pas de dispositifs le long de la voie. De plus ce système est plus économique que les
méthodes existantes. Les fonctionnalités de ce système ont été testées et évaluées dans le cadre
d'un système de sécurité des trains.
CD E 293 / CP / DB AG, I0544775 / UIC 13406
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 Der Countdown für Galileo läuft. Galileo: EU-Verkehrsminister geben grünes
Licht

(VDI nachrichten, 2004, Nr. 51/53, S. 14) Deutsch
Ende 2004 haben die europäischen Verkehrsminister den Startschuss für den endgültigen Aufbau für
das europäische Navigations-Satellitien-System Galileo gegeben. Diese zweite Phase soll 2006
beginnen und ihre Kosten von 2,1 Mrd. Euro sollen zu einem Drittel von der EU und zu zwei Dritteln
von der Industrie getragen werden. Allerdings ist die Finanzierung der ersten Galileo-Phase 2005 mit
Kosten von 1,1 Mrd. und Mehrkosten von über 300 Mio. Euro ebenso ungeklärt wie die Auswahl des
Betreibers, der Ende Februar 2005 feststehen soll. Der Weltmarkt für Satellitennavigation wird bis
2020 auf 275 Mrd. Euro geschätzt.
DB AG, I0444225

 RAYMOND, George ; MARAIS, Juliette ; BERBINEAU, Marion
Innovation brings satellite-based train control within reach
(Railway Gazette International, Sutton: Reed Business Information, Vol. 160, N. 12,
December 2004, P. 835-837, ISSN 0373-5346) EN
Actuellement dans le monde, les projets en cours de réalisation laissent à penser que Ia diminution
des coûts et I'amélioration des performances de Ia navigation par satellite rendent cette derniére
adéquate pour le suivi des trains. On s'attend à ce qu'en 2008, le lancement du réseau européen
Galileo, améliore Ia précision et Ia couverture des systémes globaux de navigation par satellite, en
particulier pour les applications liées à Ia sécurité. GNSS promet d.améliorer Ia sécurité et de réduire
Ia nécessité d.employer les balises et autres équipements installés dans Ia voie et, ainsi, diminue à Ia
fois les coûts en capital et en maintenance. II permettra II'introduction du block à cantons glissant afin
d'accroître Ia capacité de ligne, pourvu que I'intégrité des trains soit maîtrisée
CP / SNCF FER046520 / UIC 13196

 Leborgne, Guillaume
Avec Galileo, L'UE s'offre sa première grande infrastructure commune
(Rail & Transports, 2004, Nr. 351, S. 23-26) Französisch
Mit dem System Galileo erhält die EU die erste gemeinsame Infrastruktureinrichtung, die zur
Überwachung und Sicherung von Transportsystemen dienen aber auch zur Erhöhung von
Informationsdichte und Sicherheit einen entscheidenden Beitrag leisten wird. Nach zähen
Verhandlungen haben sich die amerikanischen Militärs dazu bewegen lassen, einige
Frequenzbereiche freizugeben, ohne die das europäische GPS aufgeschmissen wäre. Besonders im
Schienenverkehr wird sich der Nutzen von Galileo deutlich zeigen, da hierauf das ETCS (European
train control system) gründen wird. ETCS soll, wie im Text dargelegt, den gesamten europäischen
Eisenbahnverkehr durch Vereinheitlichung von Zugsicherungsprozessen erleichtern. Beim
Positionieren der Satelliten muss sich die ESA allerdings "sputen", da ansonsten die Nutzungsrechte
der Frequenzen wieder verloren gingen, festgelegter Termin ist der Juni 2006.
DB AG, I0445346

 Development of GPS technology by JR Hokkaido
 (JR Bulletin, Tokyo: East Japan Railway Company, Vol.46, 2004-06, P.2-4)EN
UIC 12723
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 Bonato, Giorgio; et al.
Tecnologie satellitari nel mondo ferroviario
(Die Satellitentechnologie in der Welt der Eisenbahn)
(Technologies satellitaires dans le monde ferroviaire)
(Tecnica Professionale (la), 2004, Nr. 6, S. 35-41) Italienisch
Das heute verfügbare Global Positioning System (GPS) gestattet eine Genauigkeit der Ortung von 30
m, welche gesteigert werden wird. Im Jahre 2008 wird das System Galileo eine Genauigkeit von unter
einem Meter ermöglichen und auch eine sehr hohe örtliche Verfügbarkeit bieten. Hiermit können
zahlreiche Dienste der Bahn verbessert, verbilligt oder auch erst ermöglicht werden. Genutzt wird
diese Technologie bereits von der schwedisch/schweizerischen TRANSWAGGON. Die belgische und
die niederländische Bahnverwaltung haben ein "Advanced Trainvehicle Location and Administration
System (ATLAS) entwickelt, welches mittels GPS eine Reduzierung der Betriebskosten ermöglichen
soll. Die Zugortung über Satellit könnte auch den Weg in die europäische Interoperalität erleichtern.
DB AG, I0443785 / UIC 12722

 Micha, Olivier
Accord américano-européen sur le système Galileo
 (Rail & Transports, 2004, Nr. 322, S. 12-13) Französisch
Nach langen und äußerst zähen Verhandlungen ist es am 26. Februar 2004 endlich gelungen, einen
Vertrag zwischen den USA und der europäischen Union bezüglich der zukünftigen Nutzung der
Satellitenfunktechnologie GPS zu unterschreiben. Das Projekt "Galileo" versuchten die Amerikaner
hauptsächlich aus militärischen Gründen zu verhindern. Mit "Galileo", dessen technischer Aufbau und
Wirkungsweise im Bericht erläutert wird, strebt die EU die Unabhängigkeit von schon vorhandenen
Systemen in den USA und Russland an. Der Grund für die bisherige Weigerung der Amerikaner war
die Notwendigkeit Funkfrequenzen freizugeben, die das Pentagon für seine Zwecke hütete. Mit
"Galileo" soll in Zukunft in Europa ein gemeinsames Zugsicherungssystem, die Überwachung von
Fahrzeugen aller Art und die "Eintreibung" von Mautgebühren durchgeführt werden.
DB AG, I0442079

 DICSŐ, K. ; GÖRÖG, B. ; RÁCZ, G.
Műholdas helymeghatározás alkalmazása a vasúti technikában
(GPS in railway technology)
(Vezetékek világa : Budapest : Magyar Közlekedési Kiadó Kft., 2004., Vol.9, N.1 P.3-
8, ISSN 1416-1656)
The article outlines the application of the GPS systems in railway technology based on the ERRI
conference organized in Paris in 2004 on the topic. The article gives a schematic description of a
number of practical and test applications the article outlines the application opportunities on a
secondary line interlocking system.
MÁV

  HAJDU, D. ; OLÁH, F.
A Galileo szolgáltatásai és összehasonlítása a GPS, illetőleg a GLONASS
műholdas rendszerekkel
(Les services du système GALILEO et la comparaison de ce système avec les
systèmes à satellite artificiel de GPS ou GLONASS)
(Közlekedéstudományi szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft., 2004.,
Vol.54, N.10 P.368-372, ISSN 0023-4362)
Les auteurs présentent les services de navigation et de chronométrique du système GALILEO et puis
ils comparent les différents systèmes de localisation.
MÁV
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 OLÁH, F.
Galileo, új európai műholdas helymeghatározó rendszer
(Galileo, le nouveau système de repérage européen par satellite)
(Közlekedéstudományi szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft., 2003.,
Vol.53, N.5 P.166-172, ISSN 0023-4362)
L’auteur présente un nouveau système de repérage européen par satellite, nommé Galileo. Ce
système est le projet GNSS 1, ayant le nom EGNOS. L’article présente le système à très haute
précision se composant des 30 satellites, qui sera développé complètement jusqu’à 2008.
MÁV

 OLÁH, F.
EGNOS. Európai Geostacionárius navigációs Lefedési Szolgáltatás (European
Geostationary Navigation Overlay Service)
„EGNOS” le Service du Couverture de Navigation Géostationnaire Européenne)
(Közlekedéstudományi szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft., 2003.,
Vol.53, N.1 P.17-20, ISSN 0023-4362)
L’article s’occupe de la description d’un système européen – qui sera agrandit dans le futur prochain
(2005) – complètement nouveau. L’auteur constate que les pays européens peuvent rendre
indépendant en partie des systèmes de navigation américaine et russe, mais ils peuvent exploiter de
leurs possibilités.
MÁV

 Bonato, G. et Mughetti, P. et D'Acunto, C.
I progetti s.Lo.t. e trainsat
(Le projet s.Lo.t. e trainsat)
(Roma: Ferrovie dello Stato S.p.A, 2003-10, P.34-42)IT
UIC 12011

 Völkening, Wilhelm
GALILEO - Europas neues Satellitennavigationssystem
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2003, Nr. 12, S. 10-13) Deutsch
Das Satellitennavigationssystem GPS, das seit gut 10 Jahren auch in Europa genutzt wird, ist an
seine Grenzen gestoßen. Deswegen wird Europa bis 2008 ein eigenes Satellitennavigationssystem
GALILEO mit über 27 aktiven und 3 Ersatzsatelliten sowie einem Investitionsvolumen von ca. 3,5 Mrd.
Euro in Betrieb nehmen, das ausschließlich auf den Bedarf des zivilen Sektors ausgerichtet und mit
GPS interoperabel ist. Insbesondere für die Bahnen eröffnen sich damit vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten, wie Stellungsnahmen der EU und der DB AG im Beitrag belegen.
Le système de navigation par satellite GPS qui est utilisé en Europe depuis une bonne dizaine
d'années a atteint ses limites. C'est pourquoi l'Europe crée son propre système GALILEO. L'article
donne un aperçu de ce système et de ses applications particulières dans le secteur ferroviaire. Cet
article comprend une interview de Heinz Hilbrecht directeur du transport terrestre à la DG TREN et de
Christine Geißler-Schild, porte-parole technique de la DB AG.
CD F 2673 / DB AG, I0340375 / UIC 12051
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 Bartczak, Kazimierz
System Galileo w transporcie
(Das System Galileo im Transportwesen)
(Przeglad komunikacyjny, 2003, Nr. 6, S. 19-22) Polnisch
Das Europäische Satellitennavigationssystem Galileo weckt bei allen Ländern der erweiterten EU ein
immer größeres Interesse. Das beweist u.a. die von der Europäischen Kommission am 19.-20. Mai
2003 in Warschau durchgeführte Konferenz. Sie war das erste Treffen von Vertretern der EU-
Beitrittländer zu Fragen der Zusammenarbeit und Verbreitung des Systems Galileo. Der Artikel
informiert über die Arbeit der Konferenz und die Möglichkeiten des Systems Galileo im Bereich des
Navigierens beweglicher Transportobjekte (Schiffe, Flugzeuge, Kraftfahrzeuge und Eisenbahnzüge).
Auch auf die Hauptunterschiede zwischen dem System Galileo und dem US-Konkurrenten GPS
(Global Positioning System) wird ausführlich eingegangen.
DB AG, I0339278

 Lienhart, Werner; Wieser, Andreas; Brunner, Fritz K.
Ausreißerdetektion bei der Positionsbestimmung in aktiven GPS Netzen
(AVN Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 2003, Nr. 5, S. 177-182) Deutsch
Durch die Vernetzung von Referenzstationen und die Aussendung von Flächenkorrekturparametern
ermöglichen aktive GPS Netze (AGN) die Positionsbestimmung mit Genauigkeiten von wenigen
Zentimetern in Echtzeit. Bei ungünstigen Verhältnissen können aber Koordinatenfehler von mehreren
Metern aufttreten, die im Feld nicht ohne weiteres erkennbar und eliminierbar sind. Im Beitrag wird ein
Verfahren vorgestellt, das mit Hilfe einfacher statistischer Tests eine sehr effiziente und zuverlässige
Kontrolle der Resultate während der Feldarbeit ermöglicht. Es kann ohne Modifikation der Software
sehr einfach angewendet werden und bietet sich daher besonders beim Einsatz von Standardsoftware
an. Die Leistungsfähigkeit wird anhand von Messungen in einem aktiven GPS Netz in Österreich
demonstriert.
DB AG, I0340207

 Burgwinkel, P. et Rensmann, F.
Fernüberwachung und Fuhrparkmanagement von europaweit eingesetzten
Schienenfahrzeugen
(ZEVrail Glasers Annalen, Berlin: Georg Siemens, Vol.127, N.3-4, 2003-03, P.132-
138, ISSN 1618-8330)DE
Présentation du système allemand ruDI de gestion du parc ferroviaire et de suivi des locomotives.
UIC 11297

 KOPECKY, Maurice
Le suivi des locomotives de la SNCF par GPS
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Éditions .Delville, mars 2003, P. 38-40,
ISSN 0035-3183) FR
Présentation du systéme adopté par la SNCF pour localiser les locomotives
CP / SNCF FER040780 / UIC 11174
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 ALVAREZ, Tania ; GARCIA_CALVO, Lola
Galileo : primer sistema de navegación por satélite de Europa
(Galileo : premier système europée de navigation par satellite)
Líneas del Tren, Madrid: RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, Vol. 14, N.
283, 16 Enero 2003, P. 50-53) ES
Galileo est l’équivalent européen du système de navigation par satellite américan (GPS) et russe
(GLONASS). L’article présente son application pour les réseaux ferroviaires européens ainsi que
l’apport financier de l’Espagne au projet qui comprend quatre phases. Son apllication permettra le
suivi et le contrôle des véhicules, la gestion de la signalisation, la surveillance des infrastructures,
l’information aux voyageurs
CP / UIC 11021

 GALILEO, c’est parti ...
Galileo is on the way
(Rail & Recherche, Paris: Direction de l’Innovation et de la Recherche SNCF,  N. 23,
avril/juin 2002, P. 5, ISSN 1247-228 X) FR-EN
CP

 Unkelbach, W.
Galileo, ein europäisches Satellitennavigationssystem : Stand und
Perspektiven für die Bahnen
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, Vol.53, N.3, 2002-03, P.12-16, ISSN
0013-2810)DE
Le système de navigation par satellite de l'Union européenne (GALILEO) a été défini et le financement
de la phase de développement est assuré. L'article récapitule l'état du projet et s'efforce d'en montrer
les perspectives pour les réseaux.
UIC 09969

 CLERC V. ;  ROPERT P.
Le Centre de Coordination des Opérations du TGV Méditerranée et son
intégrateur d'informations COLT.
(RGCF, mars 2002, pp. 21-33, tabl.)
Le Centre de Coordination des Opérations du TGV Méditerranée est une structure de pilotage de
l'exploitation opérationnelle des TGV sur l'ensemble  du secteur Sud-Est de la France. Ce dossier
expose les objectifs visés par la mise en place de cet organisme central censé remédier en temps réel
au plus grand nombre de dysfonctionnements rencontrés en exploitation. Ces dysfonctionnements
sont analysés par l'auteur qui décrit ensuite les moyens mis en place pour les résoudre ou en atténuer
les conséquences. Une seconde partie décrit la structure et les fonctionnalités de l'outil de pilotage
COLT mis à la disposition des opérateurs du Centre de Coordination. Cet intégrateur de données
permet de centraliser et de visualiser en un seul point, toutes les informations utiles à l'exploitation du
réseau mis sous sa surveillance.
SNCF FER038139
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 KOPECKY, Maurice
New tracking and tracing technologies: the case of the railways
Les nouvelles technologies de localisation et de suivi des mobiles : la
problématique ferroviaire.
Neue Techniken der Fahrzeugortung und -überwachung: die
Eisenbahnproblematik
(Rail International, Bruxelles: AICCF/UIC, Vol. 33, février 2002, P. 34-42) EN, FR, DE
L'objectif de cet article est de faire connaître les nouvelles technologies de localisation et de suivi des
mobiles qui existent et d'indiquer ce qui est disponible sur le marché en vue d’applications dans le
domaine ferroviaire. Une caractéristique nouvelle du chemin de fer en Europe est la séparation qui
existe entre l’infrastructure et les entreprises ferroviaires, ces dernières étant appelées à devenir plus
nombreuses. Enfin. le marché européen de la navigation par satellite est estimé à 270 milliards
d'euros ; il devrait créer environ 100 000 emplois.
CD F 4379 / CP / UIC 10198

 CARRIERE, Bruno
Centre national des opérations SNCF : pister les trains pour mieux informer le
client
(La Vie du Rail et des Transports, Paris: La Vie du Rail, N. 2829, 9 janvier 2002, P.
24-29) FR
Le CNO (Centre national des opérations) réunit dans un même lieu les quatre entités Voyageurs, Fret,
Infrastructures et Traction. Son rôle : suivre les circulations des trains au niveau national, prévenir et,
ou gérer au mieux les situations perturbées. En finalité il doit assurer l’information et la prise en
charge des clients
CD / CP / SNCF FER037552 / UIC 09802

 Schneider, Alfred; Vermeulen, Wim
ATLAS - Fortschrittliche Ortung und Verwaltung von Zügen
(Signal+Draht, 2002, Nr. 10, S. 15-19) Deutsch
Bombardier Transportation entwickelt für die belgische Eisenbahn SNCB/NMBS ein modernes System
zur Ortung und Verwaltung von Zügen und Triebfahrzügen. Eine Flotte von ca. 450 Triebfahrzeugen
wird mit einem GPS/GSM Ortungs- und Kommunikationssystem ausgestattet. Des Weiteren wird in
einer Zentrale in Brüssel ein zentrales System zur Informationsverarbeitung aufgebaut. Damit können
Benutzer an modernen Bildschirm-Arbeitsplätzen (PCs) Fahrzeuge disponieren, Statistiken erstellen
und Informationen mit den Triebfahrzeugführern austauschen. Das von der SNCB/NMBS in Auftrag
gegebene System ATLAS (Advanced Train Location and Administration System) muss bestimmten
festgelegten Anforderunegn genügen und darüber hinaus kostengünstig sein. Durch den Einsatz von
Techniken wie GPS zur Bestimmung der Position der Triebfahrzeuge, GSM/SMS für die
Kommunikation zwischen den Triebfahrzeugen und der Zentrale, Datenbanken für die
Datenspeicherung, Computernetzwerken für das Weiterleiten der Daten und MS-Windows-basierten
PC-Clients wird ein den Anforderungen entsprechendes, modernes und benutzerfreundliches System
entwickelt.
CD E 293 / DB AG, I0235738
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 Vasconcelos, Antonio
Portugal: Un noveau systeme de suivi des trains
(Rail (Le), Paris; La Vie du Rail, 2002, N. 95, P. 42, ISSN: 0989-8220) FR
CD F 6938

 Ziegler, Christian
Zukünftige Entwicklungen für den Bereich der hochgenauen Positionierung mit
GNSS
(AVN Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 2002, Nr. 11-12, S. 392-397) Deutsch
Am 26.03.2001 wurden die Entwicklungsgelder für das Projekt Galileo vom europäischen Rat der
Verkehrsminister bewilligt. Galileo ist das erste satellitengestützte Ortungs- und Navigationssystem,
das für zivile Zwecke entwickelt wird und in Konkurrenz zu dem unter der Obhut des amerikanischen
Department of Defence (DoD) stehenden GPS-System steht. Der Beitrag gibt einen Überblick über
das europäische Projekt (Konfiguration des Raumsegments, grobe Signalstruktur sowie mögliche
Dienstleistungen) und über die für den zivilen Bereich gedachten Modernisierungsschritte des GPS.
Untersuchungen weisen bei einer hybriden Nutzung von GPS und Galileo auf einen starken Gewinn
an Abdeckung und Zuverlässigkeit hin.
DB AG, I0238097

 Chudacek, Vaclav; Lochman, Libor; Stolín, Michal
Satelliten-Navigationssysteme in der Eisenbahnsignaltechnik?
(Signal+Draht, 2002, Nr. 5, S. 23-26) Deutsch
Die derzeit verfügbaren Navigations-Satellitensysteme (NSS) GPS (Global Positioning System) und
GLONASS haben - obwohl für den militärischen Gebrauch konzipiert und installiert - eine große Zahl
ziviler Anwendungen gefunden, darunter auch solche im Eisenbahnbetrieb. Für die Signaltechnik sind
die Informationen über die wirkliche Position und die Bewegung der Züge (und manchmal auch
einzelner Fahrzeuge oder Gruppen von Fahrzeugen, die keinen Zug bilden) von enormer Bedeutung.
Trotzdem müssen mehrere Anforderungen erfüllt sein, wenn diese Systeme für die
sicherheitsrelevante Ortung in der Signaltechnik einsetzbar sein sollen. Im Beitrag werden
Navigations-Satellitensysteme vorgestellt und erläutert. Es werden die Möglichkeiten der Ausnutzung
des NSS in der Signaltechnik beurteilt und beleuchtet. Es werden die Anforderungen der
Signaltechnik an die Empfänger der NSS beschrieben. Diese sind aufgeteilt in Anforderungen, die
Sicherheitsintegrität (technische Sicherheit) betreffen und Anforderungen, die Funktionseigenschaften
(funktionelle Sicherheit) betreffen.
Bien que conçu à l'origine pour des applications militaires, les systèmes de navigation par satellite
disponibles actuellement, GPS et GOLNASS, sont utilisés dans bon nombre d'applications civiles et
en particulier des applications ferroviaires. Cependant, un certain nombre de dispositions doivent être
remplies pour qu'un tel système puisse transmettre des informations fiables (localisation des trains)
aux équipements de signalisation.
DB AG, I0233979 / UIC 10232
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 Polivka, Alan
New signalling system under test in North America
(Neues Signalsystem in Nordamerika im Test)
(IRJ International Railway Journal, 2002, Nr. 12, S. 31-32) Deutsch
In den USA wird eine neue Sicherungstechnik unter der Bezeichnung NAJPTC (North American joint
positive train control) entwickelt und getestet. Ein zentraler Server erfasst die Zugbewegungen und
gibt Kommandos über ein Funksystem ab. Es ist sowohl feste als auch bewegliche Blockteilung
möglich. Zur Positionsbestimmung wird auch das GPS genutzt. Details sind im Beitrag enthalten.
Versuche laufen zur Zeit auf einem Abschnitt von 193 km Länge in Illinois bei der Union Pacific
Railroad. Sobald das System auf der 457 km langen Strecke von Chicago nach St. Louis eingeführt
wird, kann die Fahrzeit von derzeit 5,5 Stunden auf 3,5 Stunden verkürzt werden.
DB AG, I0236849

 Däubler, L. et Bikker, G. et Schnieder, E.
SATNAB : Satellitengestütztes Navigationsbodenexperiment
(Signal und Draht, Hamburg: Tetzlaff, Vol.94, N.6, 2002-06, P.13-15, ISSN 0037-
4997) DE
Cet article présente les recherches menées par l'Université de Braunschweig dans le cadre du projet
SATNAB de positionnement par satellite de véhicules guidés.
CD E 293 / SNCF FER038828 / UIC 10305

 Landaburu, Kattalin
Galileo. Suspense pour le GPS européen
 (La vie du rail et des transports, 2002, Nr. 222, S. 20-25) Französisch
Galileo ist ein europäisches Projekt, mit dem man in Zukunft unabhängig vom zurzeit bestehenden
Monopol der USA in der Satellitennavigationstechnik werden will. Die hohen Kosten, die durch die
Entwicklung und die Realisierung bis zum Jahr 2008 entstehen, schrecken allerdings einige der
beteiligten Staaten momentan noch ab. In Deutschland stehen die Verantwortlichen hinter dem
Vorhaben, durch das man im Bereich einer zukünftigen einheitlichen Zugsicherungsanlage große
Vorteile für das europäische Eisenbahnwesen erwartet. Loyola de Palacio, Vizepräsidentin in der
Kommission für Transport und Energie bei der EU, drängt die übrigen Mitgliedsstaaten zu einem
raschen Handeln. Im Beitrag werden die Funktionsweise von Galileo und die technischen und
finanziellen Voraussetzungen für das Projekt beschrieben.
DB AG, I0235239

 UNKELBACK, W.
Galileo – europejski system nawigacji satelitarnej.
(Galileo – European satellite navigation system)
(Technika Transportu Szynowego: 2002, N. 3-4, P. 45-48, ISSN 1232-3829) PL
The most essential data on implementation of GALILEO project. Stages of fulfilment of the project.
Comparison of GALILEO system with GPS and GLONASS systems.
PKP (GBK syg.P.III.6700)
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 Ingensand, H.; Bitzi, P.
Technologien der GSM-Positionierungsverfahren
(AVN Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 2001, Nr. 8-9, S. 286-294) Deutsch
Auch im Zeitalter von GPS bleibt die Forderung nach einer flächendeckenden Positionsbestimmung.
Dabei werden die GSM-Positionierungsverfahren eine Ergänzung für die Bereiche bilden, in denen
GPS nicht funktioniert. Obwohl die GSM-Positionierungsverfahren die Genauigkeit von GPS nicht
erreichen und zudem stark von der Konfiguration und anderen Faktoren abhängig bleiben, sind
Positionierungen mit Dekametergenauigkeiten für viele Anwendungen völlig ausreichend,
insbesondere wenn sie mit der GSM-Technologie nahezu gratis erreichbar sind. Der neue UMTS-
Standard mit wesentlich höheren Übertragungsraten lässt eine weitere Genauigkeitssteigerung
erwarten. Viele Herstelleer von Positionierungssystemen sprechen von markant größeren
Genauigkeiten auf Grund der besseren Zeitsynchronisation. So verspricht etwa der Systemanbieter
Cursor mit der neuen UMTS-Technik eine gegenüber der momentanen GSM-Positionierungstechnik
um den Faktor vier gesteigerte Genauigkeit. Im Beitrag werden die GSM-Positionierungstechniken
und ihre Anwendungen erläutert.
DB AG, I0133139

 Winter, J.; Holzmueller, G.
Satellitengestuetzte Schienenfahrzeugortung im Einsatz bei der LogServ
(Signal + Draht, Hamburg: Tetzlaff, 2001, N. 9, P.10-14, ISSN: 0037-4997) DE
CD E 293

 Gu, X. et Schmidt, M. et Winter, J.
Galileo : ein Navigationssystem auch für den Bahnbereich
(Signal und Draht, Hamburg: Tetzlaff, Vol.93, N.6, 2001-06, P.5-9, ISSN 0037-
4997)DE
Cet article donne un aperçu du nouveau système de navigation par satellite Galiléo dans le domaine
ferroviaire. La première partie traite des systèmes de navigation par satellite existants dans le
domaine ferroviaire. La deuxième partie présente le système Galiléo et les possibilités qu'il offre aux
chemins de fer. Enfin la dernière partie traite des perspectives d'avenir de Galiléo conjugué à d'autres
systèmes (ERTMS, GSM, UMTS).
CD E293 / UIC 09346

 Burgwinkel, P. et Rensmann, F.
Lokomotivüberwachung und Instandhaltungsmanagement via Internet und
Satellit
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, Vol.52, N.6, 2001-06, P.60-65, ISSN
0013-2810) DE
L'article présente le système de gestion des véhicules ruDI développé à l'école supérieure RWTH
d'Aix-la-Chapelle en coopération avec la SARL Fritz Rensmann de Dortmund. Il permet la saisie des
données d'exploitation, offre un diagnostic en temps réel et une localisation de l'ensemble des
véhicules et des installations. Via un portail Internet ruDI permet à l'utilisateur de connaître les charges
des véhicules à un moment précis et la localisation de l'ensemble des voitures du parc ferroviaire. En
outre en fonction des charges, il permet de calculer les dates d'entretien pour chaque véhicule. Les
informations recueillies permettent ainsi d'augmenter la disponibilité des véhicules tout en réduisant
les délais d'immobilisation en atelier.
CD F 2673 / UIC 09338



- 13 -

Localisation and Monitoring of Trains 06/2005

 Filip, Ales; Mocek, Hynek; Bazant, Lubor
Zugortung auf GPS/GNSS-Basis für sicherheitskritische Anwendungen
(Signal+Draht, 2001, Nr. 5, S. 16-21) Deutsch
Satellitengestützte Navigationssysteme werden zunehmend als kostengünstige Basis für die
Zugortung angesehen. Der Beitrag behandelt die erforderliche Genauigkeit der Satellitennavigation in
den sicherheitsrelevanten Bahnapplikationen. Die Genauigkeit der Positionsbestimmung wurde
insbesondere für den schwierigsten Fall dieser Anwendung, den Gleiswechsel an einer Weiche,
theoretisch und experimentell getestet. Weiterhin werden die jüngsten Versuche mit dem auf dem
GNSS-1-Prinzip (GNSS=Global Navigation Satellite System) und der Inertialnavigation basierenden
Zuglagelokators APOLO (APOLO=Advanced Position Locator) beschrieben. Es ist zu erwarten, dass
die GNSS-Technologei in den sicherheitsrelevanten Bahnapplikationen weniger schnell Einzug hält
als in anderen Verkehrsbereichen. Erst langfristige betriebliche Tests werden die Hauptbeiträge der
modernen, auf dem GNSS-Prinzip basierenden Technologien verifizieren: Ersparnis von Investitions-
und Betriebsmitteln sowie bedeutende Flexibilität.
DB AG, I0130391

 Jesus, Pedro
The "Train Office»: A key factor in increasing the quality and productivity of rail
services
"Train Office" : un facteur clé pour accroître la qualité et la productivité des
services ferroviaires
"Train Office": Ein Schlüsselfaktor für bessere Qualität und höhere
Produktivität der Bahndienste
(Rail international – Schienen der Welt, 2001, Nr. 6/7, S. 187-192) EN, FR, DE
Im Rahmen einer Studie wurde ein neues Informations- und Kommunikationssystem zur Leitung und
Planung des Personen- und Güterverkehrs durch automatische Überwachung von Wagenbestand und
Dienstleistungen entwickelt, dessen erste Phase bei den Portugiesischen Eisenbahnen (CP)
implementiert wurde. Vorteile des Systems sind der Zugang zur Transportinformation in Echtzeit, die
Möglichkeit, den Kunden jederzeit über den Status des Transportdienstes zu informieren, auf neue
Erfordernisse im Transportbereich reagieren zu können, die Verbesserung der Personalverwaltung
und die Optimierung des Fahrzeugbestandes. Das System arbeitet bei der Ortung mit GPS und die
Datenkommunikation erfolgt über GSM; andere Normen wie GALILEO, GPRS, GSM-R oder UTMS
können später implementiert werden.
Présentation de la philosophie du "Train Office", système de localisation, acquisition de données/voix
et transfert d'informations que les chemins de fer portugais, CP, ont l'intention de mettre en place.
Cette intervention fait partie du sous-thème IV "Fret" des actes du Congrès ferroviaire mondial
AICCF/UIC/CEMT qui s'est tenu du 25 au 28 septembre 2001 à Vienne (Autriche).
DB AG, I0131800

 Międzynarodowa konferencja: Telematyka systemów transportowych, 1 :
Ustroń, 14 – 15 listopada 2001 r.

(International Conference on Telematics for transport systems, 1: Ustron, 14 –15
November 2001)
(Sosnowiec : Silesian University, 2001, 136 pages) PL
Proceedings from international conference on Telematics for transport systems concerning promotion
and modern products, information and telematic systems as well as system management in transport.
PKP (GBK syg.II-4713)
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 HALLIER T.P.
Procédé et dispositif pour contrôler le déplacement d'objets mobiles entre
deux points déterminés.
(INPI, 2001, brevet  n° 2 789 003)
Brevet d'invention pris par : HALLIER THIERRY PIERRE JEAN - FR ;  date de dépôt : 12 juin 1997 ;
date de la mise à disposition du public : 23 février 2001. L'invention vise à prendre en charge la
circulation de mobiles entre deux points d'un réseau comportant des itinéraires multiples.
SNCF FER034695

 Tracking and tracing seminar: Application of new technologies, Paris,
06/12/2000

(Paris: UIC, 2000-12, VP.)EN
UIC 08929

 Strampp, Joachim M.
Von GSM bis Galileo: Provider im Überblick
(Güterverkehr, 2000, Nr. 2, S. 28-30) Deutsch
Voraussetzungen zur aktiven Teilnahme an der Telematik sind: ein Provider (Diensteanbieter), der
Anschluss an ein D-1- oder D-2-Mobilfunknetz, in denen sich der GSM-Standard (Global System for
Mobile Communication) durchgesetzt hat, sowie die Ortung mit dem heute noch kostenlosen GPS
(Global Positioning System). In Europa wird zur Zeit ein eigenes Ortungssystem "Galileo" entwickelt,
dessen Erdtrabanten exakter als die amerikanischen GPS-Pendants funktionieren sollen. Im Bereich
der Transport- und Logistikdienstleistungen ermöglicht der Telematikeinsatz die Positionsermittlung,
die Sendungsverfolgung und eine exakte Tourenplanung. Der Beitrag gibt eine Übersicht über die
derzeit angebotenen Telematikdienste, deren Gebühren, Internet-Adressen, Anbieter und
Dienstleistungen.
DB AG, I0028150

 BARTCZAK, A.
Telematyka transportu kolejowego według 4. Programu Ramowego UE
(Telematics in railway transport according to 4th EU Framework Programme)
(Spedycja i transport : 2000, N. 7j-8, P. 20-23, ISSN 0867-1494) PL
Tasks and objectives of EU TAP Programme in the field of railway transport. Structure of the
Programme from the viewpoint of services provided. Projects fulfilled within TAP Programme.
Summary of results obtained within the Programme concerning: passenger information systems,
integration of modern rail network technologies on European railways, services provided for traffic
operators and rolling stock operators, services provided for vehicle operators (GSM-R, monitoring and
maintenance of trains). Author’s conclusions.
PKP (GBK syg.P.III.6622, P.III.6762)
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 SCHNIDT, M.
Wspomagany satelitarnie system lokalizacji pojazdow szynowych.
(Satelite-aided system for localisation of rail vehicles)
(Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem, 2000, N. 1, P. 23-27, ISSN 1509-5886) PL
In order to take into account ever growing requirements concerning efficiency and higher level of
customer service rail operators intend to introduce new services and methods of rail traffic handling.
To implement such projects quite often it is necessary to know precise localisation of a rail vehicle.
Satellite system help to do it. 
PKP (GBK)

 Schmidt, M.
Satellitengestützte Schienenfahrzeugortung
(Signal + Draht, Hamburg: Tetzlaff, Vol.91, N.12, 1999-12, P.11-14, ISSN 0037-
4997)DE
CD E 293 / UIC 08133

 Winter, Joachim
Satellitengestützte Zugortung - ein Statusbericht
(Signal+Draht, 1999, Nr. 6, S. 8-10, 12-17) Deutsch
Die kontinuierlich ermittelte Position im Streckennetz ist die Basisfunktion eines intelligenten
Triebfahrzeugs, welche Anwendungsfunktionen der Telematik ermöglicht. Eine Möglichkeit, die
Position kontinuierlich zu ermitteln, ohne umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen, ist die
kostenfreie Nutzung der Signale von Navigations-Satellitensystemen. Der vorliegende Beitrag stellt
den Status der Navigations-Satellitensysteme und ihre zukünftige Entwicklung dar. Die europäischen
Aktivitäten, die den Eisenbahnen den Zugang zur vorhandenen und zukünftigen Satellitenortung
sichern sollen, werden vorgestellt. Basierend auf einer in der Luftfahrt verfügbaren Technik wird ein
System zur automatischen Positionsmeldung vorgeschlagen, das auch bei den Eisenbahnen die
Grundlage einer Vielfalt von Überwachungssystemen sein könnte. Trotz einiger Überlegungen zur
Einführung der satellitengestützten Zugortung kann derzeit noch in seltenen Fällen von ihrer
tatsächlichen Anwendung im Eisenbahnbetrieb berichtet werden.
CD E 293 / DB AG, I9924933 / UIC 07650

 Bories, A.
Galileo, la navigation européenne par satellites
(Revue des Télécommunications d'Alcatel, Paris: Compagnie Financière Alcatel, N.4,
1999-12, P.286-291, ISSN 1243-7492)FR
Alcatel Space joue un rôle de premier plan dans la conception de Galileo, le futur système civil global
de navigation par satellites. C'est un enjeu majeur pour l'Europe, soucieuse d'offrir un service fiable et
indépendant des systèmes GPS (américain) et GLONASS (russe), toujours sous contrôle militaire.
UIC 08110
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 Pawellek, Günther; Ruhmann, Siegfried; Schramm, Andreas
Planung und Einführung eines Sendungsverfolgungssystems - Teil II
(f+h Fördern und Heben, 1999, Nr. 12, S. LS 8-LS 9) Deutsch
Bei der technischen Realisierung eines Sendungsverfolgungssystems muss die wirtschaftliche
Implementierung beim Logistikdienstleister (LDL) im Vordergrund stehen. Teilschritte sind: Erstellung
eines Anforderungskataloges für die Sendungsverfolgung, Kontaktaufnahme mit Herstellern von
Sendungsverfolgungssystemen, um Marktangebot, Anforderungen und wirtschaftliche Realisierbarkeit
abzustimmen sowie die Bewertung der Lösungsansätze. Die Süderelbe Logistik konnte nach
Erfassung und Analyse der verfügbaren Sendungsverfolgungssysteme feststellen, dass kein System
existiert, das ihren Anforderungen an eine optimale Logistik entspricht. Das Projektteam kam zu dem
Schluss, dass ein neues Sendungsverfolgungssystem entwickelt werden sollte, welches allen
Anforderungen der Süderelbe Logistik gerecht wird. Der Beitrag beschreibt das Gesamtkonzept und
die Realisierung des neuentwickelten Systems.
DB AG, I9927401

 Informatyka w przedsiębiorstwie PKP : materiały ogólnopolskiej konferencji
naukowo-technicznej : Zakopane, 24 – 26 maja 1999 r.

(Computer technology in Polish State Railways : proceedings from National Scientific
Conference : Zakopane, 24 –26 May 1999)
(Cracow : Transport Engineers and Technicians’Association, 1999, 358 pages) PL
Current problems of computer-aided processes of rail traffic, sales of services and management of the
Company. Fulfilment of main projects /systems/. Priority aspects of implementation of computer-aided
technologies. Coherence and rationality of further developments /expenditure/ with reference to
different sectors, divisions and the entire PKP Undertaking.
PKP (GBK syg.II-46800/29)
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2. Applications for Rail Freight Traffic / Applications
pour le transport ferroviaire des marchandises /
Anwendungen im Schienengüterverkehr

 Wichelhaus, A.
Telematik im Schienengüterverkehr
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, Darmstadt: Hestra, Vol.54, N.5, 2005-05,
P.298-304, ISSN 0013-2845)DE
L'exemple de eCargoService de Raillion et du NavMaster RT sont développés dans cet article.
UIC 13696

 Baranek, Michael; Bauschulte, Wolfgang
Telematik - Ernüchterung statt Euphorie?
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2005, Nr. 3, S. 8-10) Deutsch
In der Transportwirtschaft ist der Aufbau durchgängiger und lückenloser Lieferketten von großer
Wichtigkeit. Informationen sollten jederzeit abrufbar sein, um die Kundenanforderungen zu erfüllen
(Kenntnis über Ort, Zustand der Ladung und voraussichtlichen Liefertermin) und um die
Flottenproduktivität durch optimierte Nutzung der Resource Güterwaggon zu erhöhen. Seit einiger Zeit
nimmt die Verbreitung der Telematik im Schienengüterverkehr zur Ortung und Überwachung von
Güterwaggons stetig zu. In ihr werden Eigenschaften der Mobilfunktechnologie (GSM) und
Satellitennavigation (GPS) kombiniert. Obwohl sich die autarken Telematik-Systeme in ihrer
Zuverlässigkeit und Systemstabilität entwickelt haben, bedarf es immer noch mehr Erfahrung, vor
allem auf dem Gebiet der Sensoren, die für den Einsatz an mobilen Objekten im Bahnumfeld immer
noch unzureichend geeignet sind.
DB AG, I0545355

 Baranek, Michael; Jakob, Volker
Bahn-Flottenmanagement mit IQ: Modernste Einsatzsteuerung für höhere
Effizienz und optimierte Geschäftsprozesse
(Güterbahnen, 2004, Nr. 4, S. 22-27) Deutsch
Dem grenzüberschreitende Schienengüterverkehr fehlt es an einer durchgehenden, zeitgemäßen
Informationskette z.B. über Beladung, aktuellen Standort oder Ankunft des Waggons, was ihn weitere
Marktanteile an andere Verkehrsträger verlieren läßt. Moderne Telematik-Systeme können diesen
Informationsdefiziten abhelfen und zugleich die gewünschte Kundeninformation bereitstellen. Die
Vorteile und der grundsätzliche Aufbau von Systemen der eLogistics werden beschrieben.
DB AG, I0444162
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 Baranek, Michael; Jakob, Volker
Alles eine Frage der Logistik! Moderne Einsatzsteuerung und Disposition von
Transportequipment im Schienengüterverkehr
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2004, Nr. 13, S. 53-56, 58-60) Deutsch
Anders als im Straßengüterverkehr ist der Aufbau durchgängiger und lückenloser Logistikketten mit
einem EDV-basierten Informationssystem im europaweiten Schienengüterverkehr bisher kaum in
Angriff genommen werden. Entsprechend unzufrieden sind die Kunden und um so schwieriger ist ein
effizientes Flottenmanagement. Moderne Telematik-Systeme können diesen Informationsdefiziten
abhelfen und zugleich die gewünschte Kundeninformation bereitstellen. Die Vorteile und der
grundsätzliche Aufbau von Systemen der eLogistics werden beschrieben.
DB AG, I0444346

 Müller, Josef
Wagen finden via RailGate: ÖBB lancieren neuen Kundenservice
(Verkehr, 2004, Nr. 37, S. 4) Deutsch
Mit finanzieller Unterstützung des Verkehrsministeriums haben die ÖBB seit Herbst 2003 im
Güterverkehr den neuen Service RailGate entwickelt, der den 500 Teilnehmern am E-
Frachtbriefverfahren nun die Wagensuche und die Sendungsverfolgung über das Internet ermöglicht.
Noch betrifft das nur komplette Wagenladungen bzw. Kombi-Sendungen auf dem ÖBB-Netz und
grenzüberschreitend in Richtung Deutschland. Für Spediteure entsteht derzeit eine eigene RailGate-
Applikation.
DB AG, I0443975

Durchgängig digitalisierte Daten: Kratzer erneuert Sendungsverfolgung bei
Schenker/Fotodokumentation erleichtert Schadensabwicklung
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2004, Nr. 86, S. 5) Deutsch
Das Münchener Softwarehaus Kratzer Automation AG hat bei Schenker die Sendungsverfolgung
erneuert. Die Auftragsdaten werden auf Basis der GPRS-Technik als Plattform der mobilen
Datenübertragung durchgängig digital verarbeitet. 48 Geschäftsstellen wurden mit dem
Dispositionssystem "cadis Transport" und 2 000 Nahverkehrsfahrzeuge mit Handhelds vom Typ
Symbol PDT 8100 ausgestattet. Der Barcode-Scanner dient auch als Fotoapparat, was die
Schadensregulierung per Fotodokumentation erheblich erleichtert. Die Kunden können zeitnah via
Internet die Zustelldaten abrufen.
DB AG, I0442832

 Laval, Patrick
Retards dans la mise en place d'une signalisation européenne
(Rail & Transports, 2004, Nr. 342, S. 20-21) Französisch
Die Vereinheitlichung der Signaltechnik bei den europäischen Eisenbahnen geht sehr schleppend
voran. Viele der Mitgliedsländer, die sich dafür entschieden, das ETCS (Europeen Train Controll
System) einzuführen, sind hinter ihren Zielen weit zurück. Lediglich die Versuchsstrecken, wie z.B. die
deutsche zwischen Berlin und Leipzig, wurden fristgerecht ausgestattet. Auch die Einführung des
künftigen GSM-R- Zugfunk-systems hinkt den Zeitplänen hinterher. Im Artikel werden die Bahnen, die
sich für die Interoperabilität im Schienen- und besonders im Hochgeschwindigkeitsverkehr,
engagieren, untersucht. Das Jahr 2007 wird zeigen, wie es um den "europäische Geist" bei den
Bahnen steht, da in diesem Jahr einige Projekte wie die TGV-Strecke Ost und Schnellverbindungen z.
B. Lerida-Barcelona oder Amsterdam-Antwerpen, eröffnet werden sollen.
DB AG, I0443542
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 Luczak, Marybeth
Following the hazmat trail
(Beförderung von Gefahrgut)
(Railway Age, 2004, Nr. 9, S. 70-73) Englisch
Güterbahnen befördern jährlich 1,7 Mio. Wagenladungen mit Gefahrgut, von denen jede von
Terroristen als Waffe für eine Massenzerstörung genutzt werden könnte. Auf der anderen Seite
erreichen 99,99 % der Gefahrguttransporte auf der Schiene ihr Bestimmungsziel ohne ein Austreten
von Gefahrgut durch Unfälle. Trotzdem wurden seit den Terroranschlägen am 11. September 2001
und auf einen Zug in Madrid von den zuständigen US-amerikanischen Regierungsstellen verschärfte
Gesetze bzw. Vorschriften für den Gefahrguttransport vorbereitet und teilweise schon in Kraft gesetzt.
Diese betreffen u. a. die Einschränkung der zugelassenen Transportrouten, eine Verschärfung von
Genehmigungen und Meldepflichten sowie die Forderung des verstärkten Einsatzes von "Tracking
and Tracing"-Systemen für derartige Transporte. So wurden 500 Mio. US-Dollar für Verbesserungen
der Sicherheit im Güter- und Personenverkehr und 100 Mio. US-Dollar für Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten zur Sicherheit im Gefahrguttransport bereit gestellt. Im Beitrag werden die
diesbezüglichen Aktivitäten der Regierung, der AAR (Association of American Railroads), der Bahnen,
der Spediteure und der Gefahrgutindustrie behandelt.
Les entreprises ferroviaires surveillent de près le transport de marchandises dangereuses par rail pour
les protéger contre des attaques terroristes potentielles. Le Tracking and Tracing (localisation et suivi
des marchandises) est un outil puissant qui devrait évoluer encore pour renforcer la sûreté.
DB AG, I0443943 / UIC 13045

 Braun, Karl-Heinz
Sicherheitslücke geschlossen
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2004, Nr. 124/Beilage, S. 8) Deutsch
Railion setzt im Projekt eCargoService zur Ortung, Steuerung und Überwachung eines Großteils der
Waggons das System iTM (intelligent Tracking Management) ein. Mit Hilfe von ca. 13 000
Telematikgeräten ermöglicht diese ICT-Lösung ein umfangreiches Tracking und Tracing, das auch
internationale Standards wie dem ISPS Code verkehrsträgerübergreifend gerecht wird. Die
Funktionsweise und die Vorteile des Systems werden beschrieben.
DB AG, I0443515

 Kuhla, E. et Ballis, A. et Guigon, M.
F-Man will boost wagon productivity in Europe
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey: Reed Business, VOL.159, N.11,
2003-11, P.720-722, ISSN 0373-5346)EN
Un projet de recherche financé par l'Union européenne confirmera la faisabilité d'équiper les wagons
européens avec des systèmes embarqués de suivi. Ceux-ci utilisent des récepteurs satellite GNSS et
radio GSM, afin de transmettre leur localisation et leur état à une base de données centralisée, via
internet. F-Man (de Fleet Management, gestion du parc) ne va pas seulement améliorer les
dispositions de suivi des expéditions, mais va également rendre possible l'envoi de wagons vides là il
y en a le plus besoin, sur une base internationale, y compris vers l'Europe de l'Est. L'article décrit la
technique utilisée pour équiper les wagons et les diverses fonctionnalités.
UIC 11924



- 20 -

Localisation and Monitoring of Trains 06/2005

 Wilke, R. et Bauschulte, W.
Qualitätsmanagement im schienengebundenen Güterverkehr: Projekt
"eCargoService" der DB Cargo AG
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, Darmstadt: Hestra, Vol.52, N.7-8, 2003-08,
P.428-433, ISSN 0013-2845)DE
L'article décrit le projet eCargoService de DB Cargo AG conçu pour remédier rapidement aux lacunes
dans la mise à disposition de l'information, en équipant quelque 13.000 wagons de détecteurs de
position par satellite.
UIC 11641

 CAR-IN: suivi des trains de marchandises en temps réel
(B-Cargo News, Bruxelles: Chemins de Fer belges, N. 2, juin 2003) FR
La cellule Car-In suit les marchandises de la clientèle en temps réel. Cela signifie qu’à partir de 30
minutes, les clients sont informés des problèmes en rapport avec le retard subi
CP

 GEDEON, un outil pour industrialiser la production du fret
Gédéon boosts freight productivity
(Rail & Recherche, Paris: Direction de l’Innovation et de la Recherche SNCF,  N. 26,
janvierl/mars 2003, P. 26-27, ISSN 1247-228 X) FR-EN
Outil de suivi des circulations du Fret, Gédéon consolide de multiples informations et les visualise en
temps réel. Une application qui devrait contribuer à l’industrialisation de la production
CP / SNCF FER040438 / UIC 11001

 Wölker, Martin; Heimann, Bernhard
Wie leistungsfähig kann Tracking and Tracing sein? Sendungsverfolgung
(Logistik Heute, 2003, Nr. 5, S. 28, 30) Deutsch
Ohne Tracking & Tracing (T&T) ist richtige Logistik schwer vorstellbar. Tracking & Tracing hat das
Ziel, den physischen Transport von Waren nachvollziehbar und beweisbar zu machen, indem der
Warentransport eindeutig auf den Informationsfluss abgebildet wird. Im Idealfall wird dann zu jedem
relevanten Transportereignis der entsprechende logistische Datensatz erstellt. Mangelnde
Datenqualität jedoch erschwert den kosteneffizienten Einsatz von T&T-Systemen zur erfolgreichen
Steuerung überbetrieblicher Logistikprozesse. Der Beitrag gibt einen Überblick über die
Leistungsfähigkeit von T&T-Systemen und zeigt kurz zwei Möglichkeiten auf, wie T&T-Systeme
aufgebaut werden können. Dabei wird noch genauer auf die direkte Ortung der Objekte auf Basis von
GPS oder GSM eingegangen. Außerdem werden Funktion und Ziel von T&T-Systemen sowie die
Anforderungen an die Zukunft beschrieben.
DB AG, I0341158
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 Luczak, Marybeth
Where´s my car?
(Wo ist mein Wagen?)
(Railway Age, 2003, Nr. 11, S. 31-33) Deutsch
Bahnspediteure erwarten von den Class I- und kleineren Bahnen, die ihre Güter transportieren (Wert
ca. 42 Mrd $ pro Jahr), einen ähnlichen Service, wie er bei anderen Geschäften geboten wird, die
über das Internet abgewickelt werden. Heute können Bahnkunden nicht nur den Transport von Gütern
mit Hilfe des Internets für Zwecke des Managements in Echtzeit an- und abmelden, sondern schon im
Voraus die Ankunft von Sattelschlepperanhängern und Containern feststellen und den
Beförderungsprozess beschleunigen, ohne dass dafür Telefonate erforderlich sind. Die Bahnen bieten
dafür auf dem Internet basierende Werkzeuge wie Tracking und Tracing (Suchen und
Kursverfolgung), einschließlich der Angabe von Preisen, Zustellung von Versand-Instruktionen und
Bezahlung von Rechnungen. Durch die automatische Fahrzeug-Identifizierung (AEI) wird für jedes
Schienenfahrzeug der Standort an die Eisenbahn-Computersysteme übertragen und kann dort online
eingesehen werden oder die Daten können mit Hilfe von EDI (elektronischer Datenaustausch) direkt in
das System des Spediteurs übertragen werden. Spediteure von Gütern des Kombinierten Verkehrs
oder von Stückgutverkehr müssen nur die Wagennummer, die Flottennummer oder die
Frachtnummern auf der entsprechenden E-Business-Seite eingeben, um festzustellen, wo sich ihre
Waren auf dem Transportweg befinden. Wenn die Beförderung durch mehrere Bahnen erfolgt, ist die
Internetseite "Railinc´s Steelroads.com" zu benutzen, die Fahrzeugstandorte und Statusinformationen
für über 400 Eisenbahnen bietet. Beispiele der Anwendung dieser Technologie bei mehreren Bahnen
werden beschrieben.
DB AG, I0340734

 Vantuono, W.-C.
Dispatcher's delight
(Railway Age, New York, NY: Simmons-Boardman, Vol.204, N.3, 2003-03, P.27-29,
ISSN 0033-8826)EN
L'utilisation d'outils sophistiqués permettant de suivre les mouvements aide les expéditeurs impliqués
dans les transports. Plusieurs entreprises ferroviaires utilisent de tels outils. Présentation de ces
entreprises et de leur système : Canadian National avec le centre RTC (Rail Trafic Control), BNSF et
le système DigiCon's Train View, TFM et Ferromex utilisent la technology ICONIS.
UIC 11191

 Webster, Andrew
"Smarte" Container für eine effiziente und sichere Supply Chain
(Internationale Transport Zeitschrift, 2004, Nr. 12, S. 8-9) Deutsch
So genannte "smarte" Container können mit Hilfe eines ein- oder angebauten Sendegerät
Informationen nach außen vermitteln. Empfänger dieser Informationen ist in der Regel eine
kommerzielle (unternehmenseigene) oder behördliche Computer-Datenbank, in der die Informationen
über Temperatur, Gewicht, den Status der Ladung oder den Zustand des Containers gespeichert
werden. Der Einsatz dieser Container ermöglicht Effizienzsteigerungen in der Supply Chain, sorgt für
mehr Transparenz und Sicherheit und beschleunigt den Warenfluss. Die Sendungsverfolgung, das so
genannte "Tracking" erfolgt heute auf zwei Arten - entweder mittels GPS oder durch das
ortsgebundene Ablesen einer optischen oder elektronischen Markierung. Der Beitrag gibt eine
Einführung in das System der "smarten" Container.
DB AG, I0441249
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 Kopecky, Maurice
Railinc: Organisation des Güterverkehrsmanagement der nordamerikanischen
Eisenbahnen
(Rail international - Schienen der Welt/Deutsche Ausgabe, 2003, Nr. 3, S. 30-33)
Deutsch
Es gibt in Nordamerika über 300 Eisenbahnunternehmen, die sich hauptsächlich auf den Güterverkehr
spezialisiert haben. Der größte Teil des Güterverkehrs wird entweder als Einzelwagen oder als
Ganzzug auf den Strecken mehr als einer Eisenbahngesellschaft befördert. Um die
Beförderungsabwicklung möglichst effizient zu gestalten, entwickelte sich Railinc als Schnittstelle
zwischen den verschiedenen Gesellschaften von einer einfachen Wagendatei in den 1960er Jahren
bis hin zum heutigen, im Beitrag vorgestellten, Volldienstleister (u.a. Rollmaterialaustausch,
Frachtbriefe, Begleichung der verschiedenen Dienstleistungen und Sendungsverfolgung) mit
moderner Informationstechnologie. Railinc ist Teil der Organisationsstruktur des Verwaltungsrates der
Vereinigung Amerikanischer Bahnen (AAR) und hat 8 000 feste Kunden, von denen 3 000 bis 4 000
die Dienste jeden Monat nutzen.
DB AG, I0337840

 Etiquettes radio : le fret à l'ère de la logistique (Radio tags: rail freight in the
era of logistics)
(Rail et Recherche : le magazine de la recherche SNCF, Paris Cedex 08: SNCF -
Direction de la Recherche et de la Technologie, N.24, 2002-09, P.26-28, ISSN 1247-
228X)FR
Présentation du projet d'identification des wagons fret de la SNCF à l'aide des étiquettes radio. Ce
projet répond à trois critères essentiels : gestion lisible du parc, fiabilité de l'information et identification
de la composition des convois.
UIC 10407

 Winter, Joachim
Satellitengestützte Ortung im flächendeckenden Einsatz bei der SNCB/NMBS
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2002, Nr. 5, S. 45-50) Deutsch
Eine Schlüsseltechnologie zur Steigerung der Attraktivität des Verkehrsträgers Schiene ist die
Anwendung der weltweit kontinuierlich verfügbaren, absoluten Positionsinformationen der
Navigationssatellitensysteme zur Ortung und gegebenenfalls Verkehrsleitung von
Schienenfahrzeugen ohne streckenseitigen Aufwand. Die Abteilung Traktion der belgischen
Eisenbahnen SNCB/NMBS installiert derzeit das ATLAS (Advanced Train Location and Administration
System) in etwa 450 Lokomotiven und einer Zentrale in Brüssel. Das ATLAS setzt auf den bei der
SNCB existierenden Verfahren zur Erfassung der Lokomotiv-Positionen auf. Bei signaltechnisch nicht-
sicheren Anwendungen bietet Bombardier Transportation das OPTIVIA Monitoring Package an. Das
Fahrzeuggerät und die entsprechende Software des OPTIVIA Mobile ermöglichen die Bestimmung
der aktuellen Positionen von Schienenfahrzeugen und die Übermittlung dieser Information an zentrale
Datenbanken und an andere Fahrzeuggeräte. Der Beitrag beschreibt das ATLAS Projekt der
SNCB/NMBS und stellt das OPTIVIA Fahrzeugortungssystem vor, das aus dem Raumsegment und
dem Bodensegment besteht.
L'article présente les objectifs et caractéristiques du projet de système de navigation par satellite,
ATLAS (Advanced Train Location and Administration System), mis en place par le département
traction de la SNCB en collaboration avec Bombardier Transportation.
CD F 2673 / DB AG, I0233877 / UIC 10159
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 Schmidt, Michael; Holzmüller, Gerhard
Erfahrungen beim Einsatz eines Telematiksystems für Industriebahnen
(Signal+Draht, 2002, Nr. 6, S. 32-35) Deutsch
Seit dem 1. April 2001 führt CargoServ für die voestalpine Stahl täglich den Transport von zwei
Kalkzügen aus dem Kalkwerk Steyrling nach Linz durch. Zur Abwicklung des täglichen Transports
über das Gleisnetz der ÖBB wird das GPS-basierte Telematiksystem OPTIVIA der Bombardier
Transportation eingesetzt. Dieses auf den Einsatz im Bereich der Werkslokomotiven zugeschnittene
System musste für den neuen Einsatzzweck erweitert werden. Der Beitrag beschreibt das System
OPTIVIA, die Erweiterungen und die Erfahrungen aus dem Projektverlauf.
CD F 2673 / DB AG, I0234417

 Forschen für den Güterverkehr: ÖBB wollen den Cargo-Transport nach
Südosteuropa sicherer machen

(Verkehr, 2002, Nr. 26 A, S. 7) Deutsch
Bei den ÖBB laufen derzeit einige Forschungsprojekte, die im Güterverkehr mehr Qualität auf die
Schiene bringen sollen. Das Projekt "Transport Quality Monitoring" (TQM) will mit Hilfe von GPS-,
SMS und Sensortechnologie Gütertransporte auf der ganzen Wegstrecke überwachen. Auf dem
Wiener Nordwestbahnhof entsteht in Kooperation mit Partnern aus Industrie und Forschung ein
"innovativer Umschlagsterminal" (IUT) zur Beschleunigung des Kombi-Umschlags. Das Projekt AILWS
(Automatische Identifikation von Ladeeinheiten und Waggons im Schienenverkehr) untersucht neben
der Laservermessung zur Überprüfung von Lichtraumprofilen die automatische Identifikation und
Verarbeitung der Kennzeichen und Nummern von Ladeeinheiten durch Videoaufzeichnung. Im Projekt
DEST (Digitale Entgleisungssensoren Triebfahrzeuge) schließlich werden Entgleisungssensoren an
den Lokomotiven installiert, die jene charakteristischen Schwingungen identifizieren sollen, die bei
Entgleisungen auftreten.
DB AG, I0235215

 Siarkiewicz, Z.
Sledź – zmonitoruje obieg wagonów
(Sledz will be monitoring the wagon turnover)
(Spedycja i Transport, 2002, N.9, P. 20, ISSN 0867-1494) PL
Technical condition of rolling stock beloning to PKP CARGO for transit of coal. Plan for
implementation of computer-aided system of wagon monitoring called « Sledz » (herring). Investment
plans for PKP Cargo rolling stock modernisation.
PKP (GBK syg.P.III.6622)

 Bozzo, Riccardo; et al.
A vision of future freight rail fleet management
(World Congress on Railway Research - WCRR, 2001, S. 1-12) Deutsch
Die europäischen Betreiber von Schienengüterverkehr (RCO) stehen vor der Aufgabe, die
Servicequalität zu verbessern und den Anforderungen der Logistik und integrierten Transportketten
durch Europa nachzukommen. Ausgangspunkte sind die steigenden Produktionsraten der
europäischen Industrie sowie die zunehmende Forderung nach Wettbewerb und Globalisierung. Das
wichtigste Mittel für die RCOs ist ein innovatives Flottenmamgement auf der Grundlage eines "tracing
and tracking"-Systems (Ortung und Verfolgung der Güterwagen). Das bisherige System mit manueller
Dateneingabe hat viele Nachteile, besonders hinsichtlich der Steuerung der Güterwagen, wenn diese
die Landesgrenzen überschritten haben. Die modernen verfügbaren Technologien und ihre
Einführung in Europa werden im Beitrag beschrieben.
DB AG, I0133594
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 Krampe, Andreas
Löst der Chip den Barcode ab? Transponder-Technologie
(Logistik Heute, 2001, Nr. 6, S. 72-73) Deutsch
In der Logistik bestehen hohe Rationalisierungspotenziale bei der automatischen Identifikation von
Objekten. Da die Barcode-Technologie einige Schwächen aufweist (u. a. keine Sicherheitsfunktionen,
keinen Zugriffsschutz), wird für viele Einsatzbereiche eine Alternative gesucht. Im Beitrag werden die
Vorteile von Transpondern beschrieben. Außerdem werden die Funktionen und Vorteile der
Logistiklösung ATT (Advanced Tracking and Tracing) dargestellt, die auf der Nutzung der RFID-
Technologie (Radio Frequency Identification) zur automatischen Identifikation von Objekten mit
Transpondern an stationären bzw. mobilen Schreib-/Lese-Einheiten und einer leistungsfähigen
Software zur Datenverwaltung und Datenrepräsentation basiert. Einsatzmöglichkeiten von RFID-
Technologie, Transponder oder ATT im Eisenbahnbereich sind z. B. Kontaktlose Chipkarten als
elektronischer Fahrausweis im Öffentlichen Personenverkehr oder Eurobalise im Zugsicherungs- und
Zugsteuerungssystem.
DB AG, I0132567

 Matsushita, Tamon
Freigth Railway Service with application of Information Technology
(Japanese Railway Engineering, 2001, Nr. 147, S. 15-20) Englisch
Die Überarbeitung des Informationssystems des Frachtdienstes der Japan Freight Railway Company
(kurz JR Freight) erstreckt sich auf die Fahrzeugunterhaltung, die Frachtstationen, die
Containerverfolgung per Internet und das Verteilsystem. Ziel ist es u. a., die Daten sowohl den
Kunden als auch den eigenen Reparaturbetrieben leicht zugänglich zu machen. Die automatisch
lesbare Beschilderung der Container soll besser genutzt werden, sodass z. B. der Fahrer eines
Staplers sich nicht Standort und Ziel eines Containers einprägen muss. Via GPS (Global Positioning
System) soll der Kunde Standort und Zustand - z. B. Temperatur - seines Containers abfragen
können. Zukünftig soll das Informationssystem die Kunden darüber informieren, dass sie mit der Wahl
des Schienentransportes zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beitragen.
Après le système de réservation dédié au fret EPOCS (ancienne version du système FRENS) la
compagnie ferroviaire de fret japonaise (JR Freight) a étudié un nouveau système pour mesurer de
façon automatique la maintenance des voies. A l'heure actuelle, elle s'attaque au système de
distribution. Le point de départ réside dans la modernisation des gares, point central entre la
marchandise expédiée et la possibilité de donner via Internet au client des informations sur la
localisation de la marchandise. L'article traite de l'architecture informatique envisagée pour ce projet.
DB AG, I0133751 / UIC 10035

 Reinhardt, Pierre
Tracking and tracing in rail freight: different technologies for different
objectives
"Tracking and tracing in rail freight" : des technologies différentes pour des
objectifs différents
Tracking & Tracing im Schienengüterverkehr: Verschiedene Technologien für
verschiedene Zwecke
(Rail international - Schienen der Welt, 2001, Nr. 6/7, S. 155-159) EN, FR, DE
Tracking & Tracing im Schienengüterverkehr ist die Ortung und Verfolgung der Fahrzeuge zur
Deckung des wachsenden Informationsbedarfs. Gegenwärtig gibt es dafür drei technische Lösungen:
Benutzung der Informationssysteme der Eisenbahnunternehmen im derzeitigen oder angepassten
Zustand, die automatische Fahrzeugidentifizierung (AFI) und die Ortung per Satellit mit GPS. Alle in
der AAR (Association of American Railroads) zusammengeschlossenen Eisenbahnunternehmen
nutzen das AFI und haben dazu ihre Wagen mit AFI-Antwortgeräten ausgerüstet. Hauptziel ist das
Monitoring des Wagenparks mit der Möglichkeit des Um- und Weiterleitens eines Wagens in Echtzeit.
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Berechtigte Nutzer haben Zugang zu den Daten per Internet. Die Finnischen Eisenbahnen haben das
spezifizische Informationssystem RAILTRACE entwickelt, das per Internet zugänglich ist und bald
international eingesetzt werden soll. Die besten Aussichten haben die satellitengestützten Systeme,
da ihre Kosten sinken werden, ihre Genauigkeit anderen Systemen überlegen ist und sie von der
Infrastruktur unabhängig sind.
L'information sur le positionnement du chargement fait partie des critères déterminants de la qualité
ressentie par le client d'un transporteur. Par ailleurs, l'exploitation ferroviaire optimisée  a également
besoin d'un système d'information performant y compris pour le matériel roulant. Trois familles
principales de solutions techniques existent actuellement : l'utilisation des systèmes d'information des
entreprises ferroviaires, l'IAV (Identification Automatique des Véhicules) et le repérage par satellite
(GPS). Cette intervention décrit ces trois types de solutions et développe quelques exemples de
réalisations (applications de l'IAV dans les chemins de fer américains, application RAILTRACE des
chemins de fer finlandais). Cette intervention fait partie du sous-thème IV "Fret" des actes du Congrès
ferroviaire mondial AICCF/UIC/CEMT qui s'est tenu du 25 au 28 septembre 2001 à Vienne (Autriche).
DB AG, I0131793 / UIC 09483

 Carrière, Bruno
Fret. Des wagons suivis à la trace
(Güterwagen-Fahrzeugortung)
(La vie du rail et des transports, 2001, Nr. 176, S. 20-22) Französisch
Seit Februar 2000 führt SNCF-Cargo die IAV-Ortung (Identifikation automatique de véhicules) von
Güterwagen für ihren ganzen Wagenbestand ein. Das System arbeitet mit einem stationären
Abfragegerät im Gleis und einem Antwortgerät im Wagen. Seit Dezember 2000 sollen die
Triebfahrzeuge der SNCF verstärkt mit dem satelliten-gestützten GPS (Global Positioning System)
ausgerüstet werden. Man verbindet jetzt zum Nutzen der Kunden und der SNCF beide Systeme
miteinander.
La localisation des wagons passe aujourd'hui par l'IAV (Identification automatique de véhicules) dont
le fret a décidé, en février 2000, l'extension à l'ensemble du parc. Mais une nouvelle étape est déjà
sur le point d'être franchie avec la décision, annoncée en décembre 2000, d'équiper au plus vite du
GPS (Global Positionning System) les locomotives dédiées au fret ou susceptibles de lui venir en
aide. L'article passe en revue les expérimentations réalisées avec l'IAV et le GPS, les avantages et
limites techniques de ces deux concepts.
CD E 347 / DB AG, I0130859 / UIC

 Transportüberwachung aus dem All
(Cargo aktuell, 2001, Nr. 1, S. 10) Deutsch
Die DB Cargo AG wird bis Ende 2002 rund 13.000 Güterwagen mit GPS (Global Positioning System)
ausrüsten. Das Satellitennavigations-System ermöglicht nicht nur die genaue Bestimmung des
Standorts der sich im Umlauf befindlichen Wagen, es liefert auf Wunsch mit Hilfe besonderer
Sensoren auch Daten über die Ladung oder den technischen Wagenzustand. Mit dieser
zukunftsweisenden Technik schließt DB Cargo Informationslücken in der Überwachung von
Einzelwagen und Ganzzügen, insbesondere in internationalen Verkehren. Dadurch kann ein
verbesserter kundenfreundlicherer Informationsservice angeboten werden.
DB AG, I0130098

 QUERRET, Robert
Les trains de fret suivis par satellite
(Fret Magazine, Paris: Fret SNCF, N. 120, janvier 2001, P. 7-9, ISSN 0987-7843) FR
La SNCF traite quotidiennement près de 1500 trains de fret sur son réseau. Dès l’été prochain, le
géopositionnement par satellite (GPS) des locomotives permettra de suivre leur évolution en temps
réel
CP / SNCF FER034456
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 Kajda, J.
GPS w służbie transportu kolejowego.
(GPS supporting the railway system)
(Polska Gazeta Transportowa: 2001, N. 43, P. 8, ISSN 1230-7599) PL
Usage of GPS and GSM for logistic process in railway transport according to the example of German
Company « On Rail GmbH ». Description of work of information exchange systems, cargo monitoring
and condition of wagons.
PKP (GBK syg.P.IV.6931)

 Kuhla , E.
Granice systemowe kolei towarowej i alternatywy ich pokonania.
(System boundaries of freight rail traffic and an opportunity to overcome them)
(Wrocław : Publishing Studia of Wroclaw Technical University, 2001,  P. 35-44) PL
System boundaries existing on railways with reference to customer requirments concerning transit of
cargo. Transit technologies and advantages of rail transport. Cost and degree to which it is covered
with reference to different traffic systems. Description of full-wagon transport system, traditional cargo
transit system as well as innovative transit systems : bimodal, overnight express, Cargosprinter, e-rail.
Transit technologies and system solutions applied by DB Cargo. Schemes : international data transfer
for rail transport, model system of rolling stock management.
PKP (GBK syg.II-46458/13)

 SWERTZ, U.
Satelitarny system śledzenia wagonów – człon łączący między klientem i
przepływającym ładunkiem.
(Satellite system for wagon monitoring – a linking element between a customer and a
moving cargo)
(Wrocław : Publishing Studia of Wroclaw Technical University, 2001,  P. 139 -150)
PL
Logistic services of the German Company « On Rail » concerning the management of freight rolling
stock beloning to private rail companies. Role and significance of information on localisation of
wagons in complex logistic services. Scope of information transmitted within GPS system. Contens of
information on shipment and wagons available via INTERNET. Applied security systems for GPS
devices in wagons under operation to prevent stealing or damaging.
PKP (GBK syg.II-46458/23)

 Stagl, Jeff
Location automation
(Automatische Sendungsverfolgung)
(Progressive Railroading, 2000, Nr. 8, S. 38, 40, 42, 46) Englisch
Bahngesellschaften in Nordamerika verbessern ganz entscheidend ihren Kundenservice mit Hilfe von
Webseiten, aus denen die aktuellen kundenspezifischen Informationen über Wagenstandort und -
laufweg in Echtzeit entnommen werden können. Die für die Standortbestimmung in Echtzeit
erforderliche Hardware ist schon größtenteils aus dem Entwicklungsstadium heraus und erhält jetzt
den für den Einsatz im realen Bahnbetrieb Tauglichkeits- und Zuverlässigkeitsnachweis. Für die
Datenübertragung werden an den Wagen befestigte "communicators" oder Funksensoren verwendet,
mit denen Datenpakete, z.B. Daten sämtlicher Wagen im Zug, gesendet werden können.
DB AG, I0029043
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 RailTrace soll Verkehre mit der Gus verbessern: VR-Projekt zur
Sendungsverfolgung via Internet für den Eisenbahngüterverkehr

(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2000, Nr. 117, S. 7) Deutsch
Unter dem Namen "RailTrace" haben die Finnischen Eisenbahnen VR Cargo ein Internet-
Servicekonzept entwickelt, mit dem die Abwicklung des internationalen Schienenverkehrs rationalisiert
werden soll. Ziel ist es, Qualität und Zuverlässigkeit von Daten- und Materialfluss - bezogen auf jede
Frachtsendung - zwischen Europa und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten zu verbessern. Das
RailTrace-Projekt ist Teil des umfassenden Telematikprogramms "Telematics in Foreign Trade
Logistics and Delivery Management" (Tedim). Derzeit sind verschiedene Partner am RailTrace-Projekt
beteiligt, unter anderem europäische und russische Bahnen, Behörden und
Logistikserviceunternehmen. Das System soll Informationen für das Management von Lieferungen,
wie zum Beispiel Frachtbriefangaben für bestimmte Güterwagen, intermodale Beförderungen und
Containersendungen, integrieren, verarbeiten und via Internet weltweit an die verschiedenen
Beteiligten und Operateure verbreiten. Das System befindet sich bereits in der Testphase und wird
demnächst voll einsatzfähig sein.
DB AG, I0028741

 Holmberg, Sirkka-Leena; Leviäkangas, Pekka
Internationales Tracking & Tracing von Frachtsendungen durch RailTrace
(Rail international - Schienen der Welt/Deutsche Ausgabe, 2000, Nr. 9, S. 38-42)
Deutsch
RailTrace ist ein neues Servicekonzept der VR Cargo, mit dem die Abwicklung des internationalen
Schienengüterverkehrs rationalisiert werden soll. Qualität und Zuverlässigkeit von Daten- und
Materialfluss (bezogen auf jede Frachtsendung) zwischen Europa und Russland sowie den GUS-
Staaten sollen mit Hilfe von RailTrace verbessert werden. Im September 1997 wurden die
Spezifikationen für dieses Projekt aufgestellt. Es ist Teil eines umfassenden Telematikprogramms mit
dem Namen TEDIM (Telematics in Foreign Trade Logistics Delivery Management). Bei RailTrace
handelt es sich um ein Informationssystem, das Informationen für das Management von Lieferungen,
wie z.B. Frachtbriefangaben für bestimmte Güterwagen, intermodale Beförderung und
Containersendungen, integriert, verarbeitet und via Internet weltweit an verschiedene Beteiligte und
Operateure verbreitet. Das System befindet sich bereits in der Testphase und soll im September 2000
voll einsatzfähig sein.
DB AG, I0028390

 Gericke, P.
Satellitengestützte Ortung und Überwachung im Bahngüterverkehr
(Elektrische Bahnen, München: Oldenburg, Vol.98, N.8, 2000-09, P.306-309, ISSN
0013-5437)DE
Avec des systèmes assistés par satellite, les clients du trafic ferroviaire peuvent suivre
l'acheminement de leurs marchandises en temps et lieu sans les perdre de vue. Des senseurs
spéciaux permettent un télécontrôle et une documentation de l'état des produits en chemin. L'article
décrit les fonctions et les appareils.
CD F768 / UIC 08748

 Holmberg, S. et Leviäkangas, P.
International consignment tracking and tracing
(European Railway Review, London: Russel, Vol.6, N.2, 2000-06, P.47-50, ISSN
1351-1599)EN
Le suivi du transport international des marchandises via internet peut offrir une meilleure information
pour toutes les parties dans la chaine logistique. Ceci pourrait entrainer des coûts plus faibles pour
tous et grâce à un investissement ferroviaire minimal.
UIC 08548
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 Sky Eye sieht alles - und tut etwas: Tracking- und Tracing-Systeme
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2000, Nr. 101, S. 6) Deutsch
Mit Sky Eye ist seit Anfang Juli ein weiterer Anbieter von Tracking- und Tracing-Systemen in
Deutschland vertreten. Ein automatisches Informationssystem überwacht und steuert via Satellit
unbegleitete Transport- und Ladeeinheiten. Zu den Steuerungfunktionen zählen unter anderem die
Temperaturüberwachung, Füllzustände von Tanks sowie die Kontrolle zahlreicher technischer
Zustände am Fahrzeug oder an der Ladeeinheit. Ebenso werden Statistiken, Alarmnachrichten und
Analysen angeboten. Die Informationen können dem Kunden per Statusbericht übergeben oder direkt
von ihm abgerufen werden. In einer festen monatlichen Gebühr sind klar definierte Leistungen
enthalten.
DB AG, I0028334

 Hauch, Werner
Einsatz autarker Informationssysteme (AFI-S) im Schienengüterverkehr:
Erfahrungen und Auswahlkriterien eines Anwenders
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2000, Nr. 1, S. 14-15) Deutschh
Autarke Informationssysteme zur Ortung und Überwachung von Transportfahrzeugen werden
insbesondere im Straßenverkehr zunehmend eingesetzt. Im internationalen Schienengüterverkehr
sowie für den sicherheitsrelevanten Bereich des Gefahrguttransportes auf der Schiene erhalten diese
Informationssysteme steigende Bedeutung. Bahnen und Bahnbetreiber müssen, um im Wettbewerb
mit dem Straßenverkehr mitzuhalten, entsprechende Informationssysteme aufbauen. Die EVA
Eisenbahntransportmittel GmbH, Düsseldorf, arbeitet zusammen mit Krupp Timtec Telematik GmbH,
Lünen, an der Erschließung der Telematikmöglichkeiten im Bahnsektor. Im Beitrag sind die
Anforderungen an eine solche Telematiklösung sowie der Systemnutzen, der Kundennutzen und die
Synergiemöglickeiten beim Einsatz autarker Telematiksysteme aufgeführt. Momentan werden
Systeme diskutiert, die auf einer Kombination aus GPS (Global Positioning System) und GSM (Global
System for Mobile Communication) beruhen.
DB AG, I0026613

 Becker, Klaus G.
HPI setzt auf Telematik bei der Bahn: Schienengüterverkehr muss nicht länger
ein "schwarzes Loch" sein
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2000, Nr. 47/48, S. 7-8) Deutsch
Wo steckt die Sendung? Wird sie rechtzeitig eintreffen? Ist mit den wertvollen Gütern alles in
Ordnung? Bisher waren diese Fragen im Schienengüterverkehr kaum zu beantworten, was sich aber
durch den Einsatz der Telematik ändern soll. Ein Pilotprojekt der HPI GmbH, eine aus dem Hoechst-
Konzern hervorgegangene Einkaufsgesellschaft für logistische Dienstleistungen, bei dem Bahn-
Kesselwagentransporte von Deutschland nach Finnland via Schweden durchgeführt werden, soll
zeigen, was die Telematik im Bahnverkehr leisten kann. Die Telematik-Hardware wird sowohl bei
bahneigenen als auch bei Waggons der Eigentümer/Vermieter angebracht. Für den Transfer der
Telematikdaten hat HPI für die Kunden mit der Krupp-Timetec Telematic (KTT) einen Vertrag
abgeschlossen. Zur Sendungsverfolgung wurde mit der DB Cargo eine Vereinbarung getroffen,
wonach HPI an das Kundenservicezentrum von DB Cargo, Duisburg, die Telematikdaten der
Finnlandwagen übermittelt.
DB AG, I0027513
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 Mietsch, F.
Cargo rail fleet monitoring of wagons and multi-modal transport boxes :
shopping list
(Frankfurt am Main: Deutsche Eisenbahn Consulting , 1999, 50P.)EN
La présente étude réalisée en 1999 par DE-Consult traite de la technique de tracing et tracking des
wagons de fret et des caisses (container, caisse mobile et semi-remorque routière) destinées au
transport multimodal. Cette étude est composée de 4 parties. La première présente l'état de l'art du
parc ferroviaire (wagons, trains, caisses de transport multimodal). La deuxième partie présente les
systèmes de surveillance d'un point de vue structurel, fonctionnel et technique ainsi que les niveaux
d'amélioration possibles. La troisième partie étudie sous forme de scénarios les profits économiques
réalisables par les systèmes actuels. Enfin, la dernière partie traite des perspectives d'avenir du point
de vue technologique, économique et architectural.
UIC 09730

 SHAMTE R.D.
IT simplifiées axées sur le client pour les chemins de fer des pays en
développement.
(Rail international, vol. 30, n° 9-10, septembre-octobre 1999, pp. 82-88)
Cet article décrit les technologies de l'information (IT) axées sur le client dans le domaine du transport
ferroviaire des marchandises mises en place aux Chemins de fer de Tanzanie (Tanzania Railways
Corporation ou TRC) et notamment le système RailTracker, chargé, entre autres, du suivi des
chargements et des wagons tout au long de leur parcours. Il est le texte d'une communication
présentée au séminaire ferroviaire international AICCF/UIC (Stockholm, 5-7 juillet 1999 ;  thème :
systèmes d'information intégrés pour les clients du rail), dans le cadre du sous thème 2 : les systèmes
au service des clients du fret.
SNCF FER030715

 Berndt, T.
Objektverfolggung im Güterverkehr der Bahnen
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, Darmstadt: Hestra, N.6, 1999-06, P.372-
377, ISSN 0013-2845)DE
CD F 2848 / UIC 07741

 Jean, Bernard; Brunel, Philippe
Localisation par satellite pour les véhicules ferroviaires
(Satellitenortung von Eisenbahnfahrzeugen)
(Revue générale des chemins de fer, 1999, Nr. 6, S. 21-26)
Der größte Pluspunkt der Satellitenortung ist, dass unabhängig von nationalen Verkehrssystemen
ganze Züge, sogar Triebfahrzeuge und Wagen europaweit geortet werden können, und damit
Disposition und Krisenmanagement erheblich erleichtert werden. Die Sicherung des Zugverkehrs
mittels Satellit nebst Befehls- und Nachrichtenübermittlung wir erläutert, daneben werden die
laufenden Versuche bei der SNCF und verschiedene Projekte im europaweiten Verkehr und im
Güterverkehr beschrieben. Auch die Problematik der digitalen Kartographie wird angerissen.
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Cet article fait partie d’un «numéro spécial recherche 2e partie» (Ia 1ère partie a été publiée dans le n.
d’avriI 1999). Aprés avoir présenté l’enjeu et les atouts de Ia localisation par satellite pour Ia SNCF , il
expose les principales activités de Ia direction de Ia recherche et de Ia technologie dans ce domaine.
Dans un premier temps, sont présentées les actions de veille technologique menées dans le domaine
de Ia localisation par satellite mais aussi des télécommunications associées. Puis sont décrites les
applications possibles de Ia localisation par satellite à Ia SNCF ainsi que les expérimentations en
cours : étude précise de Ia disponibilité de Ia localisation par satellite en environnement ferroviaire,
projet TENOR de Ia direction fret, projet de suivi individuel de wagons en liaison avec EDIFRET et
projet LOTUS mené avec Ia direction grandes lignes sur le suivi de TGV. La problématique de Ia
cartographie numérique ferroviaire est également abordée. Enfin, plusieurs cas typiques d'applications
et une sélection de systèmes de localisation et de télécommunications adaptés aux applications
ferroviaires sont exposés sous forme de tableaux.
CD E347/ CP / DB AG, I9924452 / SNCF FER030081 / UIC 07667

 RIGAUD, Gérard ; EMONET, Marc ; BOURGUET, Bruno
Le système d'identification automatique de véhicules
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Elsevier, N. 5, mai 1999, P. 23-27,
ISSN 0035-3183) FR
Cet article fait le point sur le système d'identification automatique de véhicules (IAV) à technologie
basée sur les hyperfréquences qui a été adopté par I'UIC : le besoin : pourquoi et comment localiser
les voitures ? Données techniques (introduction ; description ; fonctionnement ; installation montage ;
performances ; normes) ; références (en France ; en Suisse ; en Espagne ; en Allemagne ; en Suède
et en Norvège ; aux Etats-Unis) ; systèmes complémentaires ; conclusion ; historique ; analyse
comparative des systèmes IAV et GPS
CD E 347 / CP / SNCF FER028078 / UIC 07652

 TSUKUI T.
Satellite-based freight wagon location system
Détermination de la position des wagons par satellite.
Satellitengestützte Ortung von Güterzügen
(Rail international, vol. 30, n° 2, février 1999, pp. 26-31, 3 fig., 1 tabl.)
Cet article présente le système développé et mis en place par JR Freight pour déterminer la position
des trains de marchandises. Ce système utilise des appareils GPS (Global Positioning System)
embarqués à bord des locomotives pour fournir des données en temps réel. Cet article comporte 5
chapitres : description du système ;  caractéristiques du système ;  effets du système ;  gestion de
l'exploitation à l'aide de la détermination des positions des trains de marchandises ;  utilisation future
du satellite. Il fait partie d'un dossier consacré au fret ferroviaire.
CD F 4379 / SNCF AIRS26646  / UIC 07379

 Baranek, M.
Einsatzmöglichkeiten von automatischen Fahrzeugidentifikationssystemen
 (Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, N.3, 1999-03, P.6-8, ISSN 0013-
2810)
L'identification automatique des véhicules représente une chance pour le transport ferroviaire de
marchandises d'améliorer considérablement la qualité du service et le trafic. Cet article analyse les
avantages et les inconvénients de différents systèmes de ce type.
CD F 2673 / UIC 07410
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3. Applications for Combined Transport / Applications
pour le transport combiné / Anwendungen im
Kombinierter Verkehr

 Informatik im Kombinierten Verkehr/Verfolgung unbegleiteter KV-
Sendungen

(SGKV-Rundschreiben, 2003, Nr. 10, S. 30-31) Deutsch
Für die Überwachung von Aufliegern, Anhängern, Containern oder Güterwagen mit Hilfe der
Informatik setzen sich langsam Lösungen am Markt durch, für welche die Anwendung der Normen
ISO 10374 und EN 13044 empfohlen ist. Entscheidend ist die autarke Energieversorung und die
funktechnische Umsetzung. Der Artikel stellt kurz die Lösungen der Timtec Teldatrans GmbH, des
Unternehmens Sky Eye und der transportdata AG, die der DB AG half, 13 000 Güterwagen mit GPS
auszustatten, vor.
DB AG, I0340188

 LAVAL P.
Logistique. Suivre un conteneur en temps réel.
(Vie du rail professionnelle, n° 222, 6 mars 2002, pp. 30-32, phot. coul.)
Savoir, c'est prévoir. Plus qu'un service, c'est une nécessité pour le client de savoir où en est
l'acheminement, afin d'adapter, en temps réel, les ressources en fonction de l'heure d'arrivée. Et à
plus long terme, le suivi du fret permet d'optimiser les parcs d'unités de transport.
SNCF FER038275 / UIC 09975

 Fressoz, Marc
Le GPS pour connaître les retards des convois
(Rail & Transports, 2002, Nr. 245, S. 22-24) Französisch
In Frankreich laufen Versuche das GPS-System nun auch im Kombinierten Verkehr zu nutzen. Durch
Informationsübertragung über den genauen Aufenthaltsort und die exakte Ankunftszeit an Speditionen
und deren Fahrern, sollen unnötige Warte- und Standzeiten von Lkws vermieden werden. Zu diesem
Zweck werden an den Zügen des KLV zwischen Longavilla, Italien, und Bonneuil-sur-Marne,
Frankreich, so genannte Balisen (Baken oder Sender) angebracht. Die Balisen werden in der Mitte der
Züge bei der Abfahrt an einem Container befestigt und senden Signale über Satelliten an zentrale
Auswertungszentralen. Der Beitrag erklärt die Arbeitsweise der Balisen, deren Wartung und den
Ablauf dieses neuen Überwachungsverfahrens.
CD / DB AG, I0235900
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 Die Insel ist out: Identifikationsstandards
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2002, Nr. 110, S. 32) Deutsch
Um den Modalsplit zu Gunsten von Wasserstraße und Schiene im Güterverkehr zu verschieben,
bedarf es moderner Kommunikationstechnologie, die derzeit wegen zahlreicher Insellösungen auf
hohe technische Hürden trifft: So muss z.B. die Duisburger Container Terminal-Gesellschaft (DeCeTe)
acht verschiedene EDI-Anbindungen vorhalten, um mit den einzelnen Unternehmen kommunizieren
und in ihrem System entsprechende Nachläufe generieren zu können. Gleiches gilt für die
Containerlogistik, da LKW, Binnenschiff und Güterzug mit unterschiedlichen Identifikationsstandards
ausgestattet sind, was die Sendungsverfolgung erheblich erschwert. Auswege könnten die Einigung
auf gemeinsame Standards wie z.B. auf Edifact (Electronic Data Interchange For Administration,
Commerce and Transport) und auf einen universellen Infrarot-Code, die Entwicklung eines Decoders
als Schnittstelle zwischen den Systemen sowie die Entwicklung eines mobilen Scanners zur
Identifikation stehender Container bieten.
DB AG, I0235572

 Steckel, Bernhard
Informationslogistische Abbildung der logistischen Schachtelung. Beispiel:
Kombinierter Verkehr
(Internationales Verkehrswesen, 2002, Nr. 3, S. 105-107) Deutsch
Mit dem Kurzstreckenfunk-Standard Bluetooth lässt sich ein durchgängiges, international einsetzbares
Sendungsverfolgungssystem verwirklichen, bei dem die mit Bluetooth ausgerüsteten
Kommunikationsmodule selbstständig die Kommunikation aufnehmen. Die Schnittstelle zwischen
inner- und zwischenbetrieblichem Informationsfluss bei Sender und Empfänger wird durch die
Kompatibilität der Bluetoothtechnik mit der PAN-Welt (PAN=Personal Area Network) überbrückt. Die
logistische Schachtelung, bei der Kolli oder Paletten in Containern verstaut werden, die wiederum auf
Waggons und Lkw transportiert werden, ist informationstechnisch lückenlos durch das
Sendungsverfolgungssystem mittels Bluetooth abbildbar. In Kombination mit den Tragwagenmodulen,
die über eine Ortungseinheit verfügen, ist eine quasikontinuierliche Sendungsverfolgung möglich.
Künftige Anforderungen an ein modernes Informationssystem, wie die Verzahnung inner- und
zwischenbetrieblicher Logistikprozesse oder eine online-Steuerung der Prozesse, sind mit diesem
Konzept erfüllbar.
DB AG, I0233383

 RCA setzt auf Forschung und Entwicklung: Schwere Güter schneller
umschlagen

(Verkehr, 2001, Nr. 17, S. 12) German
Rail Cargo Austria (RCA) hat eine Forschungs- und Entwicklungs-Werkstatt geschaffen, in der
verschiedene Innovationen für den Güterverkehr entstehen. Es wird u. a. an einem innovativen
Umschlagterminal (UIT) gearbeitet, das mittels einer gut durchdachten Umschlagtechnik Hubkosten
senken soll. Ein weiteres Projekt ist das TQM (Total Quality Monitoring), bei dem mit GPS, SMS und
Sensortechnik der Transportweg genau verfolgt werden kann. In Anwendung ist bereits ein Laser- und
Videovermessungssystem für Lkw auf der Rollenden Landstraße zur Feststellung, ob das
Laderaummaß vom Lkw eingehalten wird. Es ist auch geplant, EU-Fördermittel zur Unterstützung
anzusprechen.
DB AG, I0131412
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 Kuhla, Eckhard
Sendungsverfolgung: "Mr. Trendsetter" gesucht: Heißes Eisen im
Kombinierten Verkehr/Dienstleister sind auf dem Sprung
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 1999, Nr. 109, S. 6) Deutsch
Das Hauptproblem des KVs (kombinierter Verkehr) liegt in der Individualität des Datenmanagements
der unterschiedlichen Operateure, d. h. in der komplizierten, nicht einheitlichen Übergabe an den
Schnittstellen. Abhilfe kann hier die Einführung von europaweitem Tracking und durchgängigen
Software-Systemen schaffen. Durch Ein- und Ausgangskontrolle und die Reduzierung von
Abstellflächen würde die KV-Qualität verbessert. Die Tracking-Lösung für Tragwagen liegt in einem
waggon-autarken und netzunabhängigen System: GPS. Unabhängigkeit von den Netzen, d. h.
Alleinstellungsmerkmal und gleiche Qualität durch ganz Europa bietet diese richtungsweisende
Technik.
DB AG, I9925430
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4. Applications for Rail Passenger Transport /
Applications pour le transport ferroviaire de
voyageurs / Anwendungen im
Schienenpersonenverkehr  /

 Brun, Olivier ; ALASNIER, David ; Pellois, Hervé
LOCALYS : un outil de mesure de la situation opérationnelle des rames Thalys
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Éditions .Delville, N. 138, avril 2005, P.
7-26, ISSN 0035-3183) FR
Thalys International, qui exploite les relations Paris-Bruxelles-Amsterdam-Cologne, est confrontée à
une problématique particulière, du fait de la diversité des interlocuteurs, pour recueillir les informations
relatives à la situation de son parc. Le dossier décrit le système “Localys” en cours de mise en œuvre
pour le recueil en temps réel des informations nécessaires à la bonne gestion du trafic
CP

 Martens, K.
Intelligente Züge
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, Darmstadt: Hestra, Vol.52, N.3, 2003-03,
P.98-100, ISSN 0013-2845)DE
Le grand projet RIS (système d'information voyageurs) de la DB AG a pour but de fournir par Internet
aux voyageurs, sur les quais et dans les trains, des informations au sujet de la circulation des trains.
Une partie du RIS fonctionne avec des trains dits "intelligents" qui sont munis d'un système
d'information des voyageurs, assisté par des satellites, et équipés de distributeurs automatiques de
billets.
UIC 11164

 SUIVRE les TGV par satellite / Tracking TGVs by satellite
(Rail & Recherche, Paris: Direction de l’Innovation et de la Recherche SNCF,  N. 19,
avril/juin 2001, P. 23-24, ISSN 1247-228 X) FR-EN
Vingt-quatre rames TGV Réseau tricourant viennent d’être équipées du système Lotus de localisation
des trains par satellite
CP / SNCF FER035598

 COLT : le TGV Med dégaine / A smoother ride with Colt
(Rail & Recherche, Paris: Direction de l’Innovation et de la Recherche SNCF,  N. 19,
avril/juin 2001, P. 24-25, ISSN 1247-228 X) FR-EN
Outil logiciel d’exploitation de ligne, Colt assurera, en temps réel, le suivi du trafic de la ligne du TGV
Med
CP/ SNCF FER035601
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5.  Other applications / Autres applications / Andere
Anwendungen

 Seidelmann, Christoph
Auf dem Weg zur genormten Sicherheit
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2004, Nr. 144, S. 20-21) Deutsch
Im Zuge verschärfter Sicherheitsmaßnahmen ist von politischer Seite vor allem in den USA die
Überwachung des Containerverkehrs in den Blickpunkt gerückt. Das Technische Komitee 104 (TC
104 Freight containers) der Internationalen Normungs-Organisation ISO hat für mechanische
Cotainer-Siegel den Internationalen Normentwurf ISO DIS 17712 Freight Containers - Mechanical
seals erarbeitet. Der vorgelegte Normentwurf ISO DIS 18185 Freight containers - Electronic seal für
elektronische Siegel ist noch umstritten; die Reeder befürchten zu großen logistischen Aufwand und
bevorzugen die reine Überwachung des mechanischen Siegels. Die Probleme der automatischen
Identifizierung sind noch nicht gelöst und das Fehlen von langlebigen Batterien sowie die
unterschiedlichen Frequenzen, die in den USA und in Europa für die elektronische Kommunikation
zugelassen sind, erschweren die Speicherung umfangreicher Daten. Das Produkt Giton, einer
passiven RFID-Karte, der Schweizer Kaba-Gruppe wird kurz vorgestellt.
DB AG, I0444060

 Umsetzung und Realisierung der Richtlinienforderung ETRF 89 bei der
DB Netz AG

(EI - Der Eisenbahningenieur, 2004, Nr. 2, S. 26-29) Deutsch
Um bei Gleisvermessungen höchste Genauigkeitsanforderungen der Gleis- und Bautechnik zu
erfüllen, ging man in Deutschland von den Pfeilhöhenausgleichverfahren zu den geometrisch-
tachymetrischen Verfahren über. So entstanden örtliche Polygonnetze. Zur Schaffung von universell
verwendbare Festpunktfelder als Kompromiss zwischen den Genauigkeitsanforderungen der Gleis-
und Bautechnik und den Bedürfnissen anderer Nutzanwendungen kam es nicht. Mit der
Fortschreibung der Richtlinie (RiL) 883.0020 (Grundlagenvermessung) im Jahr 1995, die den Einsatz
von schnellen Satellitenmesstechniken und der operationellen Verfügbarkeit des NAVSTAR-GPS
berücksichtigt, wurde festlegt, dass ab 1997 als neues Lagebezugssystem der Deutschen Bahn das
European Terrestrial Referenz System 89 (ETRS 89) gilt. Seit 2000 dürfen Koordination und Höhen
anderer Systeme nur noch für kleinere Maßnahmen und nur übergangsweise verwendet werden. Der
Beitrag beschreibt die Entwicklung, Anforderungen und Ziele des DB-Refenznetzes DB_REF. Für die
Realisierung des DB_REF wurden deutschlandweite Daten der Landesvermessungen (DREF, C-
Netze) verwendet.
DB AG, I0440883

 Bladon, Trevor
Supersite will advance techniques of wayside monitoring
(Supersite: Fortschritte bei der Wagen-Überwachung)
(Railway Gazette International, 2004, Nr. 7, S. 407-409) Englisch
Die von der Gesellschaft Wayside Monitoring Alliance (WMA) entwickelte sog. Supersite
Betriebszustand-Überwachungsstation ist mit einer Sensorengruppe bestückt, die Wagen-Defekte bei
der Vorbeifahrt erkennt. Die Supersite-Station hat gezeigt, dass eine Außerbetriebssetzung von
Schadwagen zur rechten Zeit vor Eintritt von schweren Schäden finanzielle Einsparungen bringt,
weshalb WMA empfiehlt, die Instandhaltungsanweisungen zu aktualisieren, um angeführte
Fortschritte in der Messtechnik ausnutzen zu können.
DB AG, I0443330
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 Britz, Greg; Bratcher, Mike
BNSF's use of low band radio frequency packet technologies for safety
overlays
(Die Burlington Northern an Santa Fe Railway Company (BNSF) nutzt ein
Niederfrequenz-Funk-System zur Überwachung der Sicherheit)
(Railway track and structures, 2004, Nr. 1, S. 12-14) Englisch
Die US-Amerikanische Eisenbahngesellschaft BNSF, (Burlington Northern and Santa Fe Railway
Company), nutzt zur Erhöhung der Sicherheit und Effizienz ihres Betriebs ein technisches Paket, das
auf niederfrequentem Funk im 44 Mhz-Bereich basiert. Die Loks, Wagen und Streckeneinrichtungen
sind mit Detektoren ausgerüstet, welche die unterschiedlichsten Informationen auffangen. Hierbei
werden nicht nur technische Werte am rollenden oder stationären Material erfasst, sondern auch
Witterungseinflüsse, wie beispielsweise Windgeschwindigkeiten. Die Daten werden über das GPS-
System an Rechner weitergeleitet, die mit einem zentralen Server ein Intranet bilden und für die
Instandhaltungs- und Produktionsmitarbeiter Informationen liefern, um deren Arbeit zu optimieren. Der
Artikel stellt den Aufbau dieses System anschaulich an Diagrammen dar.
DB AG, I0444366

 Stadlmann, Burkhard
Einfaches Zugleitsystem für Regionalstrecken
(Signal+Draht, 2004, Nr. 6, S. 11-16) Deutsch
Im Rahmen des Projekts "Zugleitsystem für Regionalstrecken" wurde an der Fachhochschule Wels ein
auf Sprechfunk basierendes Telekommunikationssystem entwickelt, das unter Berücksichtigung der
wirtschaftlich vertretbaren Investitionskosten die Sicherheit auf Regionalstrecken durch
Computerunterstützung erhöht und die Betriebsabwicklung erleichtert. Die Ortung der Züge erfolgt
durch die kombinierte Auswertung von GPS-Signalen und Radsensoren. Als Programmiersprache
wurde Ada verwendet. An zahlreichen Abbildungen erklärt der Beitrag den Aufbau des
Zugleitsystems.
DB AG, I0442203

 Matsuzawa, Takashi; et al.
COMBAT - A train control system for secondary lines by radio-based train
detection
(COMBAT - Ein Zugsicherungssystem für Nebenbahnen mit funkgestützter
Zugortung)
(Quarterly Report of RTRI, 2004, Nr. 2, S. 96-100) Englisch
COMBAT steht für Computer and Mikrowave Balise-Aided Train-Control-System. Das System wurde
unter folgenden Vorgaben entwickelt: Gleiskreise erübrigen, Verschluss- und Blockfunktionen bei nur
einem Betriebsbeamten zentralisieren und vorhandene Signalausrüstungen nach Möglichkeit
weiterverwenden. Die Zugortung geschieht über Sender und Empfänger, welche sowohl an den
Gleisen, als auch an beiden Enden der Züge angebracht werden. Die Information ist auf diese Weise
umfassender als durch Gleiskreise. Die Komponenten des Systems wurden über 4 Jahre
erfolgreichen Feldversuchen unterzogen. Die Kosten werden mit ca. 60 % eines konventionellen
Systems beziffert.
DB AG, I0443046
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 Knutton, Mike
Tetra railway applications on the increase
(Anwendungen von Tetra sind bei der Eisenbahn im Kommen)
(IRJ International Railway Journal, 2004, Nr. 7, S. 28-29) Englisch
Der digitale terrestrische Bündelfunk Tetra (Terrestrial Trunked Radio) wird bei U-Bahn- und
Stadtbahnsystemen in verschiedenen Ländern eingesetzt. Während das globale System für mobile
Kommunikation GSM-R von der UIC für Hauptstrecken vorgesehen ist, ist das
Hauptanwendungsgebiet für Tetra der Stadtverkehr. Im Beitrag wird über den praktischen Einsatz in
Kopenhagen sowie in den chinesischen Städten Shenzen und Guangzhou berichtet. GSM-R und
Tetra werden miteinander verglichen. Tetra kommt ausnahmsweise auch auf einer Hauptstrecke zum
Einsatz, nämlich auf einer 422 km langen elektrifizierten Reiseverkehrsstrecke in China zwischen
Qinhuangdao und Shenyang.
DB AG, I0443741

 Kempe, Bastian; Hartmann, Bernd
Automatischer Alarm bei Abweichungen: Informationslogistik
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2004, Nr. 88/Beilage, S. 12) Deutsch
Bisherige Tracking & Tracing (T&T)-Systeme sind neben der z.T. fehlenden Aktualität der Daten nicht
proaktiv und der Prozessverantwortliche muss jedes Mal selbst entscheiden, ob auf eine Nachricht
reagiert werden muss oder nicht. Mit Supply Chain Event Management (SCEM) läßt sich hingegen ein
kontinuierlicher Soll-Ist-Vergleich mit automatischer Warnfunktion umsetzen. Radio Frequency
Identification (RFID)-Technologie könnte nach einer Standardisierung die Daten im Vergleich zum
klassischen Barcode schneller erfassen und eine gute Transportmanagementlösung hilft, Ursachen
für wiederkehrende Fehler zu analysieren und Präventivmaßnahmen zu entwickeln. Die Software der
Firma IDS Scheer bietet eine solche Fehleranalyse über den ARIS Process Performance Manager
(PPM).
DB AG, I0442883

 Gaderos project field trial underway
(IRJ International Railway Journal, 2004, Nr. 6, S. 38-39) Englisch
Satelliten-Navigationssysteme wie GPS haben den Nachteil, daß sie nicht sicher sind. In Spanien wird
jetzt mit Unterstützung der EU-Kommission an einem sicheren System gearbeitet, das für
Zugüberwachung und - steuerung in Verbindung mit ERTMS und ETCS verwendet werden kann. Das
Projekt "Galileo Demonstrator for Railway Operation System" (Gaderos) wird im Beitrag beschrieben.
Die Feldversuche finden auf der spanischen Strecke Madrid - Talavera, einer Strecke mit niedriger
Geschwindigkeit, statt. Am Projekt arbeiten neben Spanien auch Institutionen und Firmen aus
Großbritannien und Frankreich sowie das Europäische Eisenbahnforschungsinstitut ERRI mit.
Gaderos (Galileo Demonstrator for Railway Operation System) est un projet pilote dans le cadre du
5ème programme cadre de recherche de l'Union européenne.
DB AG, I0442826 / UIC 12548
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 Oláh, Ferenc
Kalman szürö és a GPS
(Kalman-Filter und das GPS)
(Közlekedéstudományi szemle, 2004, Nr. 4, S. 134-138) Ungarisch
Neben Glonass ist GPS (Global Positioning System) das gegenwärtig modernste über Satelliten
funktionierende System für Navigation und Standortbestimmung. Die GPS-Signale verlieren sich auf
dem Weg zum Empfänger aufgrund sich gegenseitig überlagernder elektromagnetischer Wellen. Der
in den USA lebende gebürtige Ungar Rudolf Kálmán entwickelte ein Verfahren, das alle
Satellitensysteme bevorzugt zum Filtern der nützlichen Signale aus dem ankommenden
Geräuschpegel nutzen. Der Kalman-Filter basiert auf der statistischen Methode der kleinsten
Quadrate nach Gauss. Der Autor beschreibt das Funktionsprinzip, den Algorithmus des Filters und
den Ablauf der GPS-Navigation.
Les signaux GPS perdent pendant leur voie jusqu’au poste récepteur dans le bruit. Ce fait causait un
problème grave préalablement. Rudolf Kalman a publié un procédé en 1960, qui est utilisé par le
système GPS. Selon ce procédé les signaux utiles captés dans la forme d’une augmentation de
Kalman sautent du bruit. L’auteur présente ce processus et les processus mathématiques appartenant
à ce processus, considérant le fait aussi que le fonctionnement du système GPS n’était pas publié ou
seulement en partie en hongrois.
DB AG, I0442078 / MÁV

 Vantuono, William
BNSF starts positive train control trial
(BNSF startet Versuch mit sicherer Zugsteuerung)
(IRJ International Railway Journal, 2004, Nr. 3, S. 12) Englisch
Die US-amerikanische Bahn Burlington Northern & Santa Fe Railway (BNSF) betreibt ein
Streckennetz von 53 000 km Länge. Davon haben 13 676 km keine Signalanlagen. Diese Strecken
werden gesteuert mit Hilfe eines computergestützten Erlaubnisverfahrens. Um die Sicherheit und die
Streckenkapazität zu erhöhen, wurde für diese Strecken eine kostengünstige Lösung entwickelt, bei
der mit Hilfe eines Bordcomputers unter Nutzung von GPS die Zugfolge, die Zuggeschwindigkeit, das
Befahren ungesicherter Wegübergänge u.a. gesteuert werden. Diese sichere Zugsteuerung (Positive
train control = PTC) trägt die Bezeichnung Electronic Train Management System (ETMS). Auf dem
Display des Bordcomputers (Abbildung im Beitrag) werden alle erforderlichen Informationen
angezeigt.
DB AG, I0442013

 Müller, Sandro
Realisierung des DB Referenznetzes DB_REF
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2004, Nr. 2, S. 34-37) Deutsch
International spielt die Deutsche Bahn mit der Erstellung eines einheitlichen, homogenen, präzisen
ETRF-basierten Koordinatensystems, eine Vorreiterrolle. Zwei Jahre nach Beginn der örtlichen
Arbeiten liegen ca. 7500 Referenzpunkte an nahezu allen Eisenbahnstrecken der Deutschen Bahn
vor. Nach einer Ausschreibung übernahmen drei Ingenieurbüros bzw. -gemeinschaften die Arbeit auf:
Die ARGE GPS-Netz bearbeitete den Norden, Westen, Süden und Südwesten, die ARGE Lasat-
Laqua-Riemenschneider die Mitte und die Geo-Metrik Vermessungs-GmbH den Osten und Südosten
der Bundesrepublik. Zur Bestimmung der Referenzpunkte wurden ausschließlich GPS-Messungen -
keine zusätzlichen nivellitischen, tachymetrischen oder Exzentrumsbeobachtungen - durchgeführt. Die
Auswertung der GPS-Messungen erfolgte durch eine zentrale Auswertestelle, die Geo++ GmbH. Der
Beitrag beschreibt die Erstellung dieses geodätischen Festpunktfeldes von der Ausschreibung bis zur
Dokumentation und Qualitätssicherung.
Cet article décrit l'élaboration d'un réseau géodésique de points fixes pour l'ensemble du réseau de la
DB AG.
DB AG, I0440885 / UIC 12173
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 Wübbena, Gerhard; Bachmann, Mark; Schmitz, Martin
Koordinatentransformation: Modellbildung und Eigenschaften: Die
Transformationen zwischen ETRF89, DB_REF und Landessystemen
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2004, Nr. 2, S. 30-33) Deutsch
Bisher waren die für Gleisvermessung genutzten Bezugssysteme nicht einheitlich. Unterschiede
bestehen vor allem in den geodätischen Daten, dem Bezugsellipsoid, den geodätischen Abbildungen
und im Höhensystem. Zur Vereinheitlichung des Lage- und Höhensystems für bestehende und
künftige Aufgaben und Anwendungen wurde ein Bezugssystem entwickelt, das Einheitlichkeit,
homogene Transformationen und die vollständige Nutzung moderner satellitengestützter
Messmethoden (z.B. GPS) ermöglicht. Das Lagesystem des DB_REF ist ein bundesweites
homogenes Bezugssystem, das aus ca. 1200 identischen Punkten abgeleitet wurde. Für die
Realisierung des DB_REF wurden deutschlandweite Daten der Landesvermessungen (DREF, C-
Netze) verwendet. Zum Übergang von ETRF89 Koordinaten und amtlichen Landeskoordinaten in das
homogene Koordinationssystem DB_REF wurde im Auftrag der DB Netz das GNATRANS
Transformationsmodell entwickelt. Der Beitrag erklärt die wesentlichen Eigenschaften des
Transformationsmodells und die Stufen für die Umsetzung der Transformation.
DB AG, I0440884

 Lahr, B.
Umsetzung und Realisierung der Richtlinienforderung ETRF 89 bei der DB Netz
AG
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, Vol.55, N.2, 2004-02, P.26-29, ISSN
0013-2810)DE
L'élaboration de l'ETRF 89, European Terrestrial Reference Frame (développement d'un nouveau
système européen géodésique basé sur le GPS), a constitué pour toute l'Europe  la condition
préalable qui permet de créer un système de coordonnées homogène, utilisable pour l'ensemble du
réseau et répondant aux exigences les plus précises en matière de technique de voie et de
construction. L'article décrit les caractéristiques du réseau de référence "DB REF" de la DB.
UIC 12172

 Luczak, M.
Do you know where your locomotive is? And what condition its in? And if your
rolling stock is healthy?
(Railway Age, New York, NY: Simmons-Boardman, Vol.204, N.10, 2003-10, P.33-37,
ISSN 0033-8826)EN
Les systèmes avancés de détection des défauts ont mis du temps à émerger et à être testés par les
entreprises ferroviaires. L'article présente un certains nombres d'applications notamment celle
d'Alstom nommée "WhellChex" qui permet de mesurer la charge de roue et la vitesse des trains qui
passent et d'alarmer le personnel de conduite via un modem en cas d'anomalie, celle mise en place
par EMD permettant de réduire les coûts de maintenance et d'améliorer la fiabilité des locomotives,
celle de ENSCO, de GE Transportation Systems, de I. D. Systems, Lat-Lon, de Salient Systems,
StarTrack LLC, The Timken, Wabtec Railway Electronics.
UIC 11858
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 Müglich, Andreas
Tracking & Tracing: Informationsrechtliche Aspekte der elektronischen
Sendungsverfolgung
(Transportrecht, 2003, Nr. 7/8, S. 280-285) Deutsch
Die Logistikbranche hält mittlerweile branchenübergreifend Tracking and Tracing-Systeme vor, die
dem Kunden zeitnah Informationen zu dem aktuellen Sendungsstatus im Rahmen der
Güterbeförderung online oder auf Abruf bereitstellen. Die Dienstleistungen im Rahmen der
elektronischen Sendungsverfolgung umfassen im Wesentlichen die Kennzeichnung der zu
befördernden Ware und die Information über den Stand der Durchführung der Beförderung entlang
der Schnittstellen des Transportprozesses z.B. über eine Datenbank. Sie lassen sich
vertragstypologisch weder im Frachtvertrag noch im Speditionsvertrag noch im Lager- und
Umschlagsvertrag einordnen. Es liegt nahe, diese Leistungen im Kern als Dienstvertrag mit
Geschäftsbesorgungscharakter einzuordnen, wobei im Einzelfall auch Elemente des
Rechenzentrumsvertrages herkömmlicher Prägung hinzutreten können.
DB AG, I0341138

 Knutton, M.
Intellitrain improves loco availability and utilisation
(International Railway Journal, New York: Simmons-Boardman, Vol.43, N.8, 2003-08,
P.34-35, ISSN 0744-5326)EN
Le développement de systèmes informatiques à bord ayant une architecture en réseau a rendu
possible le contrôle de l'état des locomotives en tant qu'outil d'aide à la gestion de la maintenance et
de l'exploitation.
UIC 11633

 Pande, Ashutosh
Standortbestimmung mit Handys: Eine neue Architektur für neue Dienste
(Elektronik, 2003, Nr. 12, S. 62-65) Deutsch
In den letzten Jahren ist der Markt für Web-gestützte Mobiltelefone und PDAs enorm gewachsen. In
diesem Zusammenhang gewinnen Standort-Informationsdienste zunehmend an Bedeutung. Immer
beliebter werden Sicherheitsdienstleistungen wie die Ortung von Notrufen, die Positionsbestimmung
von Kindern und älteren Menschen sowie die Routenverfolgung von Fahrzeugen. Aufgrund der
Anforderungen an Größe, Leistungsfähigkeit, Bandbreite und Netzabdeckung drahtloser Geräte zur
Positionsbestimmung sind herkömmliche GPS-Empfänger bzw. netzwerkbasierte Technologien zur
Standortbestimmung für derartige Anwendungen jedoch nicht geeignet. Daher ist ein neuer
Systemansatz notwendig, der hochintegrierte Chipsätze, Software und die Unterstützung durch Server
miteinander kombiniert. Die SiRFLoc-Technologie, die im Beitrag näher beschrieben wird, erweitert
die Verfügbarkeit von GPS durch eine höhere Empfindlichkeit des Empfängers, eine schnellere
Betriebsbereitschaft und geringeren Stromverbrauch. Tests haben gezeigt, dass die
Leistungsfähigkeit von GPS-Empfängern durch den Einsatz der SiRFLoc-Architektur mit hoher
Empfindlichkeit erheblich verbessert werden kann.
DB AG, I0341068
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 Hendeli, Markus
Mobilfunkortung als Basis für neue Dienste?
(ntz, 2003, Nr. 4, S. 24-27) Deutsch
Bei den ortsbezogenen Diensten (Location based Services) geht es in erster Linie darum,
Informationen für den Anwender gezielt an dem Ort, an dem sie benötigt werden, zur Verfügung zu
stellen. Eine grobe Ortung ist mit den bereits vorhandenen Mitteln problemlos möglich und beruht im
Wesentlichen auf der Zuordnung zu einer bestimmten Basisstation. Wäre jedoch eine exaktere Ortung
möglich, könnte eine Vielzahl neuer Dienste entwickelt und angeboten werden. Genau da setzt die
FCC (Federal Communication Commission) in den USA an. Sie ist eine der treibenden Kräfte in den
USA, die mit der Forderung, bei einer Notfallmeldung den genauen Aufenthaltsort des Anrufers orten
zu können, die Entwicklung und Integration dieser Idee voran getrieben hat. In Phase II des
"Emergency Call"-(E911-) Konzepts unterscheidet die FCC zwei Fälle: Zum einen die autarke
Positionsbestimmung im Mobiltelefon selbst, wie z.B. durch einen integrierten GPS-Empfänger, der
seine Position an die Basisstation übermittelt (ohne Unterstützung des Mobilfunknetzes, aber mit
neuen oder erweiterten Endgeräten). Zum anderen die Positionsbestimmung mit Hilfe eines
modifizierten Mobilfunknetzes, ohne dass die Endgeräte ausgewechselt oder modifiziert werden
müssen. Neben den Aspekten der Sicherheit, wie sie von der FCC vorgeschrieben werden, lassen
sich auch Anwendungen z.B. im Bereich Öffentlicher Verkehr erkennen.
DB AG, I0339578

 Der Weg der Nachrichten: Die Schenker AG führt erweitert das Monitoring
ihrer weltweiten Datenströme

(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ,2003, Nr. 85, S. 10) Deutsch
Die Schenker AG hat innerhalb der letzten Jahre im IT-Bereich ein zuverlässiges Supply-Chain-
Netzwerk für die weltweit etwa 1 000 Standorte aufgebaut, um den sicheren Transfer und die
Verfolgung von Daten zu gewährleisten. Mit Hilfe der Software Amtrix der Firma Axway GmbH ist es
möglich, die Kommunikation zu zentralisieren, über zahlreiche integrierte Schnittstellen ganz
unterschiedliche Datei-Formate und Hardware-Strukturen einzubinden sowie ein erweitertes
Monitoring (Sendungsverfolgung etc.) durchzuführen. Die Technik und die Vorteile des Systems
werden kurz vorgestellt.
DB AG, I0339025

 Redeker, Frank Robert; Brugman, Dionijs Emil
Ferndiagnose von Eisenbahnobjekten
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2003, Nr. 3, S. 16-20) Deutsch
Um die hohe Verfügbarkeit der Eisenbahn zu erhalten, ist es für Wartungsunternehmen immer
wichtiger, Störungen an der Eisenbahninfrastruktur, die den Fahrdienst hindern, zu verhüten. Auch die
Erhöhung der Wartungseffizienz ist wichtig. Die Diagnose bestimmter wesentlicher Eisenbahnobjekte
ist dabei ein unentbehrliches Hilfsmittel. Strukton Railinfra hat dazu im eigenen Haus ein
Diagnosesystem entwickelt, das seit 1999 angewendet wird. Inzwischen ist das System zu einem
universellen "Monitoring Shell" um die Bahninfrastruktur herum ausgebaut worden: dem präventiven
Wartungs- und Störungsdiagnosesystem Strukton (POSS). Im Beitrag werden die Funktionen dieser
Ferndiagnose sowie Systemaufbau und Systemlayout des Diagnosesystems beschrieben.
Abschließend wird auf weitere Entwicklungen eingegangen.
DB AG, I0337368
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 Lahr, Bodo
Wie funktioniert GPS? - Im Prinzip ganz einfach
(Technica, 2003, Nr. 25-26, S. 8-10) Deutsch
Das Geographical Positioning System (GPS) bemächtigt sich immer weiterer Bereiche, wie etwa
Flottenoptimierung, Zugfolgeüberwachung und Rettungsorganisationen. Der Beitrag schildert
allgemein verständlich den Ablauf der Prozesse im Rahmen des GPS-Systems. Er geht aber auch auf
die Unabhängigkeit Europas von den USA ein. Daher ist es nur zu begrüßen, dass am 26. März 2002
EU und ESA die Entwicklung des Navigationssystems "Galileo" in Angriff genommen haben. Galileo
soll präziser arbeiten und ohne amerikanische Komponenten auskommen. Es soll unabhängig
arbeiten, aber kompatibel zu GPS sein. Das Ziel ist ambitiös; denn das Pentagon will ab 2009 ein
stark verbessertes GPS einführen.
DB AG, I0343842

 Thomas, M.; Dumville, M.; Urech, A.
The role of satellite navigation systems in train control applications: A UK case
study
(The World Congress on Railway Research – WCRR, 2003, S. 602-611) Englisch
Der Anwendung der GPS-Technologie bei den Eisenbahnen sind Grenzen gesetzt, da die
Notwendigkeit des ständigen Empfangs von Signalen zur Entfernungsbestimmung besteht, was im
Eisenbahnbereich nicht immer möglich ist, und wegen der hohen Sicherheitsanforderungen des
Eisenbahnbetriebs. Deshalb muss das GPS-System mit Sensoren und anderen Systemen aufgerüstet
werden, um alle Anforderungen des Eisenbahnbereichs zu erfüllen. Das führt zu einer verbesserten
Navigationsleistung mit Schutzfunktionen gegen Unterbrechung oder Verschlechterung der
Satellitensignale. Im Rahmen des Projekts "Low Cost Integrated Navigation System for Train Control
Applications" (LOCO) wurde die Anwendbarkeit dieser so genannten GNSS-Technologie bei den
Bahnen in Großbritannien untersucht. Im Beitrag werden die Projektdaten, die erzielten Ergebnisse
und innovativen Technologien vorgestellt und es wird ein Ausblick auf das Marktpotenzial dieses
Systems über den Eisenbahnbereich hinaus gegeben.
DB AG, I0341288

 Kube, Kathi
World of wireless
(Progressive Railroading, 2002, Nr. 3, S. 14, 16-17, 19-20) Englisch
Von der ferngesteuerten Diagnose bis zum GPS, die Übertragung von Echtzeitinformationen durch
kabellose Informationstechnologien spielt in der Eisenbahntechnik eine wichtige Rolle. In
Zusammenarbeit mit der FRA (Federal Railroad Administration) arbeitet das Forschungs- und
Technologiezentrum für Eisenbahntechnik in Pueblo, USA (TTCI) an der Überprüfung von kabellosen
Kommunikationssystemen für die Zug-, Strecken-, Fahrzeug- und Arbeitsüberwachung bei
amerikanischen Eisenbahnunternehmen. Im Beitrag werden für die genannten Bereiche
Produktlösungen von verschiedenen Herstellern aufgezeigt, z. B. Lösungen für die Strecken- und
Arbeitsüberwachung von Digital Concepts Inc., für die Betriebsüberwachung von Zügen von Nexterna
Inc., für die Heißläuferortung von American Innovations Ltd. und für GSM-R von Alstom Transport. Die
beschriebenen Verfahren werden bereits betrieblich genutzt oder befinden sich in der Testphase.
DB AG, I0235030
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 Kube, Kathi
Preemptive strikes: Suppliers answer railroads' call for monitoring, warning
devices that are designed to improve efficiency, safety
(Progressive Railroading, 2002, Nr. 6, S. 36, 38, 40-41) Englisch
Mit der Steigerung von Effektivität und Sicherheit im Bahnbereich ist durch den Anforderungskatalog
von amerikanischen Eisenbahngesellschaften in vielen Bereichen auch ein Ansteigen der
notwendigen Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen zu verzeichnen. Die Industrie richtet sich
nach den Bedürfnissen der Bahnbetreiber und produziert Zugschlussmeldeeinrichtungen, Produkte für
die Führerstandssignalisierung, Entgleisungsdetektoren und Triebfahrzeugüberwachungssysteme,
aber auch Systeme zur Überwachung der Sicherheitseinrichtungen. Ein anderer Aspekt zur
Optimierung des System Bahn richtet sich auf die zeitliche Festlegung des Betriebseinsatzes von
Sicherheitskomponenten. Zielführend wird damit die Ausrichtung auf RCM-Technologien
(RCM=Reliability Centered Maintenance) als Systemplanungsvariante und einer auf Zuverlässigkeit
ausgerichteten Instandhaltungsstrategie verfolgt. Der Bericht gibt für den Gesamtkomplex von
Effektivitätssteigerung und verbesserter Sicherheit im Bahnbereich eine Produktübersicht der
bekannten Herstellerfirmen, wie American Innovations mit der Kabellosen Fernüberwachung, Siemens
Transportation mit der Führerstandssignalisierung und Quantum Engineering mit dem Zugschluss-
Telemetrie-Konfigurator.
DB AG, I0235894

 Frey, Günter
Zwei Welten treffen aufeinander: Regeln für einen systematischen
Entwicklungsprozess von Hard- und Softwareprodukten
(QZ Qualität und Zuverlässigkeit, 2002, Nr. 6, S. 629-633) Deutsch
Hohe Qualitätsanforderungen an komplexe Serienprodukte und die damit verbundenen aufwändigen
Fertigungsprozesse zwingen Hard- und Softwareentwickler dazu, statt klassischer Forschung und
Entwicklung (Research and Development, R & D) ein professionelles Engineering zu betreiben. Auch
die Bombardier Transportation (Signal) Germany GmbH (BTS), Braunschweig, stand vor der
Problematik des Übergangs vom R & D zum professionellen Engineering. Das Unternehmen
entwickelt mit 300 Mitarbeitern im Bereich Eisenbahn-Signaltechnik sicherheitsrelevante elektronische
Zugsicherungsanlagen und -systeme für Schienenfahrzeuge, Streckenausrüstungen und
stellwerksgebundene Einrichtungen. Eine neue Produktidee umfasste ein modular aufgebautes Hard-
/Softwaresystem mit verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten (z.B. für Güterverfolgung,
Fahrzeugdisposition, Fahrzeugüberwachung etc.) unter Einsatz der heute verfügbaren
Satellitennavigationssysteme, d.h. der satellitengestützten und datenfunkbasierten Verkehrsleittechnik
für Ortung und Navigation. Herzstück dieses heute serienreifen Produkts ist eine Rechnerplattform im
Fahrzeug, die die Satellitennavigation mit einem digitalen Streckenatlas verknüpft. Im Beitrag wird der
Entwicklungsprozess und der einzelne Ablauf in Phasen (Entwicklungsplanung,
Entwicklungseingaben, Entwicklungsergebnisse, Entwicklungsbewertung, Verifizierung und
Validierung) beschrieben. Es wird auf typische Fehlerquellen aufmerksam gemacht, die durch
Einhalten der Vorgaben und festgelegten Abläufe vermieden werden können.
DB AG, I0236174



- 44 -

Localisation and Monitoring of Trains 06/2005

 Voß, Gerhard; Kapitzke, Simon; Pinno, Christiane
Fahrzeugortung mit dem Global Positioning System für den Elektronischen
Buchfahrplan und La
(ZEV + DET Glasers Annalen - Die Eisenbahntechnik, 2001, Nr. 11, S. 502-506)
Deutsch
Im Zusammenhang mit dem Projekt Pilotbetrieb für Energiesparende Fahrweise auf lokbespannten
Zügen an der Universität Hannover im Auftrag der Deutschen Bahn AG in Zusammenarbeit mit der
Transport-, Informatik- und Logistik-Consulting GmbH wurde ein Verfahren zur reinen Fahrzeugortung
über das Global Positioning System entwickelt. Die in der entsprechenden Untersuchung erhaltenen
Ergebnisse zeigen, dass ein Regelbetrieb der "Energiesparenden Fahrweise" mit einer rein GPS
basierten Ortung prinzipiell auf allen lokbespannten Zügen auf Strecken mit geringem Tunnelanteil
möglich ist. Mit dieser Innovation können Bahnbetreiber bereits bei geringen Fahrzeitreserven
nennenswerte Energiekosten sparen. Auf der Strecke Lüneburg-Hannover liegt das Einsparpotenzial
knapp über 10 %, wobei sich diese Angabe auf reale gemessene Zugfahrten bezieht. Darüber hinaus
kann bei Anwendung der Fahrempfehlungen die Umwelt geschont werden.
DB AG, I0132210

 Mrowka, Jürgen; Naumann, Gunther
Bordcomputergestützte Prozessmesstechnik auf Schienenfahrzeugen:
Prozessdatenerfassung, Auswertung und Visualisierung
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2001, Nr. 6, S. 73-77) Deutsch
Der rationelle und kostengünstige Betrieb von Schienenfahrzeugen ist eng mit einem effektiven
Fahrzeug-Management, einer zustandsbezogenen Instandhaltung sowie einer permanenten
Überwachung und Diagnose von Ladegut und Fahrzeug verknüpft. Diese Aufgaben sind sehr komplex
und lassen sich heute nur noch mit leistungsfähigen Sensor- und Bordcomputersystemen realisieren.
Im Zusammenhang mit dem an der HTW Dresden (FH), Lehrgebiet Messtechnik/Maschinenlabor
entwickelten autarken Bordcomputersystem mit GSM-Funkkomunikation und GPS-Satellitenortung
werden die Aufgabenfelder Prozessdatenerfassung, Prozessdatenauswertung und -visualisierung am
Beispiel des Einsatzes auf Güterwagen näher betrachtet und verschiedene Lösungen diskutiert.
DB AG, I0130610

 Retscher, Günther; Moser, Roland
Untersuchung und Vergleich von Local-Area- und Wide-Area-DGPS-Diensten
(AVN Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 2001, Nr. 10, S. 341-351) Deutsch
Die mit GPS erzielbare Genauigkeit für die Einzelpunktbestimmung reicht für viele Anwendungen nicht
aus. Deshalb wurden weltweit so genannte DGPS-Dienste aufgebaut, die differentielle GPS-
Korrekturen aus den Beobachtungen von Referenzstationen ableiten und dem Nutzer zur Verfügung
stellen. In diesem Zusammenhang wird unterschieden zwischen sogenannten Local-Area-DPGS-
(LADGPS) und Wide-Area-DGPS-Systemen (WADGPS), wobei die LADGPS-Dienste Korrekturdaten
für ein kleineres Gebiet, wie z. B. ein Land oder einen Staat, und die WADGPS für ein größeres
Gebiet, einen Kontinent oder sogar weltweit zur Verfügung stellen. Bei beiden Diensten werden
spezielle Algorithmen für die Modellbildung der Fehlereinflüsse von GPS eingesetzt. Im Beitrag sind
die wesentlichen Merkmale und Unterschiede der beiden Systeme zusammengestellt. Es werden
auch praktische Untersuchungen eines Ansatzes des Konzeptes der virtuellen Referenzstationen,
anhand von Daten eines Testnetzes in Süddeutschland vorgestellt.
DB AG, I0133648
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 Oberlechner, Günther; Metzger, Bernhard; Zywiel, Jan
GPS-unterstützte Standortsynchronisation
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, 2001, Nr. 1/2, S. 53-55) Deutsch
Die heutigen technisch sehr fortgeschrittenen Gleisgeometriemesssysteme ermöglichen eine hohe
Genauigkeit und Wiederholbarkeit für eine große Vielfalt von Parametern im Bereich der
Gleisgeometrie und der gleisbezogenen Messungen. Diese Genauigkeit kann auch bei
Messgeschwindigkeiten von 250 km/h und darüber gleichbleibend erzielt werden, wodurch es möglich
ist, dass selbst die kleinsten Gleisunregelmäßigkeiten identifiziert werden. Auch wenn Genauigkeit
und Wiederholbarkeit der geometrischen Messungen sehr wichtig sind, ist es ebenso wichtig, diese
Messwerte genau dem richtigen Standort zuzuordnen. Das GPS-unterstützte
Standortsynchronisationssystem wird zur Zeit von den ÖBB verwendet. Bei der ÖBB ist das System
seit Beginn des Jahres 2000 im Einsatz. Der tägliche Betrieb hat bewiesen, dass die GPS-unterstützte
Standortsynchronisation ein wertvolles Werkzeug ist, um die Standortdaten und
Kopfzeileninformationen zu erhalten und auf zuverlässige Weise die Gleisgeometrie- und
Gleismessdaten ihren Standorten zuzuordnen.
DB AG, I0129881

 Jean, B.
Géoréférencement des lignes ferroviaires pour les applications de localisation
par satellite
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Delville, N.20, 2000-11, P.5-8, ISSN
0035-3183)FR
Les véhicules ferroviaires peuvent tirer profit de la localisation par satellite. Une expérimentation a
déjà été faite sur une trentaine de TGV internationaux dans le cadre du projet Lotus. La SNCF
dispose à présent d'une base de données qui permet de positionner les lignes ainsi que leurs points
caractéristiques. Une précision métrique du géoréférencement peut être atteinte pour un coût
acceptable en enregistrant les données à partir d'un véhicule se déplaçant à 120 km/h. Il sera
rapidement nécessaire de disposer, dans le cadre de l'interopérabilité, d'une carte européenne
numérique pour rendre opérationnel le futur système de localisation par satellite, à partir de 2008.
Après plusieurs expérimentations de localisation par satellite, la SNCF s'oriente vers un équipement à
grande échelle de ses matériels roulants.
CD E 347 / UIC 08949

 Lauckhardt, Michael; Kuntze, Peter
Das Strecken-GIS der DB Netz AG: Visualisierung des Streckennetzes und
seiner Merkmale auf topographischen Karten
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2000, Nr. 10, S. 47-49) Deutsch
Die Verknüpfung unterschiedlicher raumbezogener Informationen über exakt definierte
Bezugssysteme ist wesentliche Grundlage von Geographischen InformationsSystemen (GIS).
Moderne GIS sind heute in der Lage, Daten verschiedener Bezugssysteme gemeinsam darzustellen.
Bei der DB Netz AG wurde das Streckennetz, mit streckenbezogenen Informationen wie
Streckennummer, Kilometrierung und Richtungskennziffer, auf der Grundlage der topographischen
Karte TK 25 digitalisiert. Die Daten werden einheitlich im dritten Meridianstreifen des Gauß-Krüger-
Koordinatensystems der deutschen Landesvermessung abgebildet. Somit sind Visualisierungen
thematischer Bahninformationen auf amtlichen Karten verschiedenster Maßstäbe möglich. Mit dem TK
25-Modell und der Verknüpfung zu topographischen Karten ist die Basis für eine Vielzahl neuer
Anwendungsmöglichkeiten wie der Visulisierung von Transportüberwachung, GPS-Verfolgung und der
Einsatzplanung und -steuerung für das Notfallmanagement und die Instandhaltung geschaffen
worden.
DB AG, I0028902
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 Lauckhardt, M.
DB-GIS/COMPAS
(Eisenbahningenieur, Hamburg: Tetzlaff, 2000, N. 7, P. 24-25, ISSN: 0013-2810) DE
CD F 2673

 Schmidt, Michael; Winter, Joachim
Anforderungen der GPS-basierten Ortung an den digitalen Streckenatlas
(Signal+Draht, 2000, Nr. 4, S. 12-17) Deutsch
Der schienengebundene Verkehr befindet sich in einer immer größer werdenden Konkurrenzsituation.
Die somit stärker ökonomisch ausgerichteten Bahnbetreiber suchen vermehrt nach Systemlösungen
zur Steigerung der wirtschaftlichen und betrieblichen Effizienz. Viele neuartige Anwendungen im
sicheren und nicht sicheren Bereich, die abhängig von der Position eines Schienenfahrzeugs Aktionen
ausführen sollen, benötigen nicht-flüchtige, bei Bedarf jedoch änderbare Informationen über Strecke
und Infrastrukturelemente. Solche streckenbezogenen Angaben werden in Datenbanken abgelegt, die
sich je nach Anwendungsfall sowohl direkt im Schienenfahrzeug, als auch in einer oder mehreren
Zentralen befinden können. Der vorliegende Artikel soll Gesichtspunkte herausstellen, die in bezug
auf den Aufbau und die Organisation der Datenbank, Qualität der gespeicherten Daten sowie Wartung
und Pflege zu beachten sind.
DB AG, I0027281

 Marais, J. et Meunier, B. et Berbineau, M.
Utilisation du traitement d'images pour l'évaluation de la disponibilité des
satellites GPS le long d'une voie de chemin de fer
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris Cedex 15: Elsevier, N.6, 1999-06, P.35-
42, ISSN 0035-3183) FR
CD E 347 / UIC 07669

 Jung, Christof
Regio.com: eine schnelle und preisgünstige GSM-Lösung der DB
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, 1999, Nr. 11, S. 726-734) Deutsch
Sowohl die zentrale Überwachung von Nebenstrecken als auch die Reisendeninformation in den dort
fahrenden Zügen sind schwer lösbare Infrastrukturprobleme der Bahn, weil sie komplexe
Fahrzeugeinbauten mit Satellitennavigation, Tachometerabgriff, Rechner, Funk, Zugbus und teuren
Displaysystemen erfordern. Eine flächendeckende Umrüstung der Fahrzeuge wird teuer und
langwierig. Regio.com ist eine kostengünstige Übergangslösung auf Basis eines mobilen Endgerätes
(Nokia Communicator 9110), das die Anforderungen zu einem hohen Grad abdeckt. In dem Nokia
Communicator sind Mobiltelefon, Rechner, Palmtop-Display und alphanumerische Tastatur in einem
Gerät vereint. Das Regio.com-Engerät ist u. a. mit folgenden Funktionen ausgestattet: Einbuchung,
Zuglaufprognose, Ist-Verspätungsmeldung und Fahrplanauskunft. Im Feldversuch hat Regio.com
seine Verwendbarkeit für Zugortung und Reisendeninformation bewiesen, weitere Anwendungen wie
Fahrzeugschadensvormeldung und Fahrscheinverkauf sind denkbar.
DB AG, I9926456



- 47 -

Localisation and Monitoring of Trains 06/2005

6. Other Modes of Transport / Autres modes de transport
/ Andere Verkehrsmittel

 Lutz, Harald
An die lange Leine gelegt
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2004, Nr. 39/Beilage, S. 11) Deutsch
Bisher sind in Deutschland etwa 5 000 der europaweiten ca. 160 000 mobilen Telematiksysteme in
LKW im Einsatz. Sie decken einen Bereich von der reinen Fahrzeugüberwachung über ein erweitertes
technischen Fuhrparkmanagement und erweiterte Möglichkeiten eines elektronischen
Auftragsmanagements bis hin zur Transportsteuerung mit lückenloser Sendungsverfolgung ab. Kurz
vorgestellt werden die Systeme Cargorent der Salt Mobile Systems GmbH, Logomotion von T-
Systems und eine Partnerlösung von Truck 24, die als Schnittstelle unterschiedliche Daten aus
heterogenen IT-Systemen einheitlich aufbereitet. Die Entwicklung geht zu grenzüberschreitenden
Telematiklösungen.
DB AG, I0441480

 Vahrenkamp, Richard
Andere Systeme sind nicht einfach übertragbar. Thema: Deutsche LKW-Maut
und Alternativen
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2004, Nr. 9, S. 3-4) Deutsch
Das Scheitern der termingerechten Einführung der LKW-Maut in Deutschland durch das Toll-Collect-
Konsortium wirft die Fragen auf, ob die vorgesehene Abtastung des LKW-Fahrweges durch Satelliten-
Navigation (GPS) nicht technologisch zu anspruchsvoll ist und welche Alternativen am Markt
bestehen. Ausführlich vorgestellt werden die Systeme der Fela AG für die Erhebung der
Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) in der Schweiz und der Firma Europpass für
Mauterfassung in Österreich. Ferner findet das System "Traffic Sign Reminder" (TSR) kurze
Erwähnung. Als Alternative zu der von der EU betriebenen Politik, ab 2012 einheitlich eine
satellitengestützte Mautberechnung vorzuschreiben, erscheint es wichtiger, ein europaweites
Identifikationssystem für LKW zu schaffen. So schmerzhaft die bisherigen Einnahmeverluste für den
Bundeshaushalt sind, so geben sie dem Transportgewerbe unter wirtschaftlich schwierigen
Umständen Zeit, sich zu konsolidieren. Die Maut würde zu einem Anstieg der Transportkosten von 20-
30 Prozent führen, davon 10-15 Prozent originäre Mautkosten und der Rest durch Verknappung an
Frachtraum, da nicht alle Betriebe der Transportwirtschaft die erforderliche Bonitätsprüfung durch die
Banken überstehen würden.
DB AG, I0440901

 Groke, Roland; Zackor, Heinz
Stand der Verkehrstelematik in Deutschland im Europavergleich
(Internationales Verkehrswesen, 2004, Nr. 7+8, S. 307-308) Deutsch
Im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen untersuchte die im
Beitrag vorgestellte Studie der Universität Kassel, wie sich in Deutschland die Verkehrstelematik im
Vergleich zum übrigen Europa entwickelt hat. Unterschieden wird dabei zwischen den Bereichen
Straßenverker, Schienenverkehr, ÖPNV, Binnenschifffahrt, Seeverkehr und Luftfahrt. Im
Straßenverkehr könnte der Aufbau des elektronischen Erhebungssystems für die LKW-Maut mit
potentiell weiteren Diensten positive Impulse für eine europäische Harmonisierung setzen, im
Schienenverkehr ist die Herstellung von europäischer Interoperabilität eine wichtige Aufgabe und im
Güterverkehr insgesamt wird der wachsende Einsatz von Tracking and Tracing die Einführung von
Telematik forcieren.
DB AG, I0442965
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 Mietzner, B. et Reschke, E.
Zuglaufverfolgung mittels automatischer Fahrzeugidentifierung
(Signal und Draht, Hamburg: Tetzlaff, Vol.92, N.10, 2000-10, P.13-16, ISSN 0037-
4997)DE
La localisation et la recherche de trains joue un rôle important dans le contrôle et la supervision des
trains en Allemagne. De plus en plus de techniques basées sur l'identification sans touche et
automatique des véhicules sont appliquées. L'article décrit le cas du système de contrôle de métro de
Hambourg.
CD E293 / UIC 08816

 Zienert, Detlef
Mehrfacherfassungen vermeiden: Rationalisierungspotenziale nutzen durch
Datenintegration
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2000, Nr. 38, S. 13)
Das Flottenmanagement-System Euteltracs von Alcatel soll neue Maßstäbe in der
Informationstechnologie zur Dispostion von Lkw-Ladungsverkehren setzen. Charakteristikum des
Satellitenkommunikations-Systems ist die direkte Kommunikation. Dieses ist im Gegensatz zu den
GSM-basierenden Systemen ohne Funklöcher zwischen Fahrer und Zentrale verfügbar und erlaubt
die Datenkommunikation und die europaweite Ortung der Fahrzeuge. Die ausgetauschten Daten
sollen automatisch in die speditionseigenen Anwendungen integriert werden. Ohne aufwendig ein
zweites Mal erfasst werden zu müssen, fließen im Rahmen des "Circle of Service" per Satellit
anfallende Informationen in Echtzeit in die zentrale Datenhaltung. Ein maximaler Nutzen lässt sich
erzielen, wenn alle Prozesse des Unternehmens, von der Auftragsbearbeitung bis hin zur
Finanzbuchhaltung ebenfalls IT-gestützt durchgeführt werden und im Verbund ein leistungsfähiges
Management-Informationssystem zur Automatisierung und Beschleunigung der gesamten
betrieblichen Abläufe bilden.
DB AG, I0026999

 CSALA, L. ; OLÁH, F.
EUTELTRACS. Műholdas kommunikációs és jármű-helyzetmeghatározó
rendszer (I. rész)
(EUTELTRACS. Le système de communication et repérage des véhicules à l’aide
d’un satellite artificiel (Partie I)
(Közlekedéstudományi szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft., 1998.,
Vol.48, N.1 P.18-25, ISSN 0023-4362)
Le système présenté dans l’article servant pour le repérage des véhicles recouvre le territoire de
l’Europe, celle du Proche-Orient et une partie de l’Afrique. Un des quatre système de service
fonctionne en Hongrie. Le système est utilisée par plus en plus camions. L’auteur présente la fonction
du système, ses caractéristiques et sa structure.
MÁV

 CSALA, L. ; OLÁH, F.
EUTELTRACS. Műholdas kommunikációs és jármű-helyzetmeghatározó
rendszer (II. rész)
(EUTELTRACS. Le système de communication et repérage des véhicules à l’aide
d’un satellite artificiel (Partie II)
(Közlekedéstudományi szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft., 1998.,
Vol.48, N.2 P.61-70, ISSN 0023-4362)
Dans cette deuxième partie, l’auteur présente le fonctionnement du système, la localisation des
véhicules dans le système d’EUTELTRACS, les principales caractéristiques du système, son logiciel
et les autres installations.
MÁV
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 HARGITAI, R.
Járműkövető és navigációs rendszerek a nagyvilágban és Magyarországon
(Systèmes suivant les véhicules et de navigation dans le monde et en Hongrie)
(Közlekedéstudományi szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft., 1998.,
Vol.48, N.9 P.313-319, ISSN 0023-4362)
L’auteur présente les procédés de repérage, qui peuvent suivre le mouvement des véhicles à l’aide
des systèmes globaux de satellite (GIS). Il fait connaître les systèmes existants et les possibilités à
l’avenir, présente la construction des systèmes de navigation et des expériences passées.
MÁV

 WIART A. ;  DESCHAMPS P.
Bus, trains et camions sous haute surveillance
(Vie du rail, n° 2684, 17 février 1999, p. 11-16, phot.)
Pour intervenir en cas d'urgence, la RATP, mais aussi plusieurs réseaux de province ont recours à la
radiolocalisation ou au repérage par satellites déjà répandus dans le transport routier et ferroviaire, au
moins aux Etats-Unis. Reste pour les gestionnaires de flottes de véhicules à faire leur choix entre les
nombreuses solutions proposées.
CD / SNCF AIRS26183

 TOUSCH R. ;  SEMET C.
METEOR : une localisation de métro automatique par balises et calculateur de
sécurité.
(Hermès, 1999, in : Colloque interdisciplinaire en instrumentation. C2I'98. Cachan,
18-19 novembre 1998, pp. 647-656, 5 fig., 1 tabl., 8  bibliogr. (cf. SNCF 71R136))
La ligne de métro METEOR innove avec la mise en place d'un système d'automatisation de
l'exploitation des trains. La sûreté de fonctionnement doit être assurée tout en permettant un haut
niveau de disponibilité du système. Cette communication, présentée dans le cadre de la session
"poster 1, applications", décrit les nouveaux composants qui ont été développés pour atteindre ces
objectifs : balises électroniques auto-alimentées munies d'antennes magnétiques  ;  calculateur de
sécurité "DIGISAFE", composant du système d'automatisation de l'exploitation des trains (SAET).
SNCF AIRS26308
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The Documentation Centres / Les centres de documentation /
Die Dokumentationszentren /

 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

 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: mavdok@mavintezet.hu
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 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

 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:
…………………………………………………………………………………………………………………………
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