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Bereits Anfang 2003 soll die Magnet-
schwebebahn Transrapid zum ersten
Mal mit Passagieren an Bord über

chinesischen Boden gleiten und die neue
Trasse offiziell einweihen - die kommerziel-
le Betriebsaufnahme soll im Jahr 2004 er-
folgen. Insgesamt drei Fahrzeuggarnituren
mit jeweils fünf Sektionen werden die rund
30 km lange Strecke zwischen Flughafen
Shanghai Pudong und dem Finanzzentrum
Lujiazui in nur 7 1/2 min zurück legen. An-
getrieben von einem magnetischen Wan-
derfeld erreichen die Züge eine Höchstge-
schwindigkeit von rd. 430 km/h. Um aus
dem Stand auf 300 km/h zu beschleunigen,

benötigt der Transrapid lediglich eine
Strecke von 5 km Länge.
Die von Siemens und ThyssenKrupp ge-
gründete Transrapid International, be-
trachtet den ersten kommerziellen Aufbau
einer Magnetschwebebahn als Schlüssel-
projekt, das weitere Betreiber von der Lei-
stungsfähigkeit der Hochtechnologiebahn
überzeugen soll. In Deutschland werden
derzeit Machbarkeitsstudien für zwei un-
terschiedliche Strecken erstellt: Die eine
untersucht den Einsatz des Transrapid für
die Anbindung des Flughafens München
an die Innenstadt, die zweite evaluiert eine
Trassenführung zwischen Flughafen Düs-
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D I E A U T O R E N

KOMMUNIKATION IM TRANSRAPID

Telefonieren  
Ab 2003 sollen die Touristen in Shanghai die 30 Kilometer lange Strecke zwi-

schen Flughafen und Innenstadt in knapp acht Minuten zurücklegen können. Da-

bei bietet die Magnetschwebebahn Transrapid ihren Passagieren außer rasan-

ter Reisegeschwindigkeit ein ausgefeiltes Kommunikationssystem. Es verbindet

die Betriebszentrale mit dem Führerstand und kann die Fahrgäste an öffentliche

Telefonnetze anbinden. Das Herzstück der Kommunikationsplattform ist das

Echtzeitbetriebssystem VxWorks von Wind River.
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seldorf und Dortmund mit Halte-
punkten in Duisburg, Essen und
Bochum.

Funkkommunikation für die
Betriebstechnik
Mit der Inbetriebnahme der Strecke
in Shanghai verlässt der Magnet-
schwebezug erstmals seine Ver-
suchsstrecke im Emsland. Dort te-
steten die Entwickler von Siemens
und ThyssenKrupp nicht nur die
weltweit einzigartige Technologie
zur kontaktlosen Fortbewegung.
Auch die Kommunikationstechno-
logie für den Transrapid stand im
Emsland bereits auf dem Prüfstand.
Die Business Unit Systems & Defen-
ce Electronics der EADS (European
Aeronautic Defence and Space
Company), erhielt von der Siemens
AG den Auftrag, ein Funksystem für
den Transrapid zu liefern. Es soll alle
für den Betrieb der Magnetschnell-
bahn notwendigen Informationen
mit größter Sicherheit in Echtzeit
übertragen. Die Infrastruktur be-

stand bereits auf der Versuchs-
strecke im Emsland ihren Test im
realen Einsatz. Das Hauptproblem,
das die 38-GHz-Funktechnik zu
bewältigen hat, resultiert aus der
hohen Geschwindigkeit des Zuges:
Da die Fahrzeuge mit mehr als
400 km/h über die Trasse rasen,
muss das Funksystem die Verbin-
dung zum einen sehr häufig und
zum anderen sehr schnell von einer

Basisstation an die nächste über-
geben.

Ankopplung der Sprachübertragung
Das für die Übermittlung der Be-
triebsdaten ausgelegte Funksystem
enthält Komponenten, mit deren
Hilfe die Zugbegleiter, aber auch die
Passagiere des Transrapids während
der Fahrt telefonieren können.Auch
diese Elemente wurden bereits auf
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 bei 400 km/h

Bild 1: Das Board für den Konverter im Fahrzeug (oben) hat
drei ISDN-S0-Schnittstellen, die mit einem Siemens-
ISDN-Controller realisiert werden. Die Kompres-
sion der Sprachkanäle erfordert einen weiteren
56303 DSP von Motorola, der über die IOM-2-Schnitt-
stelle (ISDN Oriented Modular) mit dem MPC860 verbun-
den ist. Die Pfostenverbinder führen die JTAG- und BDM-
Schnittstelle des MPC860 heraus.

Das von EADS entwickelte Funkkommunikationssystem ist speziell auf die Bedürf-
nisse des Transrapids zugeschnitten. Es arbeitet im Frequenzbereich von 38 GHz
und basiert auf Richtfunktechnik, die sich besonders für schnelle und mobile Über-
tragungen eignet. Hochbündelnde Antennen entlang der Fahrtrasse verhindern,
dass Streckenteile im Funkschatten verlaufen. Hierbei gewährleistet das speziell
für diese Anwendungen entwickelte Verfahren gute Qualität und Zuverlässigkeit
der Übertragung. Herzstück der Infrastruktur ist die Funkzentrale. Hier laufen die
redundant ausgelegten Lichtwellenleiter zusammen, die die entlang der Fahr-
strecke verteilten Dezentralen anschließen. Diese fungieren als Kontrollstationen
für die Basisstationen der einzelnen Funkbereiche und organisieren die Übermitt-
lung der Nachrichten an die Fahrzeuge, bzw. leiten umgekehrt die empfangenen
Daten an die Zentrale weiter. Die Basisstation stehen so dicht, dass die Fahrzeuge
stets Kontakt zu mindestens zwei Antennen haben. 

F U N K S Y S T E M D E S T R A N S R A P I D
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der Versuchsstrecke im Emsland im
realen Betrieb getestet. Die ikon
GmbH, Ulm, erhielt den Auftrag,
den Sprachkommunikationszugang
an das bestehende Funksystem an-
zukoppeln und eine Kapazität von
mehreren ISDN-Kanälen pro Fahr-
zeug bereit zu stellen. Jeder Zug soll
über mehrere S0-Schnittstellen ver-
fügen, die sowohl die betriebliche
als auch die öffentliche Kommuni-
kation abwickeln können. Um die
Bandbreite der Funkstrecke optimal
zu nutzen, war es Aufgabe von ikon,
die Sprachkanäle im Verhältnis 4:1
zu komprimieren (kompri-
miert wird nur Betriebskom-
munikation). Zwischen den
mobilen Fahrzeugen und den
Dezentralen erfolgt die Über-
tragung der Signale - der öf-
fentlichen wie der nichtöf-
fentlichen - über die gleichen
Funkkanäle. Das Kommuni-
kationssystem muss daher in
der Dezentralen die Nach-
richten abhängig von ihrem
Ursprung sortieren. Die für
den Betrieb relevanten Daten
wandern per ISDN in die
Zentrale, die Fahrgastkom-
munikation koppelt über E1-
Schnittstellen (32 Kanäle à 64
kbit/s) über einen Primärmultiple-
xer in das öffentliche Weitverkehrs-
netz ein. Damit die Übergaben der
Funkverbindungen zwischen den
Basisstationen reibungslos vonstat-
ten geht, braucht das System eine
ISDN-Bus-Funktionalität zwischen
den Dezentralen, die es ermöglicht,
die Daten gleichzeitig an mehrere
Funkstationen zu übertragen. Auf
diese Weise stellen die Techniker si-
cher, dass während der Hochge-
schwindigkeitsfahrt keine stören-
den Aussetzer in der Kommuni-
kationsverbindung auftreten. Um
Hard- und Softwarekosten zu mini-
mieren, entschieden sich die Ent-
wickler, die Zusatzkomponenten
sowohl für die Zentrale und die De-
zentralen als auch für die Ausstat-
tung der Fahrzeuge in ähnlichem
Design zu realisieren. Weiteres Ein-
sparpotenzial erschließt sich durch
die Verwendung der gleichen Hard-

wareplattform in Zentrale und De-
zentrale sowie einem ähnlichen De-
sign der Komponenten in allen drei
Einsatzorten.

ISDN-Projekte mit VxWorks
Bereits seit etwa 1994 entwickelt
ikon Systeme mit dem Echtzeitbe-
triebssystem VxWorks und der Ent-
wicklungsumgebung Tornado von
Wind River. Vor allem bei Aufträgen
aus dem ISDN-Bereich setzen die
Ulmer Spezialisten das Echtzeitbe-
triebssystem ein, nutzen es aber ge-
nauso bei anderen Kommunika-

tionsprojekten. Im Auftrag ver-
schiedener Kunden entwickelten sie
z. B. mit VxWorks eine ISDN-
Primärmultiplexkarte für ein IVR-
System (Interactive Voice Response)
sowie Software für einen ISDN-
Ethernet-Router. Mittlerweile ha-
ben die Entwickler alle ISDN-Pro-
tokollstacks auf VxWorks portiert.
Aufgrund der jahrelangen Erfah-
rung mit dem Wind River Echtzeit-
betriebssystem und der Entwick-
lungsumgebung Tornado, aber auch
wegen der bereits vorhanden ISDN-
Protokollstacks, lag es für die
Entwicklung des Transrapid-Kom-
munikationssystems nahe, auf die
bereits in vielen Projekten bewähr-
ten Softwaremodule für Device-
Driver, die Layer 1, 2 und 3, der CA-
PI (Common Application Protocol
Interface) und der PABX-Applika-
tionen zurückzugreifen. Diese
vorentwickelten Bausteine mussten

die Programmierer auf die Hard-
ware anpassen, für die Applikatio-
nen konfigurieren und um pro-
jektspezifische Teile, abhängig vom
Einsatz in den Fahrzeugen, den De-
zentralen oder in der Zentrale er-
weitern.
VxWorks unterstützt viele verschie-
dene Prozessorenfamilien wie Cold-
Fire, PowerPC, 68K/CPU32 oder M-
Core. Für das Projekt des Kommuni-
kationssystems der Magnetschwebe-
bahn der Teststrecke im Emsland fiel
bei der Wahl der CPU als zentraler
Baustein die Entscheidung auf den

MPC860 PowerQUICC von
Motorola. Einerseits, weil mit
ihm effiziente Hardwaredesi-
gns möglich sind, andererseits
weil große Teile der bereits er-
wähnten ISDN-Software auf
diesen Baustein ausgerichtet
sind. Als Emulator auf der
BDM-Schnittstelle (Backgro-
und Debug Mode) diente
BDI2000 von Abatron. Das
Unternehmen aus der Schweiz
ist Mitglied des Wind River-
Partnerprogramms WindLink
und verknüpft in seinem Pro-
dukt die Entwicklungsumge-
bung Tornado mit bdiWind,
einer Dual-Mode-Lösung für

BDM/ JTAG. BDI2000 verfügt über
eine 10BaseT-Ethernet-Schnittstelle
zum Überspielen der Software ins
RAM oder Flash-ROM des Targets.
Sowohl die Boards für den Einbau in
die Fahrzeuge als auch die für die
Zentrale bzw. Dezentralen haben je-
weils 4 MByte Flash-ROM und 8
MByte RAM. Mit den Tornado-
Tools können die Entwickler die
Software effizient und sicher debug-
gen.
Das Kommunikationssystem der
Emsland-Versuchsstrecke wird der-
zeit für die Strecke in Shanghai opti-
miert. Sowohl Hardware als auch
Software sind eine Eigenentwick-
lung der ikon GmbH. Die Anbin-
dung der Boards an das Funksystem
erfolgt über jeweils zwei 56303 DSP
von Motorola. Der Konverter im
Fahrzeug ist vergleichbar einer Tele-
fonanlage mit drei internen S0-
Schnittstellen und drei S0-Querver-
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Bild 2: Das Echtzeitbetriebssystem VxWorks von Wind River
hat sich als de Facto-Standard für u.a. Daten- und Telekom-
munikationsprodukte durchgesetzt. 
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bindungen über die Funkschnitt-
stelle, die als Device Driver im Layer
1-Modul eingebunden ist. Hebt ein
Teilnehmer an einer internen S0-
Schnittstelle ab und beginnt zu
wählen, leitet die Nebenstellenap-
plikation die Signalisierungsinfor-
mationen sofort per Funk auf dem
D-Kanal weiter. Steht die Verbin-
dung, routet das System auch die B-
Kanaldaten über die Luftschnittstel-

le. Die Konverter in den Dezentra-
len stellen nahezu reine Datenrou-
ter dar. Sie leiten die Signale per E1-
Schnittstellen zur Zentrale weiter.
Der dortige Multiplexer arbeitet
ebenfalls wie ein TK-Anlage mit vie-
len S0-Querverbindungen über die
E1-Schnittstellen zu den Dezentra-
len und einer S2M-Amtsschnittstel-
le. Diese ausgeklügelte Technik
macht es möglich, dass das Zug-

personal trotz der enormen Ge-
schwindigkeit der Magnetschwebe-
bahn und der dadurch erforderli-
chen schnellen Übergaben über
eine Sprachverbindung mit der Be-
triebsleitzentrale in Echtzeit über
das Funksystem kommunizieren
kann.
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