
Einzelfunktionen in Schienenfahrzeugen
sind im Antriebsbereich etwa die Steue-
rung von Zugkraft und Bremsen, Kupplung
und Getriebe, Antischlupf-Schutz und
Bremsverstärkung durch Sanden. Im Füh-
rerstand befinden sich die Anzeigesyste-
me für Geschwindigkeit, Tankfüllstand,
SIFA (Überwachung), GSM sowie Daten-
logger und Zugsicherungssysteme. An
der Hauptversorgung hängen der Anlas-
ser für den Motor, das Vorwärmsystem
oder die Antriebskühlung, an der Hilfs-
versorgung beispielsweise Elektrifizie-
rung und Batterie. In einem Fahrzeug für
den Personenverkehr kommt die Steue-
rung der Innen- und Außentüren, der In-
nen- und Außenbeleuchtung, der Raum-
klimatisierung und Sanitäranlagen, der
Zugkopplung und gegebenenfalls der
 Neigetechnik hinzu. In jüngerer Zeit er-
höhen Fahrgast-Informationssysteme 
und der drahtlose Zugang zu Internet-
Diensten den Fahrkomfort. Ebenfalls im
Trend liegt die systematische Ausstat-
tung mit Überwachungs- und Sicher-
heitssystemen für Passagiere und Zugin-
frastruktur.

Viele dieser Subsysteme konnten in der
entfernten Vergangenheit durch Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen auf RS232- oder
RS485-Basis angesprochen werden. Mit
der Zunahme an rechnergesteuerten
 Subsystemen war man gezwungen, auf
leistungsfähigere Kommunikationswege
überzugehen und führte verschiedene
Feldbusnetzwerke auf Schienenfahrzeu-
gen ein. Bis schließlich die modernen, aber
datenintensiven Neuerungen wie Info-
tainment, Web-Zugang und andere draht-
lose Dienste wie GPS oder GSM zu Über-
legungen auf Basis von Ethernet-basierten
Netzwerken führten. 

Entstehungsgeschichte 
der Bussysteme im Zug
Als bahnspezifischer Feldbus ist in der IEC
TC 9 WG 22 in den neunziger Jahren unter
Mitwirkung des UIC (International Union
of Railways) das Train Communication Net-
work TCN gemäß IEC 61375 entstanden. Es
besteht aus einem Fahrzeugbus MVB (Mul-
tifunction Vehicle Bus) und einem Zugbus
WTB (Wire Train Bus). Das TCN definiert die
zeit- und sicherheitskritische Datenüber-
tragung in Schienenfahrzeugen unter Ver-
wendung der kompletten Layer-7-Archi-
tektur. Die deterministische Übertragung
von zeitkritischen Prozessdaten ist durch
periodische, quelladressierte Aussendung
und zuverlässige On-Demand-Übertra-
gung von Daten, entweder Punkt zu Punkt

oder über ein Multicast-Übertragungs-
protokoll gewährleistet.
Der MVB kann dabei als Feldbus innerhalb
eines Fahrzeugs oder innerhalb einer Grup-
pe fest gekuppelter Fahrzeuge verstanden
werden. Er ist für eine Datenübertra-
gungsrate von 1,5 MBit/s über optische
Faserkabel und/oder zweipaarig verdrillte
Kabel definiert. Häufig werden anstelle
des MVB andere Feldbusse wie CANopen
oder Profibus verwendet.
Der WTB-Zugbus ist ein dynamisches Bus-
system, das für den Betrieb lokbespann-
ter Reisezugwagen entwickelt wurde. Er
beherrscht die Ausnahmebehandlung
wie beispielsweise Taufvorgänge bei der
Zugbildung (Auto-Nummerierung der
Fahrzeuge) oder den Aufbau von Fritt-
spannungen (sehr hohe Gleichspannung
zur Reinigung der Kupplungskontakte).
Er ist für eine Datenübertragungsrate 
von 1 MBit/s über eine Entfernung bis
860 Meter mit zweipaarig verdrillten
 Kabeln  definiert. Zu diesem Zweck wur-
de im UIC-Merkblatt 558 das 14-polige
UIC-Kabel um vier Adern erweitert, des-
sen Signale die 18-polige UIC-Dose auf-
nehmen kann.  Da der Hauptfokus beim
WTB auf der Interoperabilität lag, hat das
UIC deshalb im Merkblatt 556 Appli -
kationsprofile fest gelegt und einen Con-
formance-Test  definiert. Praktisch alle
seit ca. 1995 ausgelieferten Fahrzeuge
der Hersteller Bombardier und Siemens
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Bussysteme im Zug

Informations- und Steuerungstechnik 
auf Schienenfahrzeugen
Schienenfahrzeuge – ob Triebwagen oder Lokomotiven, U-Bahn-Züge und Straßenbahnen, oder Reise- und 
Güterzüge – sind mit einer Vielzahl an Einzelfunktionen ausgestattet, die untereinander in Verbindung stehen. 
Aktuell befindet sich die gesamte Transport-Branche im Umbruch, die Lösungsansätze sind so vielfältig wie es 
Anbieter von Fahrzeugen gibt.
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Bild 1: IT-Struktur heute (links) und morgen (rechts)
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sind mit MVB und meist auch mit WTB
ausgerüstet

Die Grenzen der 
klassischen Feldbusstruktur
Aus heutiger Sicht zeichnet sich ab, dass
TCN und die anderen Feldbusse an die
Grenze ihrer Bandbreite stoßen. Hinzu
kommt, dass durch die Verwendung un-
terschiedlicher Feldbusse (MVB, CANopen,
Profibus, Profinet, WorldFIP, Bitbus ...) je
nach Hersteller unnötig hohe Kosten ent-
stehen, da häufig nicht auf genormte Kom-
ponenten zurückgegriffen werden kann.
Diese steigen weiter, falls mehrere Busse
in einem Netzwerk kommunizieren müs-
sen. So genannte Gateways müssen zwi-
schen den unterschiedlichen Protokollen
vermitteln.
Ungeachtet seiner technischen Überle-
genheit zeigt  zum Beispiel der MVB drei
praktische Schwächen. Es gibt erstens kei-
ne Nutzerorganisation wie bei CANopen
oder Profinet, welche als Gralshüter
den Bus pflegt. Dementspre-
chend gibt es zwischen den
zwei Hauptanwendern Imple-
mentierungsunterschiede, wel-
che die Interoperabilität er-
schweren. Es gibt zweitens
keine verabschiedeten Anwen-
dungsprofile und drittens ist der
Preis pro Knoten im Vergleich zu CANo-
pen etwa zehnmal höher. Deshalb hat sich
neben MVB auch CAN open als Fahrzeug-
bus insbesondere in Reisezugwagen etab-
liert.
Preis- und Bandbreitenprobleme zusam-
men lassen den Ruf nach leistungsfähi-
gen standardisierten Transportprotokol-
len wie TCP/ IP bzw. UDP/ IP laut werden.
Ähnlich wie im industriellen Umfeld scheint
sich damit Ethernet als robuster Backbo-
ne auch im Zug durchsetzen zu können. Ei-
nige Hersteller haben bereits den ersten
Schritt getan und Ethernet IP als Infor-
mationsbus neben WTB als Zugbus und

MVB bzw. CANopen als Fahrzeugbus etab-
liert. Die Taufdaten der Zugtopologie lie-
fert der WTB mit NADI (Node Adress & At-
tribute Directory) und die Echtzeitdaten
werden über WTB und Feldbus transpor-
tiert. Mittlerweile hängen Fahrerstands-
displays, Passagierinformationssysteme,
CCTV-Videoüberwachungs kameras, Con-
tent-Server, GPS-Module, GSM-Empfän-
ger oder WLAN-Anschlüsse am Ethernet-
Switch – die IT-Busstruktur wird homogen
(Bild 1, links).
Damit kein Einzelfehler die Kommunikation
zum Erliegen bringen kann, werden Netz-
werke oft in einem Ring realisiert. Dadurch
kann eine Störung auf maximal einen
Switch reduziert werden. Bei Ausfall einer
Leitung arbeitet das Netzwerk normal wei-
ter. Die Netzwerktrennung in der Ring-
struktur kann durch Spanning-Tree-Algo-
rithmen erfolgen.
Der finanzielle Nutzen für den Endaus-
rüster und Endkunden besteht darin, auf

standardisierte Protokolle sowie Geräte
und Baugruppen (auch des Ethernet-Back-
bones wie Switches, Kabel und Stecker)
zurückgreifen zu können, deren  Produkt-
kosten niedriger sind. Man nutzt die Ent-
wicklungsdynamik der IT-Welt – natürlich
entsprechend der Branchennorm EN 50155.
Letztlich profitiert der Fahrzeugausrüster
von den Basisentwicklungen und sieht als
Transportprotokoll TCP/ IP bzw. UDP/IP. Er
muss sich nicht mehr um bahnspezifische
Eigenentwicklungen kümmern. Das glei-
che Szenario gilt übrigens auch für die In-
frastruktur in Bussen oder Nutzfahrzeugen.

Ein gutes Beispiel sind Infotainment-An-
wendungen, immer häufiger kombiniert
mit Überwachung zur Sicherheit von Pas-
sagieren und logistischen Funktionen
(Bild 2). Hierbei geschieht die zuginterne
Kommunikation über mehrere Fast-Ether-
net-Kanäle (MEN F211), während nach au-
ßen – zum Beispiel für Satelliten-basierten
Internet-Zugang – drahtlose Schnittstellen
verwendet werden. Hier im Bild sind GPS
(MEN F210) und UMTS, GSM und HSDPA
(MEN F212 mit PCI-Express-MiniCards) mit
Splitter verwendet. Die komplette Funk-
tionalität ist oft in einem CompactPCI-Sys-
tem für 3-HE-Karten integriert, wofür eine
oder mehrere Intel-basierte CPU-Karten
unterschiedliche Funktionen übernehmen
(hier 1x MEN F14 mit Sidecard F600 für
 zusätzliche UARTs und SATA-Harddisk). In
ähnlichen Systemen sind zusätzlich 
RAID-Konfigurationen für Content-Server
untergebracht. Ein oder mehrere bahn-
taugliche Weitbereich-Netzteile (MEN

0712-Serie) vervollständigen die Lö-
sung, die gemäß EN 50155
mit lackierten Baugruppen
und für eine Betriebstempe-
ratur zwischen – 40 und
+ 85 °C spezifiziert ist.
Dagegen sind die sicherheits-
kritischen Rechner für die Zug-
steuerung noch tiefer in der

Zugbusstruktur verankert. In diesem Bei-
spiel bildet CANopen („Safety CAN“) nicht
nur die Anbindung zum Fahrzeugbus, son-
dern bildet auch den Systembus. Mittels
Gateway wird die Verbindung zum WTB
hergestellt. Der EN 50155-konforme Hut-
schienenrechner basiert auf einem
PowerPC und wird zur zentralen oder de-
zentralen Steuerung der lebenswichtigen
Funktionen von Lokomotiven verwendet
(Bild 3). Er ist über eine Soft-SPS-Schnitt-
stelle flexibel konfigurierbar. Die I/O-Mo-
dule sind Hot-Plug  fähig und verfügen
über  Eigendiagnose-Schaltungen. Für die
zukünftige Anbindung an die TCP/IP-
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Bild 2: Infotainment-Security-Anwendung am
Ethernet-IP-Bus (Nomad Rail)
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Struktur des Informationsbusses sind zwei
 Ethernet-Schnittstellen integriert.

Reines Ethernet im Zug der Zukunft
Die großen technischen Fortschritte bei
Fast und Gigabit Ethernet, Switching und
Full-Duplex-Übertragung  haben in der
 Automatisierungstechnik einen Entwick-
lungsschub ausgelöst, der die bisher

 unterlagerten Feld-

busse substituieren
könnte. Es seien hier
nur Profinet, Ether-

Net/IP, EtherCAT und
Ethernet Powerlink un-

ter vielen auf geführt. Auch
Safety Protokolle auf Indus-

trial Ethernet sind teilweise
schon genormt. Welche Lösung

sich in Schienenfahrzeugen durchsetzen
wird, ist derzeit noch nicht absehbar, al-
lerdings sollten die Kostenziele pro Knoten
in die  Region von CANopen kommen. Da-
mit eröffnen sich neue Möglichkeiten, ein

vollhomogenes Netz-
werk auf Basis von
 Industrial Ethernet an
Bord eines Fahrzeuges
aufzubauen.
Um auch den WTB 
in Zugverbänden ohne
 Forderung nach Inter-
operabilität mit UIC 556
ersetzen zu können, muss noch die Tauf-
problematik auf Ethernet gelöst werden.
Im IEC Normengremium IEC TC 9 WG 43 soll
eine Untergruppe bereits an der Lösungs-
findung arbeiten. Interessante Ansätze
bietet hier IPv6 mit der automatischen
Konfiguration von IPv6-Adressen, ohne
DHCP.
Für den Betrieb der lokbespannten Reise-
zugwagen bleibt die Forderung nach In-
teroperabilität bestehen, sodass dem WTB
dort noch ein langes Leben vorhergesagt
wird. Wo aber die Freiheit besteht, nicht auf
die UIC 556 Rücksicht nehmen zu müs-
sen, wie im Verkehr der ICE bzw. TGV, kann
die Vision einer reinen Ethernet-Kommu-
nikationsstruktur schon in den nächsten
fünf Jahren Wirklichkeit werden. Auf  Basis
von Ethernet wird sich dem Fahrzeugaus-
rüster ein breiter Markt an OEM-Produk-
ten öffnen – die ersten EN 50155-konfor-

men Geräte dieser Art werden
bereits zur InnoTrans 2008 vor-
gestellt.

Hierbei handelt es sich um
eine Familie von Ethernet-
Switches, die entweder stand-

alone im Netzwerk oder in 19 "-Systemen
eingesetzt werden können (Bild 4). Die bis
zu 22 HP breiten und 3HE hohen Geräte
verfügen über je 8 Fast-Ethernet-Kanäle, die
auf robuste M12-Anschlüsse geführt sind.
Sie bestehen aus Bauteilen, die aus-
nahmslos für einen Betrieb zwischen – 40
und + 85 °C qualifziert sind. Die Switches
sind mit Schutzlack versehen, schock- und
vibra tionsfest, und verfügen über Fehler-
toleranz und Selbsttest-Funktionen. Wäh-
rend die „Unmanaged“-Variante mit ei-
nem ei genen Netzteil ausgestattet ist,
unterstützt die „Managed“-Variante Power-
over-Ethernet. ( jj)
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Bild 4: Managed Ethernet-
Switch SF4 von MEN

Bild 3: Kunden -
spezifische Zug -

steuerung mit 
CANopen (Voith 
Turbo)


