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ETSENBAHNKREUZUNGEN I LEVEL CROSSINGS

Sicherung von Eisenbahnkreuzungen auf
regionalen Eisenbahnstrecken in Osterreich
aa

Protection of level crossrn9s on
local railways in Austria

I
I

n Europa gibt es viele Nebenbahnstrecken fiir den regiona-

len Personen- und G0terverkehr. Oft sind diese wegen unterschiedlicher Spurweiten von den Hauptbahnlinien abgetrennt.
Typische Merkmale sind: kurze Zi.ige, viele kleine Eisenbahnstationen bzw. Bahnhcife, kurze Distanzen zwischen den Bahnhiifen
und kurze Taktzeiten der Z0ge, private Betreibergesellschaften.
Aufgrund begrenzter finanzieller Ressourcen f0r Neuinvestitionen wird nach preiswerten Sicherungsliisungen gesucht. Dieser
Beitrag beschreibt eine technisch fortschrittliche und kostengiinstige Variante von Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen
mit komplexen Anforderungen bei der Zillertalbahn. Die Firma
Altpro hat diese Anforderung mit dem System RLC23 mit Zugfiihrer-Signalsystem (EKUS) und einer Schnittstelle zum Rechner
gestiitzten Zugleitsystem des Betreibers auf Level SlL4 erftillt.

flhere are many small railways in Europe operating reI gional passenger and freight transport. Sometimes they
are physically separated from main lines, given that they
use a different (narrow) gauge, which is often a case in Austria. Their specific characteristics are: short trains, many
small stations, short distances between stations and short
headways between trains. Due to limited financial resources for new investments, they also seek cheaper signalling
solutions. This article describes a technically advanced yet
cost-effective solution from the Altpro comPany for complex level-crossing situations on the Zillertal Railway. Several level crossings there are now equipped with the RLC23
SIL4 electronic protection system with train driver's signals
and an interface to the computer-based train control system.

1 Spezifische Verkehrssituation
von kleinen regionalen Eisenbahnen

I

Die Zillertalbahn ist eine osterreichische Schmalspurbahn mit
einer Spurweite von 760 mm. Sie f0hrt von Jenbach nach Mayrhofen. Die Streckenldnge betrdgt ca. 32 km. Lagen zur Grtlnder-

The Zillertalbahn operates the local railway between fenbach
and Mayrhofen in Austria. The line length is about 32 km, with
narrow-gauge 760 mm track. In the Zillertal valley there are lot
of small towns and villages along the line, and therefore many
level crossings (LX) and railway stations. Here are the main
characteristics regarding the LX on Zillertalbahn:
. Very many LX, often with short distances between them
(< 200 m)
. Most of the LX are located close to a station or in the station

zeit die Bahnhofe und Haltestellen noch am Rand der Siedlungen,
sind diese durch die urbane Entwicklung nun oftmals ins Zentrum
gerUckt. Dementsprechend gibt es viele Eisenbahnkreuzungen.
Hauptmerkmale der Eisenbahnkreuzungen (EK) bei der Zillertalbahn:
Kurze Abstende zwischen EK (< 200 m);

.
.
.
.

.
.
.
.
.

EK im Bahnhofsbereich;
30-Minuten-Takt - optional 15 Minuten zu StoBzeiten;
Bahnhofe, Bedarfshaltestellen und Anschlussstellen zwischen
Einschaltstelle und EK;
Zugsicherung mit eigenem Zugleitsystem und fernbedienten
Weichen (kein Stellwerk, ohne Signalisierung);
Bahnhofe und Haltestellen ohne Betriebspersonal;
EK im Nahbereich von Weichen;
beengte Platzverhiiltnisse ftir Ausschaltelemente bei EK im
Bahnhofsbereich (2. B. < 1 m);
Uberlange Sonderzuge, die beim planmdBigem Halt EK tiberra-

zwei aufeinander folgende Ztige im Eisenbahnkreuzungsbereich moglich;
unterschiedliche Schienenprofile: S49, Xa, XXlVa, UIC 54, 533;
historisches Rollmaterial mit Speichenrddern oder sehr kleinen
Raddurchmessern.

Die Zugsicherung erfolgt r-iber ein Rechner gestijtztes Zugleitsystem von RDCS. Das Zugleitsystem bildet alle in der Dienstvor-

Specific traffic situation on the small local railway

atea,

.
.
.

.

30 minutes headway between trains - 15 minutes at some
times of the day
As the stations are small (short tracks), the LX activation
point is usually located on the opposite side of station, on'
the open line.
The stations have no interlocking equipment, and there are
no home/exit signals in stations (the whole railway is protected by a train control system with remotely operated
points).
The stations are not supervised by an operator or any other
person for traffic operation.
The level crossing is often located very close to the points in
station, and the space on rails for deactivation elements is
very narrow (e.g. <l m);
Most of the trains are short, but exceptional long trains can
stop in stations across the level crossing.
Two successive trains are possible in the LX area.
Different rail profiles: S49, Xa, XXIVa, UIC 54 and S33
sIGNALLING+DATACOMIMUNICATION (.I09)
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schrift geregelten Betriebsabldufe (Zugleitverfahren mit Funk) in
einem technologischen System ab. Die Fahrzeuge werden Uber
Balisen und GPS geortet. Fahrauftrdge kommen direkt Llber ein
Datenfunknetz auf ein Display in den Frlhrerstand. Sprachfunk
wird nur bei Notfdllen und als RLickfallebene verwendet. Auf der
Strecke stehen feste Formsignale (Trapeztafel, Kreuztafel). Weichen la gemelder si nd a ls Lichtsignale a usgefr_i h rt.
Technisch gesicherte EK werden mit zuggeschalteten automatischen Anlagen mit Eisenbahnkreuzungsriberwachungssignalen
(EKUS) auf Bremswegldnge und Wiederholersignale unmittelbar
vor der Eisenbahnkreuzung ausgestattet. Die Ausschaltung erfolgt immer durch den Zug. Bei nicht korrekter Ausschaltung erfolgt diese r.iber eine Zeitauflosung, statt einer gesetzten Handlung (Grundstellungstaste) uber ein Stellwerk.
Das EKUS zeigt dem Lokfrihrer die gesicherte (weiBes Blinklicht)
oder die ungesicherte bzw. gestorte (Signal dunkel) EK an. Bei der
automatischen Einschaltung kommt die Variante,,verfr,igbarkeitskontrolliert" oder,,funktionsiiberwacht" zum Einsatz. Bei der ersten Variante zeigt das EKUS dauernd ,,EK gesichert" an. Die Einschaltstelle befindet sich nach dem EKUS. Bei der zweiten Variante
ist die Einschaltstelle vor dem EKUS (Grundstellung dunkel).
Das bedeutet, dass die Einschaltstelle in der Regel mindestens
395 m (verfUgbarkeitskontrolliert) oder 500 m bis 650 m (funktionsr.iberwacht) von der EK entfernt liegt. In Ausnahmefdllen kann
es ktirzer sein (Geschwindigkeit, Bremsweg liegt in der Steigung).
Bei diesen Ldngen der Schaltstrecken und der speziellen Topologie der Zillertalbahn sind planmdBige Halte nach der Einschalt-

stelle nicht zu vermeiden. Mit einer eingebundenen EK-Sicherungsanlage in ein konventionelles Stellwerk ist diese Situation leicht beherrschbar. Eine technische Losung von Altpro ohne
Stellwerk soll im Weiteren aufgezeigt werden.

2 Verschiedene Methoden bei Uberwachungsignalen
von Eisenbahnkreuzungen
GemiiB der osterreichischen Eisenbahnkreuzungsverordnung (EisbKrV) gelten die im vorigen Kapitel erlduterten EKUS als,,eine ord-

nungsgemdBe Funktionsr.iberwachung der EK". Dem Zugftihrer
zeigt das Signal, ob die EK filr die aktuelle Zugfahrt ordnungsgemdB
gesichert ist. Das heiBt alle StraBensignale zeigen Halt, bei Schrankenanlagen mr-lssen die Bdume die obere Endlage verlassen haben und bei der Anlage stehen keine Storung oder Fehler an. Erst
wenn alle Bedingungen erfLillt sind, zeigt das EKUS,,Fahrt riber die
Eisenbahnkreuzung erlaubt" (blinkendes weiBes Licht) an. Sobald
ein Punkt der genannten Bedingungen nicht erfLlllt ist, bleibt das
EKUS dunkel bzw. wird dunkel geschaltet (Fehler tritt zu spaterem
Zeitpunkt auf). Nach erfolgter Befahrung der EK durch den Zug und
Ausschaltung der EK wird das Signal wieder dunkel (Grundstellung).
Eine weitere Moglichkeit, die gemdB ,,EisbKrV" zuliissig ist, basiert
auf der Verfilgbarkeitstiberwachung. Hier wird dem Zugfiihrer das
Uberwachungssignal als dauernd blinkendes weiBes Licht angezeigt (,,Fahrt Llber die Eisenbahnkreuzung erlaubt" ist in Grundstellung). Sobald die EK-Sicherungsanlage einen Fehler oder eine Storung erkennt, wird das Signal dunkel geschaltet. Ermoglicht wird

dies durch moderne Mikroprozessor-EK-Sicherungssysteme mit
Doppel- oder Dreifach-Verarbeitungskandlen, die SlL4 erreichen.
Die Wahrscheinlichkeit eines Versagen der Anlage wdhrend der Zugdurchfahrt wird durch dauernde Selbsttlberwachung praktisch ausgeschlossen. Das EKUS befindet sich bei dieser Betriebsart ebenfalls
auf BremsweglSnge. Da das blinkende weiBe Licht des Signals nicht
von der EK-Aktivierung abhdngt, kann die Einschaltstelle auch hinter dem EKUS erfolgen. Das verkr.irzt Schaltstrecken erheblich. Un-
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Historic rolling stock with spoked wheels or very small wheei
diameters.

For automatic protection of train routes, the Zillertalbahn

uses

a computer-based train control system (Zugleitsystem) from
RDCS. The system controls all train routes (radio-based control)
from the operations centre. The trains are located via balises and
GPS. Orders and indications about the route are sent over a radio data network to the train and are displayed as a cab signals
to train drivers. Voice radio is used only in emergency situations
and as a backup. However, the system does not contain trackside
light signals (except point-position signals), only the fixed mechanical boards. One of the potential train stopping points designated by trapeze board fixed mechanical signal (Trapeztafel) is
a point on the entrance to station, which actually corresponds to
the point of home signal in conventional interiocking systems.
Since there are no interlocking signals on the line, the technically protected LX contain their own train driver's indication signals (Eisenbahnkreuzungsiiberwachungssignale, EKUS) on braking distance and repeater driver's signals directly before the LX.
The most common principle for the driver's indication signal is to
show the aspect "Route over the level crossing allowed" only after
LX activation, which means that the activation point is located on
at least a sighting distance before the drivert signal (500-650 m
from LX on Zillertalbahn). The activation point distance can only
be shorter if different operation of train driver's signal is used (see
section 2, "supervision ofLX avaiiability" - activation point on at
least 395 m), or in exceptional cases (lower speed, gradient).

Such a long distance from the activation point to the LX can often have in its range the train stopping point at the station entrance. If the train for some reason has to stop on that point,
possibly the LX would deactivate automatically after a defined
timeout, before the train reaches the LX. In the case of a conventional interlocking system, this situation would be easily
solved by connection/dependency ofthe LX with the interlocking home signal; the LX would activate only when the home signal does not show the stop aspect. Howevet if there is no interlocking and home signal, different methods ought to be applied.
Altpro's technical solution is explained below.

2 Various operating modes for
train driver's indication signals
According to the Austrian Level Crossings Ordinance (Eisenbahnkreuzungsverordnung, EisbKrV), the operation of the
train driver's indication signal explained in the previous section
is considered as "supervision ofproper LX functioning" (Funktionsiiberwachung). The aim of this method is to show the train
driver both whether the LX is functioning properly for the'current train route (that the road signals are activated properly, and
possibly that the barriers have started to lower, if used) and that
no fault is present on the LX equipment. Only when both conditions are met the driver's signal shows the aspect "Route over
the level crossing allowed" (flashing white light); otherwise the
drivert signal is dark, and after the train passage over the LX
and deactivation ofLX it turns dark again.
Another operating method for the train driver's indication signal allowed by "EisbKrV" is based on the "supervision of LX
availability in correct operation status" (Verfiigbarkeitstberwachung). In this method, the driver's signal continuously shows
the flashing white light (aspect: "Route over the level crossing
allowed") to the train driver (even in the basic state, without
train passage) and the signal turns dark/off as soon as the LX
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TraDeztafel EKUSI

,,Virtuelle" Einschaltstelle,

Rlchtung 2

llrN-l

EKUS6

K1 = Elekkonisches richtungsabhengiges SchienenkontaktTDRl4
B-1, g-2 = AchszAhlerabschnitt€ fiirAusschaltung (Gleis 1, Gleis 2)
EK0s1...EKUs6 = Eisenbahnkreuzung UbeNachungssignalo

Sl...S6 = StraBensignale

Bild 1: Grundriss der Eisenbahnkreuzung mit Sicherungselementen beim Bahnhof Strass
Fig 1: Layoutwith protection elements of the level crossing in Strass station

mittelbar mit der Ldnge der Schaltstrecke verktirzt sich die Sperrzeit bei der EK. lm Fall Strass (Bild 1) wtirde bei derVariante,,funktionsUberwacht" die Einschaltstelle K1 vor derTrapeztafel liegen. Bei
einem Zughalt an der Trapeztafel wiire die EK bereits aktiviert. Die
Sperrzeit der EK erhoht sich. lm Extremfall kommt es zur Zeitauflosung und die EK muss erneut eingeschaltet werden.
Bild 1 zeigt den Grundriss der EK beim Bahnhof Strass der Zillertalbahn. Fijr die Richtung aus Jenbach wird das EKUS1 mit VerfUg-
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protection system detects a fault and is no longer in correct operation status. As the modern microprocessor LX protection
systems can achieve SIL4 safety integrity level with double or
triple processing channels, there is very low probability ofhazardous combination of more than one fault occurrence during
the train passage, so there is no need for driver's signal to show
the proper LX functioning for the current train passage; it is
enough to show the general correct operational status ofthe LX.
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Bild 2: Eisenbahnkreuzung beim Bahnhof Strass
Fig. 2: Level crossing in Strass station

barkeitsrlberwachung verwendet. Die Einschaltstelle K1 (Radsensor) befindet sich hinter dem EKUS (auf einer Distanz kr.irzer als
der Bremsweg) sowie hinter dem Haltepunkt bei der Bahnhofseinfahrt (Trapeztafel). Ftlr die Richtung aus Mayrhofen (rechts) gibt es
nur eine,,virtuelle Einschaltstelle'i da die meisten Ziige im Bahnhof Strass halten. Die Aktivierung erfolgt vor der Weiterfahrt mittels Handeinschaltung. Fur Zige, die nicht im Bahnhof Strass halten, wird uber das Zugleitsystem automatisch die Handeinschaltung der EK beim Passieren der virtuellen Einschaltstelle aktiviert
(fu n ktionsiibewacht).
Durch die Verknripfung des EK-Sicherungssystems RLC23 der Firma Altpro und des Zugleitsystems wird ein Optimum erreicht.
Auf diese Weise wird fr-ir den StraBenverkehr eine moglichst kurze
Sperrzeit erreicht. Die EK ist frir den StraBenverkehr geoffnet, wenn
der Zug von Mayrhofen am Bahnhof ankommt und anhiil! die EK
wird nur dann aktiviert, wenn der Zug nach Jenbach weiterfdhrt.
Die Aktivierung der EK kann auf drei Arten erfolgen: ferngesteuert aus der zentralen Zugleitstelle in Jenbach (Liber das Zugleitsystem), durch Betiitigen der Drucktaste ,,Handeinschaltung', in der
Ortsbedienung im Bahnhof durch das Zugpersonal oder direkt von
der Lokomotive aus (ebenfalls Zugleitsystem). Abhdngig vom Abfahrtsgleis zeigt das jeweilige EKUS4 oder EKUS6 vor der EK nach
Ablauf der Rdumzeit,,EK befahren erlaubt" an.
Bild 2 zeigt die StraBensignale und die Wiederholer EKUS auf der
Eisenbahnkreuzung beim Bahnhof Strass.
Die Weiche W2 am Bahnhof Strass ist nur ca. 1 m von der StraBe
entfernt; dieser Bereich ist groB genug, um den Radsensor Zp3-1
des Achszdhlers frir die Deaktivierung der EK anzubringen (Bild 3).
Es gibt nicht genrigend Platz ftlr den Aufbau einer Induktionsschleife. Eine Verlegung hinter der Weiche W2 kommt nicht infrage, da haltende Zr-ige auf der Schleife zum Stehen kommen. Daher
ist die Losung mit Achszdhlern zur Zugerkennung ftir die EK bei
der Zillertalbahn am besten geeignet.
Bild 4 zeigt den Aufbau der EK-Sicherungsanlage RLC23 im Relaisraum des Bahnhofs Strass, Die Mikroprozessor-Steuerungsplattform APIS-RLC befindet sich oben im Schaltschrank. Diese ist als
verteiltes Verarbeitungssystem konzipiert nach der Logik 2-aus2, mit separatem Mikroprozessor-Modul f0r jede Gruppe der Au-
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The driver's signal with such operation is also located within
braking distance from the LX, and since flashing white light of
the signal does not depend on LX activation by train, the activation point can even be located behind the driver's signal (depending on calculation related to the clearance time for road
traffic), i.e. at a shorter distance than the braking distance. This
provides the possibility of avoiding having the train's stopping
point at the station entrance within the range of the LX activation section. The beginning ofthe shorter activation section
can come behind the train's stopping point, so when the train
stops on that point it will not yet activate the LX. The closing
time of LX is rather shorter as well, comparing the closing time
of LX when conventional driver's signal with "supervision of
proper LX functioning" (Funktionsiiberwachung) is used.
Fig. I shows the layout of one level crossing in Strass station
on the Zillertalbahn. On the |enbach side, the train drivert indication signal, EKUS1 with "supervision of LX availability in
correct operation status" (Verfiigbarkeitsuberwachung), is used
and the activation wheel sensor, Kl, is located behind the drivert signal, EKUSI, (at a distance shorter than the braking distance) and behind the train stopping point on station entrance
(trapeze board / Trapeztafel). On the Mayrhofen side (on the
right) there is only a designated "virtual activatlon point'l because most of the trains stop in Strass station and activation
from the open line on the other side of station is not required for
regular passenger trains. However, for trains that do not stop in
Strass station the LX will be activated by the train control system
(Zugieitsystem) pulse, given when the locomotive comes exactly
to designated point of track, and the driver's signal, EKUS2, for
that direction is operating as for the "supervision ofproper LX
functioning" (Funktionstiberwachung).
The level crossing in Strass station is protected by the RLC23 LX
protection system from Altpro. Thanks to the LX interface to the
train control and points protection system, trains that come from
the Mayrhofen side automatically activate the LX on the 'virtual"
activation point on the open line or after stopping in Strass station
(before departing in the direction offenbach), depending on train
numbe! i.e. whether the train stops in Strass station or not. That

EISENBAHNKREUZUNGEN

Bild 3: Deaktivierungs-Radsensor zwischen dem StraBenbereich
und der Weiche auf der EK Strass
Fig, 3: Deactivation wheel sensor between the road area and
points on Strass level crossing

Benelemente (StraBensignale, Uberwachungssignale, Schranken,
Achszdhler ...). Ftir die Schnittstelle zum Zugleitsystem verwendet RLC23 die untergeordnete Mikroprozessorplattform APlS-DK
(,,Fernijberwachungsschnittstelle FU"), die auf anderen Bahnstrecken fr-ir die signalsichere Fernuberwachung von EK und als
Schnittstelle zum Stellwerk und /oder Selbstblocksystem verwendet wird. Da die Fernr,iberwachungsplattform tlber die EthernetVerbindung mit der Hauptsteuerungsplattform APIS-RLC kommuniziert, kann sie mehrere Kilometer vom Schalthaus entfernt
sein. Kommunikation erfolgt riber Faseroptik- oder DSL-Leitung.
Die gesamte EK-Sicherungsanlage RLC23 ist zertifiziert vom TUV
Rheinland (5114). Da die Betriebsbedingungen der Zillertalbahn
sehr spezifisch sind, wurde die EK beim Bahnhof Strass ebenfalls
vom TUV Rheinland gepri.ift.
Fiir die StraBensignalisierung wird das Ampelprinzip mit Gelblicht
(4 Sekunden) und Rotlicht gemiiB der osterreichischen Verordnung ,,EisbKrV" verwendet. Die EK-Sicherungsanlage RLC23 verwendet O 300 mm LED-Leuchtmittel, die den Normen EN 12368
und DIN VDE 0832-310 (CLClTS 50509) entsprechen. Das Ldutewerk frir akustische Warnung von StraBenbenutzern erfolgt mit
einem wartungsfreien elektronischen Signalgeber. Uber die Echtzeituhr des Mikroprozessorsystems RLC23 kann die Lautstdrke
des Liiutewerks an die Tageszeit angepasst werden (Nachtabsenkung). Bild 5 zeigt das StraBensignal des RLC23-Systems mit rotem
und gelbem LED-Licht und Liiutewerk.

3

Liisung fiir den gemeinsamen Einschaltpunkt
und gemeinsame Uberwachungssignale fiir zwei
oder mehrere aufeinander folgende EK
Bei einer kurzen Entfernung zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Kreuzungen besteht bei der EK-Sicherungsanlage RLC23 die Moglichkeit die Kosten zu reduzieren, indem man einen gemeinsamen
Einschaltpunkt mit einem Achszdhler und einem gemeinsamen
Uberwachungssignal fUr zwei oder mehrere aufeinander folgende EK verwendet. Bei extrem naheliegenden EK (wenige Mete0
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Bild 4: Schaltschrank des EK-Schutzsystems RLC23 (rechts) und Teil
des Zugleitsystems (links) im Relaisraum des Bahnhofs Strass
Fig 4: LX protection system RLC23 control cabinet (right) and part of the
traln control system (left) in Strass station relay room

way, the road traffic is always interrupted only for the shortest possible period of time. The LX is open for road traffic when the train
from Mayrhofen comes to the station and stops. The LX activates

only when the train needs to depart again in the direction of fenbach, which can be triggered in three ways: remotely from the operations centre in fenbach (over the train control system), bypress-

ing the pushbutton on the station control tableau ("Handeinschal-

tung") for departure from appropriate track or directly from the
locomotive (driver's cab) using radio-transmitter switching. Depending on the departure track, the appropriate driver's signal repeater, EKUS4 or EKUS6, in front of the LX shows flashing white
light after a calculated time delay, to allow the road users to clear
the crossing safely. Fig. 2 shows the road signals and the train driver's signal repeaters on the LX in Strass station.
The W2 point in Strass station are only approx. 1 m away from
the road area; this space is large enough to install the wheel sensor ZP3-I of the axle counter for LX deactivation (fig. 3), but
there is not enough space for installation of the inductive loop
for deactivation. Therefore, the solution oftrain detection with
inductive loops is not suitable for level crossings on the Zillertalbahn. The most suitable solution is to use axle counters.
Fig. 4 shows the indoor control cabinet of the RLC23 LX pro:
tection system in Strass station relay room. The APIS-RLC microprocessor control platform is placed on top ofthe cabinet. It
is performed as distributed processing system, in voting logic
2-out-of-2,with separate microprocessor module for each group
of outdoor elements (road signals, train driver's signals, barriers, axle counters, etc.). For the interface/connection with train
control system the RLC23 control cabinet uses the APIS-DK
slave microprocessor platform (also called "remote control platforrn'), which is usually used on other railways for the fail-safe
remote monitoring of level crossings in stations and connection/
interface to interlocking and/or automatic block system. Since
the remote-control platform communicates with the APIS-RLC
main control platform over the Ethernet connection, it can be
dislocated from the LX hut for several kilometres over fibre opSIGNALLING+DATACOMMUNICATION (109)
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tic or DSL line. The complete RLC23LX protection system is
certified by TUV Rheinland for SIL4 generic application, and
additionally for specific application on the LX in Strass station
(for SIL4

as well), since the operating conditions on the Zillertalbahn are very specific.
For the road signals, the traffic light principle is used with steady
amber (first 4 seconds of train warning) and steady red light, according to the Austrian "EisbKrV" ordinance. The RLC23 LX
protection system uses O 300 mm LED lanterns that comply
with the EN 12368 and DIN VDE 0832-310 (CLC/TS 50s09)
standards. The audible warning on road signals is performed
using an electronic bell not requiring mechanical maintenance
(unlike a mechanical bell). Since the RLC23 microprocessor system contains the real-time clock, it can be configured to switch
the electronic bell to lower sound intensity (- 6 dB) during the
night period, e.g. between 20:00 and 6:00. Fig. 5 shows the road
signal of the RLC23 system with red/ amber LED light and electronic bell on top with a Zillertalbahn DMU passing the LX.

Bild 5: Rote/gelbe LED-StraBensignale und Uberwachungssignal
Wiederholer des RLC23-Systems
Fig 5: Red/amber LED road signals and train driver's signal repeaters
of RLC23 system

ist es sogar moglich, den gemeinsamen Deaktivierungsachsenzdhlerabschnitt zu nutzen. Bild 6 zeigt den Grundriss von drei naheliegenden EK beim Bahnhof Schlitters der Zillertalbahn, ausgefLihrt mit dem RLC23-System.
Da die EK, in km 6.380 und km 6.42j (Bnd 6), nur 41 m voneinander entfernt sind, haben sie einen gemeinsamen Deaktivierungsachsenzdhlerabschnitt und eine Einheit RLC23. In diesem Fall werden elf StraBensignale mit 22 LED-L|chtpunkten (Gelb und Rot) betrieben. Die Sicherungselemente dieser zwei EK sind in schwarzer
Farbe und die Sicherungselemente der dritten EK (EK km 6.207 ca.
180 m entfernt) sind in blauer Farbe gezeichnet. Jede EK wird von
der Jenbach-Seite durch den Achszdhlabschnitt A aktiviert und
durch den Achszdhlerabschnitt B (StraBenbereich) deaktiviert. Einschaltstelle ZP1 aktiviert alle drei EK (in violetter Farbe). Damit die
Sperrzeit ftir die EK in km 6.380 und km 6.42i nicht zu groB ist,
wird das Uberwachungssignal EKVK1 mit Verftigbarkeitsrjberwachung verwendet. Somit kann die Einschaltstelle Zp1 auf einer kurzeren Distanz als der Bremsweg liegen. Das Uberwachungssignal
EKVKI gilt fiir alle drei EK. Das Signal wird von der EK in km 6,207
angesteuert. Fr-ir die Grundstellung (weiBes Blinklicht) mi.jssen beide Anlagen fehler- und storungsfrei sein. Die Kommunikation zwischen den Anlagen erfolgt nach signalsicheren Kommunikationsprinzipien (EN 50159) Liber das Glasfasernetz (rot markiert).

4 Zusdtzliche Sicherheit der EK durch zentrale Uberwachung,
Diagnostik und Fiihrerstandsignalisierung

mit automatischem Zughalt
Uber eine SPS mit Bahnzulassung wird der Status der EK-Anlage
r-jberwacht und an das Zugleitsystem weitergeleitet. Die EK-Sicherungsanlagen RLC23 stellen diesem Schnittstellenmodul Statusausgdnge zur Verfrigung. Der Status der EK kann dem Bediener am
Zugleitsystemmonitor angezeigt werden bzw. es greift das System
direkt beiVorbeifahrt an einem dunklen EKUS in dieTraktion ein. Die
folgenden Statusinformationen werden von jeder EK-Sicherungsanlage RLC23 an das Zugleitsystem gesendet: korrekter Betriebs1
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3 Solution of common activation point and common
train driver's signal for two or more level crossings
close to one another
As there are many LX on the Zillertalbahn with rather short distances between them, there is a possibility with the RLC23 LX protection
system to reduce the number of track elements and costs by having
one common activation point using one axle counter wheel sensor,

and one common train driver's indication signal for two or more
crossings close to one another. In case of extremely close LX (several tens of metres) it is even possible to have the common deactivation axle counter section as well as a common control cabinet and
LX hut/ container. Fig. 6 shows the layout ofthree close LX at Schlitters station on the Zilertalbahn, also protected by the RLC23 system.
As the LX at km 6.380 and km 6 .a21 (fig. 6) are only 4 1 m away from
each other, they have the common deactivation axle counter section

and are controlled from the same RLC23 control cabinet, which in
this case drives eleven road signals with amber/ red LED lights. The

protection elements ofthose two crossings are designated in black
colour and protection elements of the third LX at km 6.207 (about
180 m away from the other two) are designated in blue colour. Each
LX is activated from fenbach side by the axle counter section A and
deactivated by axle counter section B across the road area, using the
separate wheel sensors except the wheel sensor on activation point

ZPl, which is common for all three crossings (in violet colour). Not
to have too long a warning time for the LX km 6.380 and km 6.421,
the train driver's signal, EKVKI, with "supervision of LX availability in correct operation status" (Verfiigbarkeitsiiberwachung) is used
and therefore the activation point, ZPl, can be located at a shorier
distance than the braking distance. The driver's signal, EKVKI, is
also common for all three L& its white light is driven by the LX at
W 6.207 , but the white light will not flash (it becomes dark) if any
ofthe control cabinets comes out ofthe correct operation status, i.e.
detects a fault. The control cabinets ofall LX exchange their correct
operation / fault statuses through a fibre optic network (designated
in red colour), according to fail-safe communication principles of
EN s01s9.

4 Additional LX safety through centralised monitoring,
diagnostics and cab signalling with automatic train stop
Thanks to the central operation of point protection and train
control system from the main operator's room in fenbach sta-
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tion, all the LX on the Zillertalbahn are remotely monitored on
HMI monitors in the central office in ]enbach. The RLC23 LX
protection systems provide status outputs to the interface module of the train control system, which forwards the information

oder Storungsstatus, Aktivierung der StraBensignalisierung, Position der Schranken (falls diese verwendet werden), EK-Sicherung aus
bestimmter Richtung (zugelassene FahrstraBe aufgrund des Uberwachu ngssignals), VerfLigbarkeit des Wechselstromnetzes, korrekte Spannung der DC-Batterieleistung, manuelle Sperrung von Zugerkennungseinheiten, Besetzung der Achsziihlerabschnitte, Betrieb von lokalen manuellen Befehlen (Verschubschalter und lokaler
Schalter ftir EK-Aktivierung), automatische EK-Deaktivierung nach
Zeituberschreitung und ermoglichte R0ckstellung von Achsziihlern
nach Zeiti.rberschreitung. Mit diesen Informationen kann sich der
Betreiber in der Zentrale von Jenbach jederzeit uber den genauen
Status des EK-Sicherungssystems informieren.
Zusdtzlich zur Statusilberwachung durch das Zugleitsystem verfUgt
die EK-Sicherungsanlage RLC23 der Zillertalbahn tlber ein Server basiertes Diagnostik-System, das auch tjber das Glasfasernetz der Zil
lertalbahn gefuhrt wird. Jede Eisenbahnkreuzung, die durch das
RLC23-System geschutzt ist, verfiigt uber eine Ethernet-Verbindung
zu den Telekommunikations-Wandlern und zum Glasfasernetz des
ndchstgelegenen Bahnhofs. Durch diesen Kommunikationskanal
sendet jede EK die Diagnostik-Daten aus ihrem Ereignisprotokoll-

through the Zillertalbahnb fibre optic network to the central office in Jenbach, and the statuses of the LX are then displayed
to the operator on train control system monitors. The following status information is sent from each RLC23 LX protection
system to the train control system: correct operation / fault / disturbance status, activation of road signals, position of barriers
(ifused), LX protected from certain direction (route allowed by
train driver's signal), availability of AC power network, correct
voltage of DC battery power, manual disabling of train detection
units, axle counter sections occupancy, operation oflocal manual commands (shunting switch and local switch for LX activation), automatic LX deactivation after timeout and enabled reset
of axle counters after timeout. Using this information, the operator in Tenbach central office can be aware ofthe exact status of
the LX protection system at every moment.
Except the status monitoring capabilities through the train
control system, the LX protection equipment RLC23 on Zillertalbahn has a server-based diagnostic system, also performed
through the Zillertalbahn's fibre optic network. Every LX protected by the RLC23 system has an Ethernet connection to the
telecommunication converters to fibre optic network in the
nearest station. Through this communication channel, every
LX provides the diagnostic data from its event log memory
to the central server PC in |enbach. The company, Altpro, installed the PC-application on the server to read and save the

speicher an den zentralen Server-PC in Jenbach. Aufdem Server-PC
hat die Firma Altpro eine Server-Applikation installiert, die automatisch den Event-Log-Speicher aller EK mit RlC23-Systemen tdglich
liest und speichert. Die Applikation bildet dann die Wochendateien
der Ereignisprotokolle filr jede EK und speichert diese in ein separates Dateiverzeichnis je Jahr und Eisenbahnkreuzung. DarUber hinaus sendet die Server-Applikation automatisch eine SMS an mehrere Wartungspersonen und eine E-Mail an die Zugleitung bei einer
Storung. Auf diese Weise konnen Bediener und Wartungspersonal
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Bild 6: Grundriss von drei naheliegenden EK mit Schutzelementen beim Bahnhof Schlitters
Fig 6: Layout with protection elements of three close level crossinqs at schlitters station

auf Storungen und Fehler schneller reagieren. Bei der Llblichen Storungsmeldung erfolgte die Meldung vom LokfLihrer zum Zugleiter
und dann zum zustendigen Techniker erst bei der Vorbeifahrt an einem dunklen Uberwachungssignal.

Als weitere MaBnahme ftlr zusdtzliche Sicherheit wird der Status der EK (EK gesichert, EK nicht gesichert, EK untauglich) riber
das Zugleitsystem auf den Frihrerstand der Triebfahrzeuge signalisiert. Da das Zugleitsystem die genaue aktuelle position des
Zuges auf der Strecke kennt, kann bei Vorbeifahrt am dunklen
Uberwachungssignal eine automatische Notbremsung eingeleitet werden. Das kann das Risiko von Unfdllen durch menschliches
Versagen erheblich reduzieren.

5 Schlussfolgerung
Die Voraussetzungen bei den regionalen bzw lokalen Eisenbahnstrecken sind zumTeil erheblich anders als bei groBen Bahngesellschaften,
vor allem in Bezug auf die Zugsicherungssysteme mit Einbindung der

Allerdings sind die Sicherheitsanforderungen an den EK dieselben
der Zillertalbahn ist zu sehen, dass mit modernen
5lL4-Eisenbahnsicherungsanlagen in Verbindung mit einem Zugleitsystem ein Shnlich hoher Standard wie bei Anlagen mit Stellwerken erzielt werden kann. Aufgrund der Erfahrungen, die in Bezug auf den Betrieb der Sicherungsanlagen RLC23 auf mehreren EK der Zillertalbahn
gesammelt wurden, ist festzustellen, dass das System sehr flexibel filr
lokale kleine Eisenbahnen ist. Die geeignete Anwendung des RLC23Systems wird dort vor allem durch seine Konflgurierbarkeit erreicht
sowie durch die flexible Anpassung an ein Stellwerk oder ein lokales
Zugleitsystem.
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event log memory of every LX protected with RLC23 equipment automatically on daily basis. The application then forms
the weekly files ofthe event logs for each LX and stores them
in the separate directory dedicated to one year and one LX.
Furthermore, the server application automatically sends the
SMS to the mobile phones of several maintenance persons and
an email to the train control system operator in case offauit or
disturbance status occurrence on any LX. That way, the reaction of the operators and maintenance personnel to faults and
disturbances is very quick, even quicker than the official way
of passing the information from the train driver to the operator that the driver's signal of LX is dark upon fault occurrence.
Another measure for additional safety that can be performed on
the train control system is to transmit the information received
from certain LXsthat the LX is protected (correctly activated)
over the radio link to the train driver as a cab signal. As the
train control system recognises the precise current position of
the train on the track, at the point ofpassing the drivert signal
on the braking distance from LX the train control system can
perform automatic braking when the LX was not correctly protected (there was no flashing white light on the drivert signal).
This can significantly reduce the human error possibility of the
train driver not observing the driver's signal.

5 Conclusion
The circumstances on small local railways are rather different

from the big railway companies, especially regarding the signalling safety systems, including LX. However, demands for
level-crossing safety are the same on small railways as on large
ones - SIL4. Taking the example of the small Zillertal Railway, it has been shown that with modern SIL4 LX protection
systems in connection with a train control system a similarly high standard of safety can be achieved as with LX protection systems in connection with an interlocking system. A few
years ofoperational experience with the RLC23 LX protection
system on several crossings on the Zillertalbahn have shown
that the system is very flexible in the conditions of small 1ocal railways. The suitable application of the RLC23 system is
achieved there mostly regarding its configurability and flex-

ible interfacing to the interlocking or local train control sys-

tem.
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