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Das Leitsystem im
ICE-Instandhaltungswerk Köln

In Europas größtem und modernstem Eisenbahninstandhaltungswerk sorgt
ein zentrales Leitsystem für sichere und effiziente Abläufe.
JÜRGEN SCHÜTZE

Nach fast zwei Jahren Bauzeit hat die Deutsche Bahn AG (DB) im letzten Jahr in Köln
Europas modernstes und größtes Instandhaltungswerk eröffnet. Hier wartet die
Bahn täglich nach einem eng getakteten
Zeitplan bis zu 17 Hochgeschwindigkeitszüge, darunter den ICE 4. Das technische
Herz und Hirn dieser Anlage ist das zentrale
Leitsystem. Es ist sowohl mit der Stellwerkstechnik als auch mit den Infosystemen der
DB gekoppelt – in den Hallenbereichen,
dem gesamten Werksgelände und auf den
direkt angrenzenden Gleisen der DB Netz.
Damit sehen die Disponenten auf einen
Blick, wann welcher Zug wo ein- und vor
allem auch wieder ausfährt. Neben der verstärkten Automatisierung der Abläufe legte
die DB auch großen Wert auf ein hohes Niveau an Arbeitssicherheit auf allen Gleisen.
Die aktuelle Strategie der DB bringt es auf
den Punkt: Natürlich steht das Thema Qualität für die Bahn im Fokus – aber mit dem
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wichtigen Zusatz, dass sie „profitabler Qualitätsführer“ werden will [1]. Deshalb nutzt
die DB bereits an vielen Stellen konsequent
die neuesten technischen Möglichkeiten, um
noch wirtschaftlicher zu arbeiten. Ein Beispiel: Beim Thema Wartung arbeiten die Spezialisten der Bahn ständig daran, die Abläufe
immer weiter zu optimieren, um so die zur
Verfügung stehenden personellen und technischen Ressourcen optimal zu nutzen.
Schon lange vorbei sind deshalb die Zeiten, in denen der Hallenmeister händisch
mithilfe von Excel-Listen oder anderen
selbst erstellten Hilfsmitteln die Abläufe in
der Wartungshalle organisierte. In allen Instandhaltungswerken der Bahn sind heute
moderne Leitsysteme im Einsatz, die den
Disponenten die Arbeit erleichtern und
sämtliche Prozesse überwachen sowie nach
einer übergreifenden Logik steuern.
Diese Systeme spielen natürlich ihre Vorteile
umso stärker aus, je größer und komplexer die
jeweilige Anlage ist. Deshalb lohnt ein Blick
auf das zentrale Leitsystem in Europas größtem und modernstem Eisenbahninstandhaltungswerk in Köln ganz besonders. Das Werk

erstreckt sich auf einer Länge von über zwei
Kilometern, die Haupthalle hat eine Fläche von
450 x 50 m². Hinzu kommen die Dispositionsgleise und viele weitere Außenanlagen.
Trotz dieser Dimensionen haben die Disponenten durch das Koppeln mit der Stellwerkstechnik und den Infosystemen der
Bahn mit einem einzigen Leitsystem alles
unter Kontrolle – sowohl in den Hallenbereichen und dem gesamten Werksgelände als
auch auf den direkt angrenzenden Gleisen
der DB Netz. Damit sehen die Disponenten
auf einen Blick, wann welcher Zug wo einund vor allem auch wieder ausfährt.
In der Praxis funktioniert das so: Sensoren
erfassen einen zuvor disponierten Zug und
das Leitsystem prüft, ob alles bereit ist für
die sichere Einfahrt in das entsprechende
Gleis. Die Einfahrt verläuft dann automatisiert: Registriert ein Sensor eine Zugbewegung, warnt das System die Mitarbeiter in
der Halle durch Warnleuchten und Hupen.
Das Tor geht auf, der Zug fährt ein, das Tor
schließt und das System schaltet die Warnsignale nach dem Stillstand des Zuges automatisch wieder aus.
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Abb. 1: Bis zu 17 Hochgeschwindigkeitszüge werden täglich gewartet.

Die direkte Kopplung mit dem Stellwerk sorgt
dabei für eine sichere Übergabe aus dem
Netz- in den Werkbereich. Der Fahrtprozess
aus der Halle erfolgt ebenfalls automatisiert,
wenn alle Sicherheitsanforderungen erfüllt
sind und das Stellwerk nach Einstellung der
Fahrstraße die Zustimmung erteilt hat.

Automatisierte Abläufe und
ausgeklügeltes Sicherheitskonzept
Das Lastenheft der Bahn umfasste aber noch
viele weitere Positionen. So sollte das Leitsystem neben der verstärkten Automatisierung der Abläufe auch ein hohes Niveau an
Arbeitssicherheit auf allen Gleisen gewähr-

leisten. Deshalb ist das System (siehe auch
Infokasten) so programmiert, dass alle Instanzen zustimmen müssen, bevor sich ein Zug in
Bewegung setzen kann – vom Disponenten
über den Weichenwärter bis hin zum Meister.
Über Betriebsdaten-Erfassungsterminals, die
an den Hallengleisen stehen, melden sich
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Abb. 2: Übersicht im Leitsystem über den gesamten Werksbereich

Abb. 3: Detailansicht eines Gleises im Leitsystem – die Gleislupe

i
Bewährtes Multitalent: IBIS
von Berghof
Um sämtliche Prozesse in Europas größtem und modernstem Eisenbahninstandhaltungswerk in Köln zu automatisieren und sicher
zu überwachen, nutzt die DB den Betriebsführungsrechner (BFR) auf der Basis des von Berghof Process Management entwickelten
Leitsystems „IBIS“. Die Zusammenarbeit zwischen der Bahn und Berghof Process Management hat bereits eine lange Tradition: Schon
1997 hat das Unternehmen in Cottbus ein erstes Leitsystem für die DB installiert. Das modulare Instandhaltungs-, Betriebsleit-, Infound Sicherheitssystem (IBIS) optimiert Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten von Zügen, indem es alle verfügbaren Ressourcen an
Technik, Gleisen und Personal bestmöglich nutzt. Gleichzeitig hält das System sämtliche Sicherheitsbestimmungen des EisenbahnBundesamts (EBA) genauestens ein. So lassen sich mit einem Kontrollsystem dezentral verteilte Anlagen ohne großen Personalaufwand zentral überwachen. Durch seinen modularen Aufbau ist IBIS aber nicht nur für solche komplexen Anlagen, sondern auch für
kleinere Reparaturwerke oder Rangierbahnhöfe zum Beispiel von städtischen Verkehrsbetrieben geeignet und preislich interessant.
Das Leitsystem in Köln nutzt ProfiNet / Ethernet als Kommunikationsprotokoll. IBIS ist aber als offenes System konzipiert und deshalb auch zu allen anderen gängigen Kommunikationsprotokollen kompatibel. Als ideale Ergänzung zu IBIS für komplexe Gleisanlagen hat Berghof Process Management das grafische Dispositionssystem „DISPO“ entwickelt, mit dem der Nutzer ganz einfach per Drag
and Drop Zugbewegungen initiieren kann.

die Mitarbeiter per Transponder für eine bestimmte Tätigkeit an. Das System sperrt dann
automatisch das jeweilige Gleis für jegliche
Fahrzeugbewegung. Neben den Hauptbedienelementen ist außerdem eine zusätzliche Rückfallebene installiert, um selbst beim
Komplettausfall der Hauptbedienung einen
Notbetrieb aufrechtzuerhalten.
Durch die großen räumlichen Dimensionen
und die speziellen Anforderungen musste der Hersteller des Leitsystems sehr viele
Schnittstellen sowie Sensoren und Aktoren
miteinander vernetzen, bis das System seine
Arbeit aufnehmen konnte. Insgesamt sind
im Instandhaltungswerk Köln über 60 km
Kabel verlegt. Im gesamten Hallenkomplex

Die feierliche Eröﬀnung im Video:
https://www.youtube.com/watch?v=WXdmQm8mRTU
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sind zudem Signal- und Informationssysteme sowie Warnanlagen mit 24 Blitzlampen
und acht Hupen pro Gleis installiert. Um die
Zugposition auf 10 m genau zu bestimmen,
kommen außerdem über 300 Sensoren an
den Gleisen zum Einsatz. Trotzdem lief das
Umsetzen der vielfältigen, individuellen
Hard- und Software-Lösungen bei diesem
Projekt nach Plan, weil moderne Feldbussysteme und Lichtwellenleiter-Verkabelung
zum Einsatz kamen. Das Leitsystem kommuniziert über ProfiNet / Ethernet mit bis zu 17
verschiedenen Anlagenbauteilen der Maschinen- und Versorgungstechnik – also zum
Beispiel den Hallentoren, Gleissenken oder
der Oberleitung.
Technik kontrolliert Mensch,
Mensch kontrolliert Technik
Um Schäden durch Unachtsamkeit zu vermeiden, kontrolliert das Leitsystem außerdem, ob nach Fertigstellung von Radsatzreparaturen die Gleisbrücken wieder
geschlossen und nach Abschluss der Reinigungsarbeiten alle Schläuche wieder entfernt sind.
Dennoch gilt auch in diesem voll vernetzten
und hochgradig automatisierten Werk der
Grundsatz: Erst wenn der Hallenmeister und
der Instandhaltungsleiter im Vier-AugenPrinzip nach Abschluss aller Arbeiten den
Zug kontrolliert und im System freigegeben
haben, geht dieser wieder auf die Reise. n

QUELLE
[1] https://www.deutschebahn.com/de/konzern/konzernprofil/
strategie_db/nachhaltige_strategie-1181074?contentId=1187790,
24.06.2019 um 14.00 Uhr
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