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Zugabfertigung per Videoübertragung bei der S-Bahn Berlin GmbH

Den Bahnsteig optimal im Blick
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Wer erinnert sich nicht an den Mann mit der Kelle, der auf den S-Bahnsteigen den 

Zug abfertigte und Fahrgästen auch mal Informationen geben konnte. Das wird in 

Berlin bereits seit längerem unauffälliger gemacht: Zwar stehen die Bahnmitarbei-

ter immer noch auf dem Bahnsteig, haben jetzt aber nur noch ein Sprechfunkgerät 

und eine Signaltaste. So übermitteln sie dem Triebfahrzeugführer, ob eine gefahr-

lose Abfahrt möglich ist. Aber auch diese Eisenbahner wird es auf den Bahnhöfen 

der S-Bahn Berlin GmbH zunehmend weniger geben. Von Michael Birkner

Die Sicherheit bei der Abfertigung der 

S-Bahn-Züge, die täglich von bis zu 1,2 

Millionen Fahrgästen genutzt werden, 

muss jedoch nach wie vor gewährleistet 

sein. PSI hat dafür eine Lösung, die be-

reits vom Eisenbahn-Bundesamt zuge-

lassen wurde: ein videounterstütztes  
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Quadbild vom Bahnsteig

Abfertigungssystem – das ZAT-FM-Sys-

tem (Zugabfertigung durch den Trieb-

fahrzeugführer über Fahrzeugmonitor).

Ausgangspunkt für die Entwicklung 

dieser Technologie war zunächst die 

Vorstellung der S-Bahn Berlin GmbH, 

aus wirtschaftlichen Gründen die so ge-

nannten „örtlichen Aufsichten” auf 

dem Bahnsteig einzusparen und die Zu-

gabfertigung, wie mittlerweile bundes-

weit üblich, den Triebfahrzeugführern 

zu übertragen. Diese haben vom Führer-

stand des S-Bahnwagens heraus jedoch 

nur bei geradlinigen Bahnsteigen die 

Möglichkeit zu erkennen, wann der 

Fahrgastwechsel abgeschlossen ist und 

die Türen geschlossen werden können 

und ob nach dem Schließen der Türen 

noch Fahrgäste oder Gegenstände ein-

geklemmt sind oder nicht. Doch auch 

bei gekrümmten Bahnsteigen muss ga-

rantiert werden, dass die Triebfahrzeug-

führer dies genau kontrollieren können.

„Nicht wenige waren anfangs skeptisch, 

ob sich das aus dem Führerstand heraus 

überhaupt via Monitor realisieren lässt. 

Es wurde unter anderem befürchtet, 

dass die Triebfahrzeugführer mit der 

gleichzeitigen Beobachtung des Video-

Monitors und der Signalanlagen über-

fordert seien“, sagt Dr. Ingo Abraham, 

der bei PSI für die Entwicklung des vi-

deounterstützten Abfertigungssystems 

verantwortlich ist. „Es hat sich bei der 

technischen Validierung und beim Pro-

bebetrieb auf Testbahnhöfen aber ge-

zeigt, dass die Kontrolle mithilfe der 

neuen Technik realisierbar ist und ge-

fährliche Situationen sofort erkannt 

werden können“, so Abraham.

Möglich wurde das durch eine von PSI 

und ihren Partnern entwickelte Tech-

nologie: Der unzureichende Blickwin-

kel des Triebfahrzeugführers bei ge-

krümmten Bahnsteigen wird durch auf 

dem Bahnsteig montierte Kameras und 

einen im Führerstand platzierten TFT-

Monitor kompensiert. Letzterer bietet 

– aufgeteilt in Segmente – einen voll-

ständigen Blick auf die Bahnsteigkante 

und die Einstiegsbereiche der S-Bahn-

züge. „Diese Teilbilder wurden ganz be-

wusst an jedem Bahnsteig identisch an-

geordnet, damit die Triebwagenführer 

die Situation auf den Bahnsteigen 

schnell erfassen können und nicht jedes 

Mal umdenken müssen“, sagt Abraham. 

Berücksichtigt werden müsse dabei 

auch, dass so ein S-Bahn-Zug bis zu 150 

Meter lang ist.

In der Regel gehören zu einer ZAT-FM-

Bahnhofsausrüstung vier Videokameras 

an jeder Bahnsteigkante, deren Auf-

nahmen über WLAN auf den Triebfahr-

zeugmonitor übertragen werden. Ihre 

Standpunkte richten sich nach den ört-

lichen Gegebenheiten und den Licht-

verhältnissen. Ein Helligkeitssensor re-

gelt die optimale Verarbeitung von 

Tages- und Nachtbildern. Das so er-
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zeugte analoge Quadbild wird von 

einem Encoder in einen digitalen Vide-

ostream umgewandelt. Anschließend 

wird der Videostream an einen WLAN-

Accesspoint weitergeleitet und über 

Antennen vom Bahnhof in das Fahr-

zeug übertragen. Im Zug wird der digi-

tale Videostream wieder decodiert und 

als Quadbild auf dem Fahrzeugmonitor 

angezeigt.

„Ziel war es, die Bilder mit einer mög-

lichst geringen Verzögerung in den Füh-

rerstand zu übertragen“, sagt Projekt-

entwickler Abraham. „Das ist gelungen. 

Wir haben eine Verzögerungszeit von 

maximal 200 Millisekunden erreicht. 

S-Bahnsteig Berlin-Ostbahnhof

► Seite 4
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montiert werden. Dabei werden, ob-

wohl hinsichtlich eines sicheren Eisen-

bahnbetriebs eigentlich nicht erforder-

lich, auch Bahnhöfe mit geradlinigen 

Bahnsteigen ausgerüstet, um den Trieb-

fahrzeugführern einen permanenten 

Wechsel der Abfertigungsverfahren von 

Station zu Station zu ersparen. 

Seit Mai 2012 wird auf fünf Bahnhöfen 

offiziell mit ZAT-FM abgefertigt.

Ingo Abraham
E-Mail: iabraham@psi.de

Ihr Kontakt

Das ist nicht einmal ein Lidschlag.“ Es 

müsse aber auch verhindert werden, so 

Abraham, „dass auf dem Bahnhof von 

Fahrgästen betriebene Geräte WLAN-

Störungen verursachen oder an den 

Triebfahrzeugführer gar falsche Bilder 

weitergegeben werden.“ Auch das sei 

„durch eine Reihe von Sicherheitsmaß-

nahmen“ umgesetzt.

Ein Vorteil des ZAT-FM-Systems ist 

auch, dass es erfolgreich zur Unterstüt-

zung der Kriminalitätsbekämpfung ge-

nutzt werden kann. Die Aufnahmen 

sollen 48 Stunden gespeichert werden, 

und die Polizei könnte sie auf der Suche 

nach Tätern zeitnah auswerten. Sie sind 

also ein gutes Beweismaterial, wenn es 

auf Bahnhöfen zu Vandalismus und 

Überfällen oder Belästigungen von 

Fahrgästen kommt.

Nach einer erfolgreichen 10-monatigen 

Betriebserprobung auf fünf S-Bahnhö-

fen mit allen 650 Triebfahrzeugen der 

drei bei der S-Bahn Berlin GmbH ein-

gesetzten Fahrzeugbaureihen hat das Ei-

senbahnbundesamt (EBA) im Februar 

2013 die Typzulassung für das neue Ab-

fertigungssystem erteilt (wir berichten 

auf Seite 7). Mit dieser Entscheidung ist 

es möglich, alle Stationen der Berliner 

S-Bahn mittels der videounterstützten 

Selbstabfertigung durch die Triebfahr-

zeugführer zu betreiben. 

Nun sollen zunächst auf etwa 80 weite-

ren S-Bahnstationen die Kameras für das 
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Der VDB führt die Hersteller sämt-

licher Produkte für den Bahnbetrieb 

unter seinem Dach zusammen. Dazu 

gehören die Hersteller von Fahrzeu-

gen, Leit- und Sicherungstechnik, 

Infrastruktur sowie die mit ihnen ver-

bundenen Zulieferer und Dienstlei-

ster. Der VDB organisiert den fach-

lichen Austausch der Mitglieder und 

bündelt die Interessen der Branche.

In der UITP sind sowohl nationale 

Verbände als auch einzelne Verkehrs-

gesellschaften, die Zulieferindustrie, 

öffentliche Träger und Verkehrsfor-

scher organisiert.

Die Aktivitäten der UITP umfassen 

u.a. regelmäßige Foren, Kongressmes-

sen, Arbeitsgruppen und Publikati-

onen. Im Abstand von zwei Jahren 

findet der UITP-Weltkongress statt.

Seit neuestem ist PSI Transcom Mit-

glied im Verband der Bahnindustrie 

in Deutschland e.V. (VDB) und im 

Internationalen Verband des öffentli-

chen Verkehrswesens (franz.: Union 

Internationale des Transports Publics 

-UITP). Die intensive Kooperation 

mit Leitverbänden unterstützt uns 

bei der frühzeitigen Erkennung und 

Mitgestaltung von Trends und struk-

tuellen Entwicklungen.  So gelingt es 

uns, mit innovativen Lösungsansät-

zen und Strategien die Entwicklung 

von leittechnischen Anwendungen 

im Öffentlichen und Schienenperso-

nennahverkehr grundlegend mitzu-

gestalten.

Neue Verbandsmitgliedschaften

Aktiv die Zukunft mitgestalten


