
Gleise:

Gleise können als einfache horizontale Spur auf der Ober-
fläche eingefügt werden oder sie erhalten ein zusätzliches 
Aussehen mit Bahnübergang, Bahnsteig oder Gleisabschluss. 
Bahnübergänge oder Bahnsteig haben dabei nur die Funktion 
zur besseren Orientierung in der Gleistopologie. Gleis-
abschlüsse bilden das Ende einer Spur. Einfache Gleise und 
Gleise mit einem Bahnsteig können in einem 
Freimeldeabschnitt die Abschnittsbezeichnung oder die 
Zugnummer anzeigen

.

Blöcke:

Um eine Anbindung an den nächsten Stellbereich zu 
realisieren, stehen Blockelemente zur Auswahl. Eine 
Anbindung erfolgt entweder nach links oder rechts auf der 
Oberfläche. Die Blockelemente bilden dabei ein Spurende. 
Blockelemente zeigen die Abkürzung des nächsten 
Stellbereichs an und melden aktive Anfangs- oder Endfelder 
sowie die vorhandene Erlaubnis.
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Grafiken

Alle Elemente sind als Grafikdateien auf dem Server hinterlegt. Die Grafiken 
werden im Dateiformat „.gif“ gespeichert, um Animationen darstellen zu können 
und um möglichst wenig Speicherplatz einzunehmen. Die Bildgröße ist bei allen 
Grafiken mit 51 mal 51 Pixeln gleich. Dieser Wert ist nötig, um die horizontale 
Spur auf jeder Grafik zu zentrieren. Zudem ist diese Größe ein Kompromiss aus 
einer maximalen Anzahl an Elementen auf der Oberfläche, bei der die 
Bezeichnungen noch gut lesbar sind  und die Elemente zur Bedienung einfach 
ausgewählt werden können. Im Aufbau sind die Grafiken der Bedienoberfläche 
eines Gleisbildstellwerks nachempfunden.

Der Zustand des 
Elements wird für die Anzeige im Grafiknamen gespeichert. Im Grafiknamen sind 
das Aussehen, der Spurzustand sowie der Elementzustand zusammengefasst 
und werden mit den Werten aus der Datenbank erstellt. Somit ergibt sich für 
jeden möglichen Zustand eines Elements eine extra Grafik. Die 
Zusammenstellung des Grafiknamens ist bei allen Grafiken gleich. Nach dem 
Aussehen folgen 4 Ziffern, die den jeweiligen Spurzustand als aktiv(1) oder 
inaktiv(0) darstellen. Es kann stets nur ein Spurzustand und nur ein 
Elementzustand aktiv sein. Die Spur auf jedem Element kann entweder 
ungesichert, als Fahrstraße oder als Rangierstraße markiert sowie befahren 
sein. Bei Signalen wird mit 4 Ziffern der aktive Signalbegriff angezeigt. Für 
Weichen sind ein kleines „r“ oder „l“ für die Weichenlage sowie 2 Ziffern für den 
aktiven Weichenumlauf oder Weichenverschluss vorgesehen. Die Erlabunis, ein 
aktives Anfangs- oder Endfeld wird mit 3 Ziffern bei Blöcken angegeben. Im 
nachfolgendem Beispiel wird der Aufbau des Grafiknamens  erklärt.

Im Beispiel wird eine Grafik erzeugt, die ein Hauptsignal mit dem Signalfuss in 
der rechten oberen Ecke. Die Spur befindet sich auf der Grafik im ungesichertem 
Zustand. Das Signal stellt den Signalbegriff „Hp0" dar.

Als Markierung aller Zustände werden die Farben rot, gelb, grün und blau sowie 
weiß und schwarz einer ESTW-Bedienoberfläche verwendet. 
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Die Visualisierung von Zuständen der Stellwerkstechnik erfolgt über 
firmenspezifische Module. Damit ist stets eine auf die Technik 
zugeschnittene Bedienoberfläche vorhanden. Eine allgemeine 
Nutzung für die Demonstration von Sachverhalten oder eine 
Simulation ist nicht gegeben. 
Es soll deshalb ein Programm entwickelt werden, mit dem sich  
Bedienoberflächen variabel gestalten lassen. Im Aussehen sollen 
sich die Bedienoberflächen an denen eines elektronischen 
Stellwerks orientieren.
Auf der Oberfläche werden die Zustände signaltechnischer 
Komponenten angezeigt und mit der Auswahl einer Komponente soll 
eine Bedienmöglichkeit angezeigt werden. Alle Komponenten sollen 
als  Elemente mit ihren Zuständen und ihrer Anordnung gespeichert 
werden.      

 Programmfunktionen

Erstellen: Eine Oberfläche wird unter einem Namen und Abkürzung erstellt. 
Die Abkürzung wird genutzt, um das Ziel von Blockelementen 
darzustellen. Dabei ist das Größe der Oberfläche variabel 
einstellbar. Es wird gewählt wie viele Elemente maximal in 
horizontaler Richtung und wie viele invertikaler Richtung auf der 
Oberfläche angezeigt werden sollen. Das Maximum an Elementen 
wird von der Größe des Bildschirms mit einer Standardauflösung 
von 1024 mal 768 Pixeln begrenzt. Es sind maximal 20 Elemente 
horizontal und 15 Elemente vertikal zulässig.

Bearbeiten: Neue signaltechnische Komponenten werden als Elemente  auf 
der Oberfläche in leere Gitterzellen eingefügt. Es stehen Signale, 
Weichen, Gleise, Verbindungen und Blöcke zur Verfügung. Die 
vorhandenen Elemente können durch Auswahl des Bildes oder der 
Bezeichnung bearbeitet werden. Zusätzlich lassen sich bei der 
Bearbeitung Fahr- und Rangierstraßen einrichten. Diese werden 
als Bedienmöglichkeit während der Bedienung angezeigt. Gleise 
lassen sich zu Freimeldeabschnitten zusammenfügen. Diese 
Abschnitte erhalten eine Bezeichnung und können Zugnummern 
anzeigen.

Löschen: Nicht mehr benötigte Elemente oder Oberflächen lassen sich 
wieder aus der Datenbank löschen.

Technische Umsetzung

Das Programm wird nicht von jedem Anwender extra herunter 
geladen und auf dem Anwendersystem installiert. Alle Daten 
werden zentral auf einem Server verarbeitet. Die Ausführung des 
Programms auf einem Server hat den Vorteil, dass das Programm 
immer aktuell und alle Anwender zentral verwaltet werden können. 
Zudem lässt sich mit einem Server nicht nur ein Eisenbahnbetrieb 
simulieren sondern auch eine reale Anlage über eine Schnittstelle 
steuern. Eine Schnittstelle sowie eine Stellwerkslogik ist allerdings 
kein Bestandteil dieses Programms. Es werden lediglich die 
verarbeiteten Daten  mit dem Programm angezeigt.
Um das Programm zu benutzen und die Daten ohne spezielle 
Software vom Server abfragen zu können, wird ein Browser 
verwendet, der standardmäßig auf jedem Anwendersystem 
installiert ist. Bei der Übertragung ist es deshalb wichtig die 
Datenmengen so klein wie möglich zu halten, um einen schnellen 
Aufbau der Oberfläche zu gewährleisten.
Daraus ergibt sich die Anforderung, dass ein Webserver 
eingerichtet werden muss in Verbindung mit einer Datenbank, in 
der alle Daten verwaltet werden können. Deshalb besteht das 
Programm aus Skripten in der Programmiersprache PHP. MySQL 
wird als Datenbankanwendung auf dem Webserver genutzt, da 
PHP Funktionen zur Arbeit mit MySQL beinhaltet. Die Datenbank 
beinhaltet dabei die verschiedenen Tabellen für die jeweiligen 
Eigenschaften der einzelnen Elemente sowie Tabellen, die die 
Anordnung der Elemente und die Verbindung untereinander 
speichern.
Um das Programm fehlerfrei nutzen zu können, sind einige 
Vorkehrungen nötig. Zum einen enthält das Programm keinen 
Code der Programmiersprache Javascript, da Javascript im 
Browser ausgeschaltet sein kann. Der HTML Code ist auf die 
gängigen Browser  unter  Windows angepasst ,  um 
Darstellungsfehler auszuschließen. Weiterhin werden alle 
Eingaben des Anwenders überprüft, ob diese einen bestimmten 
Zeichensatz beinhalten und ob die eingegebenen Daten nicht 
mehrmals in der Datenbank vorhanden sind. So lassen sich 
unberechtigte Zugriffe auf die Datenbank durch SQL-Injections 
verhindern und Abfragefehler vermeiden. Die aufgetretenen Fehler 
werden dem Anwender vom Programm angezeigt.    

Prüfen: Durch das individuelle Zusammenstellen der Elemente auf der 
Oberfläche ist es erforderlich die Gleistopologie auf fehlende 
Verbindungen zwischen den Elementen zu prüfen und somit 
Anzeigefehler zu vermeiden. Diese Prüffunktion steht 
während der Bearbeitung zur Verfügung. Nicht geprüfte 
Oberflächen stehen für eine Bedienung nicht zu Auswahl. 
Neben dem Auffinden von fehlende Verbindungen werden 
auch alle eingegebenen Bezeichnungen auf Einhaltung eines 
bestimmten Zeichensatzes und mögliche Redundanz hin 
kontrolliert.

Bedienen: Die Oberfläche wird während der Bedienung alle 2 Sekunden 
automatisch aktualisiert, um die aktuellen Zustände aller 
Elemente anzuzeigen. Durch die Auswahl eines Signals 
besteht die Möglichkeit das Signal zu stellen. Bei Auswahl 
eines zweiten Signals oder eines Blocks werden die 
Bedienmöglichkeiten „Signal stellen“, „Fahr-“ oder 
„Rangierstraße einrichten“ angezeigt. Weichen lassen sich mit 
der Bedienung „Weichenumlauf“ stellen. Bei Blockelementen 
ist es möglich die Erlaubnis zu wechseln, vor- oder 
rückzublocken. Alle Bedienhandlungen lassen sich über die 
Auswahl der Elementbezeichnung bzw. des Zielstellwerks 
abrufen. Eine Verarbeitung der Befehle findet im Programm 
nicht statt. Die Befehle werden lediglich in der Datenbank 
hinterlegt. Die Auswahl von Elementen zur Bedienung ist 
wieder zurück setztbar. 

Elemente

Signale:

Es werden 4 verschiedene Signaltypen 
unterschieden Haupt-, Mehrabschnitts-, Vor- 
und Rangiersignale. Im Aussehen 
unterscheiden sich die 4 Signaltypen in der 
Lage ihres Signalfusses in den 4 
verschiedenen Ecken. Für jedes Signal wird 
eine Signalbezeichnung angegeben und bei 
Haupt- und Mehrabschnittssignale besteht 
zudem die Möglichkeit die 
Rangiersignalisierung anzuzeigen zulassen

Weichen:

Für die Verzweigung der Spur stehen einfache 
Weichen zur Verfügung. Bei allen Weichen ist 
das Stammgleis horizontal angeordnet. Das 
abzweigende Gelis befindet sich in 4  
verschiedenen Ecken auf der Grafik. Neben 
dem Aussehen wird für die Weiche auch eine 
Bezeichnung angegeben. Die Anzeige meldet 
die Weichenlage, den Verschluss oder den 
Umlauf einer Weiche.

Verbindungen:

Verbindungen dienen zur Verknüpfung des 
abzweigenden Gleises einer Weiche mit der 
Spur des nächsten Elements.
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Aussehen Spurzustand Elementzustand

Bild 1: Bearbeitung der Oberfläche für eine Abzweigstelle

Bild 2: Bedienoberfläche einer Abzweigstelle

Das Ziel der Arbeit soll es sein, grundlegende Bedienhandlungen eines ESTWs wie 
das Einstellen einer Fahrstraße zu demonstrieren sowie die Zustände 
signaltechnischer Anlagen zu visualisieren. Die Bedienoberfläche des Programms 
soll später einmal dazu genutzt werden, eine Anlage im Eisenbahnbetriebsfeld über 
einen  Server im Laborraum des Lehrstuhls zu bedienen.  
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