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Untersuchung zur Gestaltung der Verkabelung 
von Stellwerksaußenanlagen unter Beachtung 
des aktuellen Standes technischer Systeme 
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Bild 1: Sternkonzept von Thales

Siemens (adersparendes Sternkonzept )

Aus der Informatik sind bekannte Topologien die 

Stern-, Bus- und Ringnetze 

Thales (Stamm- und Stichkabelprinzip) Scheidt & Bachmann (Buskonzept) InoSig (Ringkonzept)

Das Kabelkonzept des Stellwerktyps SIMIS D 
Siemens in Bild 2 sieht eine Anbindung der 
Außenelemente vom abgesetzten Stellwerk nach dem 
Stamm- und Stichkabelprinzip vor. Allerdings können bis 
zu zwei Signale über die modularen Stellteile (MSTT) 
verkabelt werden. Es führt ein sternviererverseiltes 
Datenkabel und ein Stromversorgungskabel zu dem 
MSTT, welches Stellwerkstechnik vor Ort besitzt. Unter 
Umständen reicht ein sternviererverseiltes Kabel für die 
Daten und die Energieversorgung aus.
 
Bei größeren Stellwerken werden die ACC-Rechner (Area 
Control Component) dezentral im Bahnhofsbereich 
verteilt und per Bussystem mit dem abgesetzten 
Stellwerk verbunden. Der Bus des elektronischen 
Stellwerks (ESTW) übernimmt die Datenübertragung über 
Kupfer oder Lichtwellenleiter (LWL). Vorhandene 
exklusive Leitungswege können mit verwendet werden.  

von Das Kabelkonzept von Thales erfolgt nach dem Stamm- 
und Stichkabelprinzip in abgestuften Kabeldicken. Die 
exklusiven Leitungen zu den Stellelementen übertragen 
die Informationen und stellen die Energie bereit. Dabei 
kann die Verkabelung direkt zum Außenelement, über 
einen Kabelverteiler oder über Kabelschränke erfolgen, die 
sich auf der Strecke bzw. im Bahnhofsbereich befinden. 
Abhängig ist dies von der Entfernung des Stellwerks zum 
jeweiligen Außenelement. Das Stammkabel führt die 
Adern mehrerer Elemente eines Elementtyps. Das 
Stichkabel verbindet das Außenelement direkt mit der 
entsprechenden Aderanzahl. 

In Bild 1 ist das Verkabelungskonzept von Thales 
dargestellt. Das gleiche Prinzip wird auch bei dem 
Stellwerkstyp SIMIS C von Siemens angewendet. Das Bild 
zeigt die Verkabelung eines  Achszählpunkts (AZ), Signals 
(Sig) und Weichenantriebs (WA).

Das Stellwerk ZSB2000 wurde als Stellwerk mit 
Busankopplung der Stellelemente über den indutriellen 
CAN-BUS (controller area network Bus) konzipiert. Die 
Kommunikation aller Operationsstellen entlang der 
Strecke erfolgt über den seriellen Streckennetz-Bus 
(STRENET). Der Datenaustausch erfolgt auf Basis von 
Telegrammen bei minimalem Verkabelungsaufwand 
zwischen den Operationsschnittstellen entlang der 
Strecke.  

Die Stellelemente sind über die serielle Schnittstelle, den 
Elementbus (EBUS), mit Modulen vernetzt. Die 
Baugruppenmodule wie ASA (Achszählsensor-
auswerte-Baugruppe) und LSS (Lichtsignalsteuer-
Baugruppe) befinden sich an den Stellelementen selbst 
und werden projektspezifisch nach ihren Aufgaben 
konfiguriert. Die Weichen werden weiterhin 
sternförmig verkabelt. Das Konzept ist in Bild 3 
dargestellt.  

Das Verkabelungsprinzip von InoSig für den 
Datenverkehr ist eine Ringstruktur über einen zentralen 
Backbone-Ring und kleinere Bahnhofsringe. Das 
Ringnetz kann durch Faser- bzw. Ader-, Kabel- oder 
Trassenredundanz umgesetzt werden. Die Energie wird 
sternförmig zu den Stellelementen gebracht bzw. ist es 
möglich die Stromversorgung vom Stellwerk zum 
Kabelschrank als ein Kabel mit 400 V Wechselstrom zu 
bringen. 

In Kabelschränken werden die LWL aufgespleißt bzw. 
Kupferadern aufgelegt. Redundante Switche verbinden 
dort die Objectcontroller (OC) mit dem Datenring. Über ein 
Hybridkabel (bestehend aus LWL-Fasern und 
Kupferadern) wird zusätzlich zu den Daten auch die 
Energie vom Kabelschrank zum OC gebracht. Die 
Stellelemente werden an die OC mit Stichkabeln 
angebunden, wie aus Bild 4 ersichtlich wird. 

Bild 3: Buskonzept von Scheidt&Bachmann Bild 4: Ringkonzept von InoSigBild 2: adersparendes Sternkonzept von Siemens

Stellwerk

AZ

Sig

W

Sig

Kabeltrog

Stellwerk

AZ

Kabeltrog

Sig

W

Vor-
sig

ASA LSS

Sig

LSS

Planungs-/  
Verlegungs -

aufwand

Kabel-
kosten

Verfüg-
barkeit

Übertragungs -
sicherheit

Umbau / 
Erweite-

rung

Stern-
verkabelung

Bus-
verkabelung

Ring-
verkabelung

Errichtung Betrieb Umbau

+
+

+

p Planung Projektteil I
ö beinhaltet Planung der  Kabeltrassen und -typen
ö unabhängig vom Verkabelungskonzept
ö Trassenredundanz für den Ring aufwendiger umzusetzen  

p
ö

Busleitung vernetzt werden
ö adersparendes Sternkonzept verringert den Bedarf an Signalkabeln im 

Gegensatz zum klassischen Stern, es werden z. B. nur noch ein Kabel 
1x4x_ (2 Reserven) und ein Kabel 4x1x_ (2 Reserven) für ein Signal mit 
einem MSTT anstatt  21x1x_  Adern benötigt

ö Ring besitzt schlanke Datenstruktur und benötigt nur einen 
Lichtwellenleiter (LWL) bzw. zwei für Redundanz, aber durch die 
Stromversorgung wird diese Kabeleinsparung relativiert

pKabeltroggröße
ö abhängig von zu verlegenden Kabeltypen, deren Umfang und Menge
ö Preisunterschiede der Kabeltroggrößen im Vergleich zum Verlegen und 

zur Lieferung fallen kaum ins Gewicht
à Ring bzgl. der Datenleitungen, Bus und das adersparende 

Sternkonzept können kaum Kosten bei der Wahl einer geringeren 
Troggröße gegenüber dem klassischen Sternkonzept einsparen

pKabelverlegung 
ö übersichtlich beim Sternkonzept, da Kabeladern in wenigen dicken 

Stammkabeln verlegt werden, erst ab den Kabelschränken vor Ort 
werden diese als einzelne Stichkabel zu den Stellelementen geführt 

ö schwieriger beim Ring, da Trennung von Energie- und Datenleitungen

p„intelligente“ Außenelemente
ö ermöglichen Kabeleinsparung durch dezentral vertei l te 

Stellwerkstechnik
ö sind z. B. MSTT, LSS-BG, SOC für die Signale
ö müssen spezifisch projektiert werden, außer MSTT, da diese 

Adressstecker anstatt einer Programmierung verwenden 

pPrüfung und Abnahme
ö erfolgt unabhängig von den Verkabelungsstrukturen
ö dezentrale Stellwerkstechnik (OC, MSTT, Switch etc.) wird zentral in 

Funktionalität geprüft, Stellelemente können zusammen vor Ort mit den 
Controllern geprüft werden

 Kabelbedarf
am geringsten beim Buskonzept, da mehrere Elemente über eine 

pVerfügbarkeit
ö die geringste Verfügbarkeit besteht beim Buskonzept, denn je mehr 

Signale und AZ mit einem Bus vernetzt sind, desto mehr 
Stellelemente fallen bei einem Defekt eines Kabels oder 
„intelligenten“ Außenelements aus 

à z. B. ein defektes Kabel hat zur Folge, dass der Betrieb eines kleinen 
Zwischenbahnhofs zum Erliegen kommt:

ö Bahnhof mit 2 Ausfahrgleisen, beide Ausfahrsignale und die AZ mit 
einem Bus vernetzt, folglich sind keine Ausfahrten oder Einfahrten 
wegen Flankenschutz mehr möglich

ö eine hohe Verfügbarkeit besitzt die Sternstruktur wie auch das 
adersparende Sternkonzept (wenn nur ein Signal von einem MSTT 
gesteuert wird) durch die exklusiven Leitungen für jedes einzelne 
Stellelement

ö im schlimmsten Fall kommt eine Hälfte des Bahnhofs zum Erliegen, 
wenn ein Kabelweg durch Fremdeinwirkung zerstört wird

ö es wären die Hälfte der Stammkabel und die daran verkabelten 
Stellelemente betroffen

ö die höchste Verfügbarkeit besitzt die Ringstruktur, da der Schaden 
der Zerstörung eines Kabelweges durch den Ring abgefangen wird

ö allerdings müssen dazu sowohl die Daten- als auch die 
Energieleitungen als Ring ausgeführt werden, außerdem in 
Trassen- und nicht nur in Kabelredundanz

pProblematik des Stromversorgungsrings
ö Energiebereitstellung ist Bestandteil der Sicherungsanlage: 
à max. 3% Spannungsabfall auf der Leitung für sichere Weichen-

umstellung; Rechentechnik benötigt unterbrechungsfreie 
Stromversorgung z. B. müssen Daten der besetzten Gleisabschnitte 
gespeichert werden

ö Problematik speziell bei Weiche, wegen des großen Anlaufstroms 
Option 1) nur eine Weiche läuft um  

à größere Weichenstellzeit, großer Planungsaufwand die Weichenum-
laufzeiten so gering wie möglich zu halten 
Option 2) SV größer dimensionieren

à noch dickeres Kabel ist zu verlegen; größere Beeinflussungs-
spannungen, Wechsel- bzw. Gleichrichter und Trafos müssen die 
entsprechenden Spannungen der Stellelemente vor Ort bereit stellen

è Vervielfachung des Aufwands vor Ort

p Instandsetzung
ö Alle Außenanlagenelemente müssen gewartet und instand gesetzt 

werden, folglich ist eine dezentrale Struktur weniger problematisch, 
à durch Möglichkeiten der Ferndiagnose und
à da Stellelemente vor Ort sowieso gewartet werden müssen

ö OC in der Ringstruktur wird durch Austausch der Netzwerkkarte 
(Backplane) instand gehalten, da sie spezifische Software enthalten 

ö sowohl beim Bus als auch beim Ring werden kurzlebige 
Industriekomponenten wie Switch und CAN-Bus eingesetzt, die häufig 
gewechselt werden müssen

ö Bei Switch und OC bedarf es keiner weiteren Programmierung, da diese 
auf USB-Stick Technik mitgeliefert wird

pUmbau
ö der Umbau beim Sternkonzept kann durch vorausschauendes Planen 

mit Reserveadern vereinfacht werden, sonst sind  neue Kabel zu 
verlegen

ö an ein vorhandenes MSTT kann ein zweites Signal angeschlossen 
werden bei dem adersparenden Sternprinzip

ö restliche Stellelemente wie Sternprinzip

ö Weiterführung des Busses bzw. Anschluss weiterer Elemente an den 
Bus unproblematisch, 

ö Weichen sind  neu zu verkabeln

ö bei dem bisher umgesetzten Ring wird die Stromversorgung 
sternförmig umgesetzt, folglich muss für ein neues Element der gleiche 
Aufwand wie beim Sternkonzept betrieben werden

ö obwohl die Datenstruktur einen vereinfachten Umbau zulässt, einfach 
neues Element an den vorhanden Ring  „anhängen“

ö neue Außenkomponenten OC+Switch sind erforderlich

 

Errichtung Betrieb Instandsetzung / Umbau

Bild 5: zusammenfassende Darstellung  der Ergebnisse aus der Gegenüberstellung
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àVerfügbarkeitsbetrachtung ergibt
� Ringkonzept am höchsten mit Energie- und 

Daten-Ring 
‚ Stern und adersparendes Sternkonzept, wenn 

an einem MSTT nur ein Signal angesteuert wird
ƒ Bus

Können Verkabelungskosten durch unterschiedliche Verkabelungskonzepte bei einer mindestens gleich 
bleibenden Verfügbarkeit eingespart  werden?

Betrachtung eines kleinen Zwischenbahnhofs als Musterbahnhof

àerrechnete Verkabelungskosten für alle Strukturen ergeben: 
� Bus von S&B am günstigsten, 
‚ danach adernsparendes Sternkonzept von Siemens, 
ƒ Stern Thales, 
„ Ringprinzip mit Trassenredundanz 

Ergebnis

à Als derzeitiges Optimum „erscheint“   Mischkonzept

à Allgemein ist die beste Verkabelungsvariante das adersparende Sternkonzept. Es kann weiterhin 
verbessert werden, indem weitere Stellwerkstechnik in „intelligenten“ Außenelementen zu den 
Elementgruppen vor Ort gebracht wird, so dass noch mehr Kabel eingespart werden bei einer gleich 
bleibenden Verfügbarkeit. 

à Für kleine Stellwerke, bei denen auf hohe Verfügbarkeit verzichtet werden kann, ist das Buskonzept am 
wirtschaftlichsten.

à Das Ringkonzept ist nur effektiv für sehr große Stellwerke, da hohe Errichtungskosten anfallen, denn was 
beim Daten-Ring eingespart wird, muss mit dem Stromversorgungs-Ring zusätzlich investiert werden.
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 Traditionell werden die Außenanlagen eines Stellwerkes 
sternförmig verkabelt. Neuere Systeme ermöglichen durch 
d i e  Tr e n n u n g  v o n  E n e r g i e v e r s o r g u n g  u n d  
Informationskanal effektivere topologische Strukturen 
durch die Nutzung von Bus- und Ringstrukturen. In der 
Masterarbeit ist zu untersuchen, welche Strukturen der 
Stellwerkshersteller derzeit favorisiert. Beginnend bei 
dieser Analyse sind die Systemanforderungen in Bezug auf

eine mindestens gleichbleibende Verfügbarkeit und ein 
Effekt der Einsparung an Kabel- und Bauaufwendungen 
herauszuarbeiten. Die beiden Aufgaben einer 
Gesamtkabelanlage in Form der Energiebereitstellung und 

 

 
des Informationsaustausches sind dabei stets in ihrer 
Wechselwirkung aus den Gesichtspunkten der Errichtung,  
des Umbaus und des Betreibens zu betrachten. 
Für drei qualitativ unterschiedliche Strukturen (kleiner 

 Zwischenbahnhof, Streckenstellwerk mit Ausnutzung der 
möglichen Stellentfernung, Knotenbahnhof) sind fall-
bezogene Betrachtungen durchzuführen, um für diese 
optimale Strukturen schaffen zu können. Im Ergebnis der 
Arbeit sollen grundlegende Empfehlungen gegeben 
werden, welche Verkabelungsstrategie in Abhängigkeit 
der auszurüstenden Infrastruktur optimale Aufwendungen 
über die Gesamtlebensdauer eines Stellwerkes

ermöglicht. 
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