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1 Einleitung

1 Introduction

Nach fast dreißig Jahren Erfahrung als Anbieter von Stellwerk
systemen in Relaistechnik in der Schweiz hat die Bär Bahnsiche
rung AG im Jahr 2015 die Entscheidung gefällt, ein neues elek
tronisches Stellwerksystem – Eurolocking – zu entwickeln [1]. Die
ses sollte als Gesamtsystem den Anforderungen für SIL 4 (SIL, Sa
fety Integrity Level) nach den CENELEC-Normen gerecht und ent
sprechend begutachtet werden. Ein weiteres Augenmerk wurde
auf die Auswahl und Verwendung von standardisierten und in der
Industrie bereits breit eingesetzten Komponenten gelegt, soge
nannten „Commercials off the Shelf (COTS)“. Dies hatte den Vorteil,
dass wir auf ein großes Netzwerk von Anwendern zurückgreifen
konnten, was gerade am Anfang der Entwicklung zu sehr schnel
len Teilerfolgen führte. Insbesondere die enge Zusammenarbeit
mit der Firma Movares aus Utrecht, die bei ProRail die gleiche
speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in ihren Stellwerken
einsetzt, verbindet uns bis heute eine enge Partnerschaft.
Auch mit den Herstellern und Lieferanten der übrigen Komponen
ten findet ein intensiver Austausch statt. Unsere Anliegen finden
Gehör und werden oftmals unterstützt. Erst diese Voraussetzun
gen ermöglichten es einem mittelständischen Unternehmen mit
heute ca. 130 Mitarbeitern, ein eigenes Stellwerksystem zu entwi
ckeln und nur drei Jahre später, im Jahr 2018, die Pilotanlage bei
den Chemins de fer du Jura dem Regelbetrieb zu übergeben.

After almost thirty years’ experience as a provider of relay technology interlocking systems in Switzerland, Bär Bahnsicherung
Ltd decided to develop a new electronic interlocking system
(Eurolocking) in 2015 [1]. The complete system had to meet the
requirements for SIL 4 (SIL, Safety Integrity Level) according to
the CENELEC standards and to be assessed accordingly. Further attention was also paid to the selection and use of standardised components that are already in wide use within the industry,
which is why it is known as “commercial off-the-shelf (COTS)”.
This had the advantage of enabling us to fall back on a large network of users which allowed us to achieve very quick partial successes, especially at the beginning of the development. We are
especially still in a close partnership with Movares from Utrecht
NL which had also employed the same programmable logic controller (PLC) at the heart of its interlocking system several years
earlier and faced similar challenges. One indication of this partnership lies in the fact that both our interlocking systems not
only share the same PLC, but also the name Eurolocking.
There is also an ongoing intensive exchange with the manufacturers and suppliers of the components; our concerns are
heard and often supported. It was precisely this prerequisite
which made it possible for a medium-sized company with approximately 130 employees to develop its own interlocking system and to commission a pilot plant in regular operations at
Chemins de Fer du Jura just three years later, in 2018.

eim Aufbau und der Entwicklung eines neuen elektronischen Stellwerks aus Komponenten, die in der Industrie
bereits vielfach angewendet werden, zeigen sich bald die Unterschiede und Eigenheiten eines Eisenbahnstellwerks im Vergleich zu Anwendungen aus der Prozessindustrie. Gerade die
sichere Ansteuerung und Überwachung von Weichenantrieben
und Eisenbahnsignalen, bei gleichzeitig flexiblem und modularem Aufbau des Gesamtsystems, offenbaren Anforderungen, die
mit dem Einsatz von Standardkomponenten bisher nicht erfüllt
wurden, mit Eurolocking wurde diese Lücke geschlossen – ein
Erfahrungsbericht.

2 Das fehlende «Regal»
Für die allermeisten Komponenten unseres Stellwerksystems
konnten also Lieferanten gefunden und Partnerschaften einge
gangen werden. Sofern vom Kunden nicht anders gewünscht, be
ziehen wir seither die SPS-Komponenten von der Firma Hima Paul
Hildebrandt GmbH, für die Gleisfreimeldemittel haben wir uns für
FAdC der Firma Frauscher Sensortechnik GmbH entschieden, die
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he differences and characteristics of a railway interlocking system as opposed to applications in the process industry soon become apparent when building and developing
a new electronic interlocking system, while using components
that are already widely used in industry. This is especially the case when it comes to the safe control and monitoring
of point machines and railway signals in combination with
the flexible and modular design of the overall system and the
published requirements, which have not yet been able to be
met using standard components. Eurolocking has managed to
close this gap – a field report.

2 The missing “shelf ”
Suppliers were able to be found for the vast majority of the components of our interlocking system and partnerships were initiated. Unless requested otherwise by the customer, we have
since purchased PLC components from Hima Paul Hilde-

unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) wird von der Firma
Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG geliefert,
während wir die LED-Signallampen von der Firma Dr. techn. Josef
Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau GmbH be
schaffen. Die Weichenantriebe vom Typ Integra (heute Siemens)
KCA wurden vom Kunden vorgegeben. All diese Produkte sind
frei auf dem Markt erhältlich. Wir bedienten uns sozusagen in den
«Regalen der elektrischen und elektronischen Industriekompo
nenten für Eisenbahnanwendungen».
Eine wichtige Komponente für die Komplettierung des Stellwerk
systems war in diesen fiktiven Regalen jedoch nicht aufzufinden.
Es fanden sich auch keine leeren Stellen in diesen Regalen, wie
dies vor wenigen Monaten, während der Zuspitzung der tragi
schen COVID-19-Pandemie in vielen Supermärkten der Fall war. Es
fehlten schlicht die Object Controller (OC) zur Ansteuerung und
Überwachung von Weichen und Signalen. Natürlich boten die
se Regale Relais in unzähligen Varianten feil, mit denen die Wei
chen und die Signallampen relativ einfach von der zentralen SPS
aus hätten angesteuert werden können. Und selbstverständlich
waren solche elektronische OC bereits erfunden und in diversen
elektronischen Stellwerksanlagen in Betrieb. Diverse Gespräche
mit verschiedenen großen und kleineren Systemanbietern wur
den aber allesamt bald wieder abgebrochen. Diese proprietären
OC waren weder technisch noch strategisch für den Einsatz in an
deren Systemen als den hauseigenen vorgesehen. Weiter fehlte
in diesen Regalen ein offenes, zugängliches, nicht-proprietäres
Netzwerkprotokoll zur sicheren (SIL 4) Kommunikation zwischen
verschiedenen Komponenten und Systemen. Gerade dieser Man
gel limitierte die Ausbreitung von offenen Systemen mit dem
COTS-Gedanken bisweilen stark. Die Spezifikationen der standar
disierten EULYNX-Schnittstellen SCI-XX für die Feldelemente hat
ten zum damaligen Zeitpunkt noch nicht den notwendigen Rei
fegrad erreicht.

brandt GmbH, FAdC from Frauscher Sensortechnik GmbH for
the track vacancy detection equipment, uninterruptible power
supplies (UPS) from Benning Elektrotechnik und Elektronik
GmbH & Co. KG and LED signal lamps from Dr. techn. Josef
Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau GmbH.
The customer also specified Integra (today Siemens) KCA point
machines. All these products are freely available on the market;
we helped ourselves, so to speak, from the “shelves of electrical
and electronic industrial components for railway applications”.
However, one important component for the completion of the
interlocking system could simply not be found on these fictitious shelves. This was not due to empty spaces on the shelves,
as was the case in many supermarkets a few months ago during
the escalation of the tragic COVID-19 pandemic. Object controllers (OC) for controlling and monitoring the point machines
and signals were simply unavailable. Of course, the shelves offered innumerable relay variants with which the points and signal lamps could have been controlled from the central PLC relatively easily. And of course, such electronic OC had already been
invented and were already in operation in various electronic interlocking systems; however, discussions with a number of large
and smaller system providers all soon fell through. These proprietary OC were neither technically nor strategically intended for use in systems other than those of the companies which
made them. Furthermore, there was no open, accessible, nonproprietary network protocol for safe (SIL 4) communications
between the different components and systems on the shelves. It
was precisely this lack that had sometimes severely limited the
spread of open systems using the COTS concept. The specifications of the standardised SCI-XX EULYNX interfaces for field
elements had not yet reached the necessary level of maturity at
that time.

3 Vom Systemintegrator zum Hardwareentwickler
Getrieben von der Idee, ein digitales elektronisches Stellwerk zu
entwickeln, kam es nicht in Frage, die Funktion der OC mit einer
Relaisschaltung zu erlangen. Obwohl die Bär Bahnsicherung AG
bereits über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Relaistech
nik verfügt, genügte diese Variante den Ansprüchen an ein kom
paktes, modernes und nicht zuletzt kostenoptimiertes Gesamt
system nicht. Kompakt sollte das System sein, um den oftmals en
gen Platzverhältnissen bei urbanen Nahverkehrsbahnen gerecht
zu werden. Unter modern verstehen wir in erster Linie die Digita
lisierung der Kommunikation zwischen den Komponenten sowie
den angrenzenden Systemen, die beim Kunden bereits im Ein
satz sind und deren Ein- oder Anbindung vorausgesetzt wird. Die
Kostenoptimierung durch den Einsatz von elektronischen OC an
stelle von Relaisschaltungen wird hauptsächlich durch den deut
lich geringeren Materialbedarf und Fertigungsaufwand erzielt.
Folglich entschieden wir uns, die OC für Weichen und Signallam
pen selbst zu entwickeln. Aus einem äußerst umfangreichen ers
ten Pflichtenheft kristallisierten sich mit der Weiterbearbeitung
die folgenden Schlüsseleigenschaften heraus:
• Die OC müssen die Anforderungen für SIL 4 entsprechend den
CENELEC-Normen erfüllen und begutachtet sein.
• Sie sollen einfach konfigurierbar sein.
• Die Kommunikation soll über ein sicheres Netzwerkprotokoll
geschehen.
• Sie sollen wartungsfrei und im Falle eines Defekts in wenigen
Minuten ausgetauscht und wieder betriebsfähig sein.
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Bild 1: Interfacekarte für Weichen mit COM-Boards und LOGIC-Boards
(unten rechts) in doppelter Ausführung aus Redundanzgründen
Fig. 1: Interface card for point machines with COM-Boards and LOGIC-Boards
(bottom right corner) in double configuration for redundancy reasons


Quelle / Source: Bär Bahnsicherung AG
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3 From system integrator to hardware developer

Quelle / Source: Bär Bahnsicherung AG

• Die OC für Weichen und Signallampen sollen über die gleichen
möglichst kompakten Abmessungen verfügen.
• Die Produktion der OC durch darauf spezialisierte Firmen soll
aufgrund der kleinen Serien möglichst einfach vorbereitet und
ausgeführt werden können.
Unter diesen Rahmenbedingungen begannen wir am Ende des
Jahres 2015 mit der Entwicklung der OC. Um dem obersten Ziel,
der begutachteten Erfüllung der Anforderungen nach SIL 4 der
CENELEC-Normen gerecht zu werden, wurde von Beginn an eng
mit dem Gutachter der Firma TÜV Süd Rail GmbH zusammengear
beitet. Daraus resultierte schließlich am Ende des Jahres 2018, re
spektive Anfang 2019 das finale Gutachten für unsere ersten bei
den eigens entwickelten Produkte.
Bei der Vorgehensweise in der Produktentwicklung besannen wir
uns unserer Erfahrungen als Systemintegrator und wählten eine
sehr ähnliche Vorgehensweise, wie wir das von unseren Projek
ten gewohnt sind. Knapp zusammengefasst sah dies etwa folgen
dermaßen aus: Das Objekt, in diesem Fall ein Modul zur Ansteu
erung und Überwachung von Feldelementen mittels sicherem
Netzwerkprotokoll, wurde in Komponenten unterteilt, für wel
che verschiedene Varianten evaluiert wurden. Daraus resultierten
schließlich je ein OC für Weichen und einer für Signale, die jeweils
aus den Elementen Baugruppenträger, Backplane und Interface
karte bestehen.
3.1 Kommunikation
So musste unter anderem ein Netzwerkprotokoll für die Kommu
nikation zwischen Stellwerksrechner und OC definiert werden.
RaSTA war bereits in aller Munde, jedoch erst in einer Vornorm
definiert. Das Risiko, RaSTA zu einem zu frühen Zeitpunkt anzu
wenden, war uns zu groß. Zudem hätte die Implementation des
Protokolls in die SPS viel Zeit und Ressourcen in Anspruch ge
nommen.
Dank unserer bereits gemachten Erfahrungen mit der Integrati
on der verschiedenen Komponenten von unterschiedlichen Her
stellern aus dem «Regal» entschieden wir uns für die Anwendung
von Frauscher Safe Ethernet (FSE). Die Erfüllung der Anforderun
gen von SIL 4 wurde dem Protokoll bereits in einem Gutachten at
testiert. Die Implementation in die SPS hatten wir für die Anbin
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Bild 2: Backplane mit CONFIG-Plug
Fig. 2: Backplane with CONFIG-Plug

Driven by the idea of developing an electronic interlocking system, it was out of the question to use a relay circuit in order to
achieve the function of an OC. Although Bär Bahnsicherung AG
already had decades of experience in the field of relay technology,
this variant did not meet the requirements of a compact, modern
and, not least, cost-optimised general system. The system had to
be compact in order to meet the often-limited space available in
urban commuter railways. By modern, we primarily mean the
digitalisation of the communication between the components
and the adjacent systems already in use at the customer’s premises and the integration or connection thereof. The cost optimisation through the use of electronic OC instead of relay circuits
is mainly achieved through the significantly lower material requirements and manufacturing costs.
We, therefore, decided to develop OC for the point machines
and signal lamps ourselves. Further processing saw the extremely extensive initial specifications crystallise into the following
key characteristics:
• the OC must meet the requirements for SIL 4 according to
the CENELEC standards and must be assessed.
• they must be easily configurable.
• communications must take place via a safe and secure network protocol.
• they should be maintenance-free and, in the event of a defect,
they should be able to be replaced and be operational again
within a few minutes.
• the OC for the point machines and signal lamps should have
the same dimensions and be as compact as possible.
• It should be possible to prepare and realise the production of
the OC using specialised companies as easily as possible due
to the small series.
We began developing the OC under these framework conditions at the end of 2015. We worked closely with the expert
TÜV Süd Rail GmbH from the very beginning in order to meet
the primary objective of fulfilling the requirements according
to SIL 4 of the CENELEC standards and this eventually resulted
in the final reports for the first two products we had ever developed in-house at the end of 2018 and the beginning of 2019
respectively.
We kept in mind our experience as a system integrator in our
approach to product development and chose a very similar
approach to the one we were used to from our projects. In a
nutshell, this looked something like this. The object, in this
case a module for controlling and monitoring field elements
using a safe and secure network protocol, was divided into
components for which different variants were evaluated. This
resulted in an OC for point machines and one for signals,
each consisting of a sub-rack, backplane and interface card
elements.
3.1 Communications
Amongst other things, a network protocol had to be defined for
the communication between the interlocking computer and the
OC. RaSTA was already on everyone’s mind, but had only been
defined in a pre-standard. The risk of applying RaSTA at too
early a stage was too great for us and the implementation of the
protocol in the PLC would have taken up a lot of time and resources.
Based on our previous experience with the integration of various components from different “off-the-shelf ” manufacturers,

dung des Achszählsystems auch bereits erledigt. Um in Zukunft
auch andere Protokolle, zum Beispiel eine normierte Version von
RaSTA, möglichst einfach in die Interfacekarten zu implementie
ren, wurde der vorausschauende Entscheid gefällt, die Kommu
nikationsfunktion auf einem separaten, steckbaren Print, dem
COM-Board, zu integrieren. Dieses COM-Board wird auf die Inter
facekarten gesteckt. Ein erfreulicher Nebeneffekt ist hierbei, dass
bei einer Änderung des Kommunikationsprotokolls, beispielswei
se einer neueren Version, sich bereits in Betrieb befindende Inter
facekarten nicht komplett ersetzt werden müssen, sondern ledig
lich das COM-Board. Dieses kann wiederum mittels Softwareup
date aktualisiert und wiederverwendet werden. So können in Zu
kunft die standardisierten Schnittstellenspezifikationen nach EU
LYNX für die Feldelemente wirtschaftlich implementiert werden.
3.2 Konfiguration und Instandhaltung
In der Konfiguration wird jeder Interfacekarte eines OC mitgeteilt,
welche Funktionen das damit angesteuerte Element zu erfüllen
hat. Bei einer Signalinterfacekarte sind dies beispielsweise Signal
typ, Lampenanordnung, Fail-Safe-Zustände und Weitere. Um die
Konfiguration der einzelnen Interfacekarten sowohl bei Neubau
ten als auch bei Umbauten möglichst effizient zu gestalten, wurde
eine ähnliche Methode wie bei der Kommunikation gewählt. Die
Konfiguration wird auf einen separaten Stecker, den CONFIG-Plug,
geschrieben. Diese können in einem Projekt bereits frühzeitig vor
bereitet und geprüft werden.
Den größten Vorteil bringt diese Architektur bei der Instandhal
tung. Da der CONFIG-Plug im Gegensatz zum COM-Board nicht
auf die Interfacekarte, sondern auf die Backplane gesteckt wird,
kann eine Interfacekarte im Falle eines Defekts durch eine be
liebige Karte des gleichen Typs ersetzt werden. Die Konfigurati
on übernimmt sie automatisch innerhalb weniger hundert Milli
sekunden wieder. Dadurch wird eine signifikante Reduktion von
Vielfalt und Menge des Ersatzmaterials beim Kunden erreicht. Der
Schulungsaufwand für das Unterhaltspersonal wird durch den
Wegfall des Konfigurationsprozesses vor dem Ersatz einer Karte
minimiert. Im Falle eines Ausfalls einer Interfacekarte können da
durch verursachte Störungen im Bahnbetrieb schnellstmöglich
behoben werden.
3.3 Nachhaltigkeit
Neben der hohen Wiederverwendbarkeit der einzelnen Kompo
nenten der beiden OC wurde darauf geachtet, dass diese auch
möglichst viele dieser Module gemeinsam verwenden. So teilen
sie sich nicht nur das COM-Board und den CONFIG-Plug, sondern
auch den Baugruppenträger. Die beiden OC unterscheiden sich
also lediglich durch den Backplane, die Interfacekarte und das da
rauf gesteckte LOGIC-Board. In Letzterem sind die generischen
Grundfunktionen der Interfacekarte wie beispielsweise die kon
tinuierliche Endlageüberwachung der Weiche gespeichert. Auch
das LOGIC-Board kann bei Bedarf mit neuen generischen Grund
funktionen erweitert und wiederverwendet werden.
3.4 Produktion
Es war von Anfang an vorgesehen, die OC von spezialisierten Fir
men produzieren zu lassen. Die verhältnismäßig kleinen Serien
haben eine eigene Produktionsstätte von Beginn an nicht ge
rechtfertigt. Zudem sind wir es als Systemintegrator gewohnt, uns
auf die Expertise von spezialisierten Lieferanten zu verlassen. Mit
unseren Produktionspartnern pflegen wir einen intensiven Aus
tausch, um die verschiedenen Herausforderungen des Produzen
ten zu meistern. Allen voran sind dies die Qualitätskontrolle – wel

Bild 3: Object Controller für Signale mit sechs Interfacekarten
Fig. 3: Object controller for signals with six interface cards


Quelle / Source: Bär Bahnsicherung AG

we decided to use the Frauscher Safe Ethernet (FSE). The protocol has already been certified by an expert as meeting the
requirements of SIL 4; we had also already completed the implementation in the PLC for the connection of the axle counting system. In order to ensure that other protocols (for example, a standardised version of RaSTA) can be implemented
in the interface boards as easily as possible in the future, the
foresighted decision was made to integrate the communication function on a separate, pluggable print, i. e. the COMBoard. This COM-Board is plugged into the interface cards.
A pleasant side effect of this lies in the fact that the interface
cards already in operation do not have to be completely replaced when the communication protocol is changed, for example, in a newer version. Only the COM-Board is replaced;
this in turn can be updated and reused via a software update.
In the future, the standardised interface specifications according to EULYNX can be implemented economically in the field
elements.
3.2 Configuration and maintenance
During the configuration, each OC’s interface card is told which
functions the element under its control has to perform. In the
case of a signal interface card, these are, for example, signal type,
lamp arrangement, fail-safe states and others. A method similar
to that used for communication was chosen in order to make
the configuration of the individual interface cards as efficient as
possible during new installations and changes to existing ones.
The configuration is written to a separate connector, the CONFIG-Plug. These can be prepared and tested in a project at an
early stage.
The greatest advantage of this architecture lies in its maintenance. Since the CONFIG-Plug, unlike the COM-Board, is not
plugged into the interface card, but into the backplane, an interface card can be replaced with any card of the same type in the
case of a defect. The configuration will then be automatically restored within a few hundred milliseconds. This results in a significant reduction in the variety and quantity of any spare materials stored by the customer. The training effort for maintenance
personnel is minimised by eliminating the configuration process before a card is replaced. The resulting disruptions in railway operations can be eliminated as quickly as possible in the
case of an interface card failure.
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4 Das neue «Regal»
Mit den Erfahrungen aus dreißig Jahren als Systemintegrator ist
der Bär Bahnsicherung AG der nichtvorgesehene Schritt zum
Hardwareentwickler geglückt. Mit der Herangehensweise, wie
wir sie aus dem Systemgeschäft am besten kennen, haben wir die
fehlenden Komponenten – die OC für Signale und Weichen – für
unser elektronisches Stellwerk analysiert, einen Anforderungska
talog erstellt und in Teilkomponenten unterteilt. Fünf Jahre nach
Entwicklungsstart standen per Ende August 2020 vier unserer
DSTW Eurolocking im regulären Betrieb. Unsere darin verbau
ten OC steuern insgesamt 104 Signale und 17 Weichen und errei
chen eine summierte Betriebszeit von über einer Million Stunden
(1 159 176 Stunden).
Zusammen mit unseren Produktionspartnern ist es uns gelungen,
das Angebot an elektrischen und elektronischen Industriekom
ponenten für Eisenbahnanwendungen um das «Regal der Object
Controller für Signale und Weichen» zu erweitern. Mit diesem letz
ten Puzzleteil ist es nun möglich, ein komplettes, modernes di
gitales Stellwerk aus Industriekomponenten zusammenzustellen,
das bezüglich Funktionsumfang, Sicherheit, Zuverlässigkeit und
Verfügbarkeit den gängigen proprietären Systemlösungen auf
Augenhöhe begegnet. Dabei unterstützen wir Systemintegrato
ren – wie wir selbst einer sind – gerne bei der Integration der OC
in ihre Systemarchitektur.
Systeme basierend auf «Commercials off the Shelf» haben mit ih
ren offenen Schnittstellen, herstellerunabhängigen Standards
und ihrer hohen Flexibilität zur Anpassung an kundenspezifische
Anforderungen enormes Potenzial, eine Harmonisierung im Be
reich der elektronischen Stellwerke und deren Schnittstellen zu
einander herbeizuführen. Die letztlich immer mitentscheidenden
Kosten für die Beschaffung und den Unterhalt der Systeme wer
den durch den breiten Einsatz von COTS reduziert, während die
Verfügbarkeit der Komponenten erhöht wird, was wiederum zu
einer Effizienzsteigerung bei der Projektabwicklung führt.
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3.3 Sustainability
In addition to the high level of reusability of the individual components in the two OC, care was also taken to ensure
that they share as many modules as possible. Thus, they not
only share the COM-Board and the CONFIG-Plug, but also
the sub-rack. The only difference between the two OC is,
therefore, the backplane, the interface card and the LOGICBoard plugged into it. These LOGIC-Boards store the interface cards’ basic generic functions, such as the continuous
end position monitoring of the point machine. If required,
the LOGIC-Board can also be extended and reused with new
generic basic functions.
3.4 Production
From the very beginning, the plan was to have the OC produced by companies which specialise in this field. The relatively small series did not initially justify its own production
facility. Moreover, as a system integrator, we are used to relying on the expertise of our specialised suppliers. We maintain
an intensive exchange with our production partners in order
to master the producer’s various challenges. Above all, these
include quality control, which is indispensable, especially for
components with SIL 4 certification, and is carried out for
each individual component, as well as forward-looking production planning and the associated early procurement of the
required components.
4 The new “shelf ”

Homepageveröffentlichung unbefristet genehmigt für Bär Bahnsicherung AG /
Rechte für einzelne Downloads und Ausdrucke für Besucher der Seiten
genehmigt von DVV Media Group GmbH 2020

che gerade bei Komponenten mit SIL-4-Zertifizierung unabding
bar ist und bei jeder einzelnen Komponente durchgeführt wird
– sowie die vorausschauende Produktionsplanung und die damit
verbundene frühzeitige Beschaffung der benötigten Bauteile.

Bär Bahnsicherung Ltd has used its thirty years’ experience as
a system integrator and taken the unexpected step of becoming a hardware developer. We analysed the missing components
(the OC for signals and points) for our electronic interlocking,
drew up a catalogue of requirements and divided the missing
components into sub-components using the approach that we
knew best from the system business. Five years after the start of
development, four of our Eurolocking electronic interlockings
were in regular operation at the end of August 2020. Our OC installed in them control a total of 104 signals and 17 points and
have achieved a total operating time of over one million hours
(1,159,176 h).
Together with our production partners, we have succeeded
in expanding the range of electrical and electronic industrial components for railway applications to include a “shelf of
object controllers for signals and point machines”. With this
last piece of the puzzle in place, it is now possible to assemble a complete, modern electronic interlocking system from
industrial components, which is on a par with current proprietary system solutions in terms of functionality, safety, reliability and availability. We are happy to support system integrators like ourselves in integrating the OC into their system
architecture.
“Commercial off-the-shelf ” systems have enormous potential to
bring about harmonisation in the area of electronic interlocking
systems and their mutual interfaces thanks to their open interfaces, manufacturer-independent standards and high flexibility
when adapting to customer-specific requirements. The costs for
the procurement and maintenance of the systems, which are always a decisive factor in the end, have been reduced by the widespread use of COTS. At the same time, the availability of the
components has increased, which in turn has led to greater efficiency in project handling.

