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Einführung in das neue Funkleitsystem der VBZ

R. Baur lie. oec.

1. Einleitung

An den Anfang dieses Artikels sind einige Bemerkungen zur Aufgabenstellung angebracht. Die Einführung
eines Funkleitsystems in einem Verkehrsbetrieb einer Art, wie es in Zürich zum Einsatz kommt, hat viel-
schichtige Auswirkungen nicht nur im technischen und im betrieblichen Bereich, sondern für die Unter-
nehmung im gesamten. Angesichts der Tatsache, dass die Mehrheit der Leser dieses Berichtes technisch
Interessierte sein dürften, wird trotzdem das Schwergewicht nicht auf der betriebsbezogenen Problematik
liegen. Vielmehr wird versucht, in kurzen Zügen darzulegen, weshalb die zur Anwendung gekommene, recht
komplizierte Technik für die Lösung der Probleme eines Leitsystems für einen Nahverkehrsbetrieb not-
wendig geworden ist. Eine Erläuterung über den Aufbau des Systems wird den Rahmen geben, in welchem
sich die im zweiten Artikel behandelten technischen Aspekte bewegen.*

2. Entstehung des Projektes

Der wachsende Motorfahrzeugverkehr liess die Betriebsstörungen im Laufe der letzten Jahre deutlich zu-
nehmen. Die VBZ waren stets bestrebt, sowohl die Zuverlässigkeit, d.h. die Regelmässigkeit, wie auch
die Reisegeschwindigkeit trotz dieser Entwicklung zumindest konstant zu halten, wenn möglich aber zu
verbessern. Zum Erreichen dieses Zieles sind zwei Kategorien von Massnahmen heranzuziehen:

- Direkte Verbesserung des Leistungsangebotes durch Eliminieren von Störquellen.

- Reduktion der Auswirkungen der verbleibenden Störquellen.

Zur ersten Kategorie gehören in erster Linie die baulichen und polizeilichen Massnahmen zur Trennung
von öffentlichem und privatem Verkehr, wie Parkverbote entlang von Tramstrassen, Busspuren, besondere
Lichtsignalsteuerungen usw. Die verbleibenden Störquellen basieren einerseits auf exogenen, meist vom
Privatverkehr ausgehenden, sowie andererseits, auf endogenen Einflüssen. Unter diese fallen die be-
triebsorientierten Unregelmässigkeiten wie etwa Fahrzeug- oder Stromausfälle.

Bei der Bekämpfung der Auswirkungen von Störungen stellt sich als Hauptproblem die Informationsüber-
tragung, indem die Informationsquellen - im Prinzip die im Einsatz stehenden Kursfahrzeuge - auf weitem
Raum dezentralisiert und ständig in Bewegung sind. Die Schaffung einer Stelle zur Lenkung des Betriebs-
ablaufes ist daher auf einen ständigen Informationsaustausch mit den Informationsquellen, d.h. den
Fahrzeugen sowie den Kontrollfunktionären auf den Plätzen angewiesen. Diese Verbindung kann nur eine
drahtlose sein.

*) Artikel Seite 9-1 ff
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Auf der Suche nach einem zweckmässigen Funksystem boten sich einmal die vom Taxibetrieb her bekannten
Wechsel sprechfunkanlagen an. Es zeigte sich jedoch bald, dass eine derartige Lösung bei bis zu 400 im
Betrieb stehenden Kursen zu wenig leistungsfähig wäre und keine fühlbare Verbesserung bringen könnte.
Die weitere Suche führte auf das im wesentlichen für die VBZ entwickelte, nunmehr angewandte Datenfunk-
system. Den Grundstein dazu legten die VBZ mit einem im Jahre 1965 an die Industrie übergebenen Pflich-
tenheft, in welchem die Aufgaben des heute verwirklichten Leitsystems in den Grundzügen umrissen war.
Diesem folgten eine Grundlagenschrift und 1967 die Schrift "Systemanalyse", die sich auf die Anregungen
auch anderer Verkehrsbetriebe im In- und Ausland abstützen konnte.

Zwar hatten Erfahrungen auf dem Gebiet der datentechnischen Informationsübermittlung bei Nahverkehrs-
betrieben schon vorher bestanden. Völliges Neuland beschritten die VBZ jedoch auf dem Gebiet der Daten-
übermittlung per Funk in städtischen Bereichen sowie der völligen Integrierung von Standortmeldung und
Betriebsfunk in einem einzigen System.

Der Beschluss der Einrichtung der Leitzentrale fällt ins Jahr 1969, die Inbetriebnahme der 1. Ausbau-
stufe mit Sprechfunk und automatischer Uebermittlung codierter Informationen begann im Frühjahr 1971
mit der Tramlinie 14 und war Ende 1972 im wesentlichen abgeschlossen. Auf die Ausbaustufe 2, die die
automatische Standortermittlung und damit die Möglichkeit zur automatischen Fahrplanüberwachung bein-
haltet, wird am Schluss noch kurz eingegangen. Sie ist heute noch nicht in Betrieb.

3. Anforderungen an ein modernes Leitsystem

Die Anforderungen an das System ergeben sich aus den Erwartungen, die an die zukünftige Betriebsleitung
geknüpft werden. Es stellt sich die zentrale Frage, ob es genügt, wenn die Leitstelle von gravierenden
Vorfällen, wie Unfällen, Betriebsunterbrüchen infolge Fahrzeugstörungen, Fahrleitungsdefekten, Strom-
ausfällen und ähnlichen Vorkommnissen Meldung erhält und entsprechende Massnahmen einleitet, oder aber,
ob die Regelmässigkeit der Betriebsabwicklung integral überwacht werden soll und bei Abweichungen schon
in deren Entstehungsstadium eingegriffen werden soll. Diese Frage wurde eindeutig bejaht. Die Konsequenz
daraus ist ein ausserordentlich hoher Anfall von zu übermittelnden Informationen, wenn eine ständige
Versorgung der Leitstelle mit dem aktuellen Betriebszustand sichergestellt werden soll. Diese hat weit-
gehend automatisch zu erfolgen, damit nicht ausgerechnet in Spitzenzeiten die Leitstellenbeamten mit
der Entgegennahme der vielen Fahrplanabweichungs-Meldüngen absorbiert werden und sich nicht mehr der
Lenkung des Betriebsablaufes widmen können. Die genannten zu erfüllenden Bedingungen stellen ausser-
ordentliche Ansprüche an die Technik des zu wählenden Systems.

Definiert man als simultane Uebertragung der Informationen von den Fahrzeugen auf die Leitstelle
eine maximale Zeit von 10 Sekunden pro Abfragezyklus und sind 500 Fahrzeuge abzufragen, so bedeutet
dies, dass pro Minute 3000 Telegramme an die mobilen Stationen auszusenden sind und ebensoviele zu emp-
fangen sind. Derartige Informationsmengen sind nicht per Sprechfunk zu bewältigen, sie erfordern den
Einsatz der Datentechnik und die Verwendung codierter Informationen. Da zudem die Zahl der verfügbaren
Frequenzen sehr beschränkt ist, muss ein selektives Aufrufverfahren verwendet werden.

Der hohe zu verarbeitende Informationsanfall ruft im weiteren nach einem hohen Automatisierungsgrad,
um eine unzumutbare Belastung des Personals zu verhindern.

- Auf dem Fahrzeug sind sämtliche Schaltungen sowie die Abwicklung des routinemässigen Abfragefunkver-
kehrs zu automatisieren, da der Fahrer von seiner eigentlichen Aufgabe möglichst nicht abgelenkt
werden darf.

- Sollen die Vorteile der Zusammenfassung der betriebsleitenden Personen in eine zentrale Leitstelle
nicht verwässert werden, ist im weiteren die Beschränkung auf wenig Leitstellenoperateure anzustreben.
Sie sind deshalb von allen Routine-Aufgaben, die ein Prozessrechner zweckmässig und ausserordentlich
rasch erledigen kann, zu entbinden.

Stichwortartig können wir die Anforderungen wie folgt zusammenfassen:

- Selektive Sprechfunkverbindung mit den Fahrzeugen.

- Möglichkeit der einseitigen Uebermittlung von der Leitstelle auf die Publikumslautsprecher einzelner
Fahrzeuge, der Fahrzeuge einzelner Linien oder an alle Fahrzeuge.

- Sicherstellung der automatischen Information über den augenblicklichen Betriebszustand in der Leit-
stelle über programmierte Informationen (codiert) wie zum Beispiel Verspätung, aufgeholt, Besetzung,
Stromausfall.

- Uebermittlung von codierten Informationen von der Leitstelle an die Fahrzeuge.

- Keine funktechnischen Schaltoperationen des Fahrers, was unter anderem die Abwicklung des Sprechfunk-
verkehrs im Duplex-Verfahren erfordert.
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- Auf die Arbeit der Leitstellendisponenten ausgerichtete Aufarbeitung und Anzeige der Informationen.

Bevor in einem nächsten Abschnitt der Aufbau des Systems dargelegt werden soll, wie die gestellten An-
forderungen erfüllt wurden, sei kurz erwähnt, wer an der Realisierung beteiligt war.

Das System, Uber welches die VBZ heute verfügen, wurde in den wesentlichen Teilen, insbesondere was die
Datentechnik und ihre Schnittstellen mit der Funkübermittlung betrifft, von der Firma Häni Prolectron
neu entwickelt und auch geliefert. Für den Funkteil konnte weitgehend auf Produkte der Firma Brown
Boveri gegriffen werden, während die Contraves die Leitstellencomputer "Cora" lieferte. Daneben waren
einige weitere Lieferanten am Projekt beteiligt, zu erwähnen wäre insbesondere noch die Firma Roschi
Telecommunication, für welche als Hauptaufgabe am Vorhaben die Projektierung und der Bau der Antennen-
anlage für die Basisfunkstation auf dem Zürichberg zu nennen ist.

4. Der Aufbau des Systems

Die wichtigsten Zahlen:

Funkverbindung zu den Fahrzeugen

Funkverbindung zu den Kontrolleuren

- Frequenzband: 460 MHz

- Kanal abstand: 25 kHz

- Uebermittlungsgeschwindigkeit: 1200 Baud

- Abfragezyklus: 500 Fahrzeuge in 10 Sekunden

- Sendeleistungen

Basisfunkstation: 50 - 150 Watt (je nach Abstrahlrichtung)

Fahrzeuge: 6 Watt

Die Uebermittlungsmittel, über die die VBZ vor und nach der Einführung des Funkleitsystems verfügen,

ergeben sich aus den beiden schematischen Darstellungen (Fig. 1 und 2).

- Kanäle: 1 Datenfunkkanal 1
3 SprechfunkkanäleJ
1 Sprechfunkkanal

Fig. 1 Frühere Uebermittlungsmöglichkeit bei einer Kollision
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Störungsmeldungsn über Fahrzeugfunk an die Leitstel le

Fig. 2 Heutiges Funknetz der VBZ

Das System umfasst die im folgenden kurz beschriebenen Elemente.

4.1. Fahrzeugausrüstung (Fig. 3)

Fig. 3 Fahrzeugausrüstung
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Wichtigster Teil der Fahrzeugausrüstung ist der Fahrzeugrechner. Seine Aufgaben sind im wesentlichen:

- Funksignale zu prüfen und auszuwerten.

- Eingetastete und automatisch anfallende Informationen (Standortmeldung in der zweiten Ausbaustufe)
auszuwerten, zu ordnen und auf Anruf des Leitrechners dem Funkgerät zum Senden übergeben.

Das Tastengerät (gemäss Abbildung Fig. 4) dient dem Fahrer zur Eingabe von Informationen. Bei der An-
meldung des Fahrzeuges dienen die Tasten zum Eingeben der Linien - Kursnummer, entsprechend der links
oben angegebenen Ziffern. Nach der Anmeldung dienen die gleichen Tasten zur Eingabe der codierten In-
formationen. Ueber die Tasten der zweiten Reihe erfolgen die Verspätungsmeldungen, über diejenigen der
dritten Reihe die Besetzungsangaben.

Auf dem Anzeigegerät erscheint die eingetastete Linien - Kursnummer sowie die codierten Informationen
der Leitstelle an das Fahrzeug

1
kein

S t rom

2

auf
geholt

3

4 5 6

Notruf 4 - 6 6 - 1 0 10-15

Aussen
LS

7

t /3

8

2/3

9

Besetzt

Innen
LS

0

Quit Ruf

Fig. 4 Tastengerät

4.2. Leitstelle und Funkhaus (Fi g. 5)

Fig. 5 Blockstelle Leitstelle - Basisfunkstation
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highway: Zentraler Kabelweg

ANX: Anzeigematrix

ANZ: Anzeigetafel

Sie ordnet die eintreffenden Meldungen automatisch nach der Prioritätsordnung Notruf -

Ruf - codierte Information.

LT - Elektronik: Leittisch-Elektronik
Sie übernimmt die Aufarbeitung der Eingaben vom TL und TR.

TL: Tastengerät für Leitoperationen der Disponenten für die Weitergabe an den Rechner

TR: Tastengerät für die Auswertung der eintreffenden Meldungen

AL: Sichtgerät zu TL

AR: Sichtgerät zu TR

Fig. 6 Blick in die Leitstelle. Im Vordergrund die drei Leittische mit den Tasten-
und Sichtgeräten. Am mittleren Leittisch ist bereits ein Monitor (display)
für die zweite Ausbaustufe eingerichtet. Im Hintergrund die Anzeigenmatrix
(ANX) mit den Lämpchen für jeden Kurs der verschiedenen Linien. Rechts un-
ten die Anzeigetafel (ANZ).

Der Leitstellenrechner "Cora II"

Hauptaufgaben:

- Zuordnung der Nummer der sich anmeldenden Fahrzeuge zur vom Fahrer eingetasteten Linien-Kursnummer

- Steuerung der Verbindung von der Zentrale zum Fahrzeug

- Uebermittlung der empfangenen Informationen an die Anzeigegeräte oder die Sichtgeräte an den Leit-

tischen

- Steuerung und Ueberwachung der drei Sprechfunkkanäle

DFI (Datenfunkinterface)

Das DFI stellt die

- zentrale Vermittlungselektronik zwischen dem Leitrechner und der Basisfunkstation dar,

- steuert die Daten- und Sprechfunkverbindungen und

- sorgt für den CORA-konformen Datenaustauschablauf.

Das DFI enthält Elemente zur selbsttätigen Ueberwachung des Systems.
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DFIF (Datenfunki nterface-Funkhaus)

Das DFIF

- ist ein Interface zwischen Telefonleitung und Funkübertragungsweg (Funkanschlusselektronik),

- dient zur Absicherung der Datenübertragungswege und

- synchronisiert die Fahrzeugrechner und das DFI auf den für den Datenverkehr erforderlichen Takt.

Das Zusammenarbeiten der verschiedenen Systemteile soll anhand eines praktischen Falles, nämlich des
Aufbaus einer Sprechverbindung mit einem - entsprechend dem Normalzustand - auf Datenkanal stehenden
Fahrzeug dargestellt werden (Fig. 6).

Fig. 7 Herstellen einer Sprechverbindung
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5. Die Arbeitsweise der Leitstelle

Je nach Belastung ist die Leitstelle mit einem bis maximal vier Mann besetzt, drei davon arbeiten an
den Leittischen. Ein vierter Mann kommt nur bei Spitzenbelastungen für die alleinige Betreuung des
Kontrolleurfunks und der Telefone zum Einsatz. Die Arbeit bei Betriebsbeginn ist gekennzeichnet durch
die Anmeldung der aus den Depots und Garagen ausfahrenden Kurse, woraus sich die Zugehörigkeit der
Fahrzeuge zu den Linien-Kursnummern ergibt. Die Disponenten arbeiten in der Regel nur mit der Linien-
Kursnummer, der Rechner übernimmt aufgrund der Zuordnungen die Umwandlung auf die Fahrzeugnummer, mit
welcher letztlich das Fahrzeug aufgerufen wird. Dementsprechend sind auch alle Anzeigen in der Leit-
stelle und in den Fahrzeugen auf der Linien-Kursnummer und nicht auf den für die Betriebsleitung wenig
aussagekräftigen Fahrzeugnummern aufgebaut.

Die Aufteilung der Arbeit zwischen den Disponenten erfolgt durch die Zuteilung der Linien auf die ein-
zelnen Leittische. Der Leitstellendisponent kann - als Regelfall - stets die älteste der noch nicht
bearbeiteten Informationen behandeln, oder aber durch Eintasten der Linien-Kursnummer jeden beliebigen
auf der ANZ und ANX erscheinenden Kurs auswählen. Er kann auch den Kurs einer Linie, die nicht seinem
Tisch zugeordnet ist, auf diese Weise behandeln. Der Verarbeitung einer an die Leitstelle übermittel-
ten Information kann, zum Beispiel eine Leitoperation (über Datenfunk oder Sprechfunk), eine Durchsage
an die Fahrgäste in den Fahrzeugen oder andere Massnahmen beinhalten. Wenn aufgrund einer eingetasteten,
codierten Meldung keine Massnahme ergriffen wird, wird dies dem Wagenführer nach Möglichkeit mitgeteilt
werden.

Besondere Bedeutung erhält der Leitstellendisponent bei Betriebsstörungen. Die notwendigen Massnahmen,
wie etwa Umleitungen, Alarmierung von Polizei, Sanität oder betriebseigenen Piketten (zum Beispiel
Fahrleitungsdienst), kann er für jeden möglichen Ort der Störung aus vorbereiteten Checklisten heraus-
lesen. Zusätzlich hat der Disponent die Aufgabe, den in Störungsfällen vielfach aufgeregten Fahrdienst-
angestellten zu beruhigen und ihm das Gefühl der Sicherheit zu geben. Die Leitstelle führt im weiteren
zuhanden des Servicedienstes laufend eine Liste über gestörte Billetautomaten.

Ueber den Betriebsablauf wird täglich ein detaillierter Rapport erstellt, die Uber Funk geführten Ge-
spräche werden zudem auf Band aufgezeichnet.

6. Die zweite Ausbaustufe (automatische Standortmeldung)

Wie einleitend bereits erwähnt, beinhaltet das System in der zweiten Ausbauetappe auch die automatische
Standortermittlung der Kursfahrzeuge. Die Inbetriebnahme dieses Elementes auf zwei Versuchslinien ist
noch für dieses Jahr vorgesehen. Die Funktionsweise ist im wesentlichen die folgende. Entlang der Tram-
und Buslinien werden in regelmässigen Abständen Ortscodesender aufgestellt, deren Signale von den Fahr-
zeugen bei Durchfahrt empfangen und vom Rechner gespeichert werden. Die durchfahrene Distanz vom letzten
Ortscodesender wird dem Rechner vom Tacho in Schritten von 20 Metern laufend angegeben. Die Standort-
information gelangt über den normalen Abfragezyklus zur Leitstelle. Ueber einen zusätzlichen Leitstel-
lenrechner werden die Standortmeldungen mit den Werten des eingegebenen Soll-Fahrplanes verglichen,
womit die laufende Verkehrssituationsdarstellung auf den Leittischsichtgeräten möglich wird. Daten- und
Sprechfunk werden damit weiter entlastet, indem keine Verspätungsmeldungen mehr eingetastet werden
müssen und das Abfragen von Kursen nach ihrem Standort wegfällt.

Mit der Standortmeldung wird die Leitstelle optimal über die für ihre Arbeit notwendigen Informationen
ausgerüstet sein, d.h. die Information wird ihnen in dergestalt aufgearbeiteter Form zugeführt, dass
die Disponenten sich lediglich noch mit den aus dem jeweiligen Betriebszustand zu ziehenden Konsequenzen
befassen müssen.


