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D ieser Beitrag diskutiert, wie die Einführung neuer Ortungs-
systeme zur kontinuierlichen Zugortung in naher Zukunft 

erreicht werden kann. Dabei werden die Erfahrung und Er-
kenntnisse aus dem ersten Teil des Projekts „Sichere Ortung 
von Zügen“ wiedergegeben, einem Forschungsprojekt an der 
TU Darmstadt in Kooperation mit der DB Netz AG. Als Schlüssel 
zur zeitnahen Einführung neuer Ortungssysteme wird ein neuer 
Umgang mit Ortungsdaten in der Sicherungslogik gesehen. Er 
ermöglicht es, die Anforderungen an die Ortungsgenauigkeit zu 
reduzieren, solange die Unsicherheiten in den Ortungsdaten be-
kannt sind. Die beschriebenen Ansätze sollen vor allem als Aus-
gangspunkt für weitere Diskussionen und Entwicklungsarbei-
ten bei der Spezifikation, Entwicklung und Einführung neuer, 
kontinuierlicher Ortungssysteme (kontinOus) dienen.

1 Einleitung

Die Einführung von neuen Ortungssystemen zur kontinuierlichen 
Gleisfreimeldung gilt als Schlüssel, um den Schienenverkehr in 
Zukunft deutlich effizienter und flexibler gestalten zu können. 
Solche Effizienzsteigerungen und Flexibilisierungen sind drin-
gend notwendig, damit der Schienenverkehr auch in Zukunft sei-
ner Rolle als „Rückgrat des Verkehrs“ gerecht werden kann [1].
Kontinuierliche Ortungssysteme zeichnen sich dabei durch zwei 
Eigenschaften aus: Sie ermöglichen das Fahren im wandernden 
Raumabstand und sie bestehen aus möglichst wenigen bzw. ef-
fizienten und geschickt kombinierten Einzelkomponenten. Dies 
gilt strecken- wie fahrzeugseitig. Somit ist ein effizienter und wirt-
schaftlicher Betrieb auf allen Strecken möglich.
In den letzten Jahren wurden verschiedenste neue Ortungsansätze 
vorgestellt. Trotzdem ist die Einführung kontinuierlicher Ortungssys-
teme in naher Zukunft noch nicht abzusehen [2, 3]. Das Forschungs-
projekt „Sichere Ortung von Zügen“ an der TU Darmstadt, welches 
in Kooperation mit der DB Netz AG seit 2016 läuft, beschäftigt sich 
ebenfalls mit der Entwicklung neuer, kontinuierlicher Ortungssyste-
me. In diesem Beitrag stellen die Autoren ihre Erfahrungen und Er-
kenntnisse bei der Entwicklung und Integration kontinuierlicher Or-
tungssysteme (kontinOus) aus dem ersten Teil des Projekts vor.

2 Sichere Durchführung von Zugfahrten mit   
kontinuierlichen Ortungssystemen

Aktuell wird bei der Entwicklung von kontinOus gleichzeitig von sehr 
hohen Anforderungen sowohl an die Ortungsgenauigkeit als auch an 
die Verfügbarkeit des Systems ausgegangen [4]. Bisher gibt es aller-
dings noch keinen Prototypen, der diese hohen Anforderungen nach-
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T his article discusses how the introduction of new local-
isation systems for continuous train localisation can be 

achieved in the near future. Within this context, it presents 
the experiences and findings from the first part of the “Safe 
Train Localisation” project, a research project at TU Darm-
stadt in cooperation with DB Netz AG. The key to the prompt 
introduction of new localisation systems can be found in a 
new way of handling positioning data in the safety logic. This 
makes it possible to reduce the requirements for localisation 
accuracy, as long as the positioning data’s uncertainties are 
known. The described approaches are primarily intended to 
serve as a starting point for further discussions and develop-
ment work on the specifications, development and introduc-
tion of new continuous positioning systems (kontinOus). 

1 Introduction

The introduction of new localisation systems for continuous 
track vacancy detection is considered to be key to making rail 
transport far more efficient and flexible in the future. Such ef-
ficiency improvements and increased flexibility are strongly 
needed, so that rail transport can continue to fulfil its role as the 
“backbone of transport” in the future [1].
Continuous localisation systems are hereby characterised by two 
features: they enable travel in a moving spatial distance (moving 
block) and they consist of as few as possible efficiently and clev-
erly combined individual components. This is valid for the track 
side as well as for the train side. Therefore, efficient and eco-
nomical operations are possible on all routes.
Various new localisation approaches have been presented in re-
cent years. However, the introduction of continuous localisation 
systems is not foreseeable in the near future [2, 3]. The “Safe 
Train Localisation” research project at TU Darmstadt, which has 
been ongoing in cooperation with DB Netz AG since 2016, is 
also dealing with the development of new, continuous localisa-
tion systems. In this article, the authors will present their expe-
riences and findings regarding the development and integration 
of continuous localisation systems (kontinOus) from the first 
part of the project.

2 The safe execution of train operations with   
continuous localisation systems

Presently, the development of kontinOus is based on very high 
demands regarding localisation accuracy, as well as the system 
availability [4]. So far, there is no prototype that demonstrably 

H
om

ep
ag

ev
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

 u
nb

ef
ris

te
t g

en
eh

m
ig

t f
ür

 T
U

 D
ar

m
st

ad
t /

  
R

ec
ht

e 
fü

r e
in

ze
ln

e 
D

ow
nl

oa
ds

 u
nd

 A
us

dr
uc

ke
 fü

r B
es

uc
he

r d
er

 S
ei

te
n 

ge
ne

hm
ig

t /
 ©

 D
VV

 M
ed

ia
 G

ro
up

 G
m

bH



SIGNALLING + DATACOMMUNICATION (113) 1+2/ 2021 21

ZUGORTUNG | TRAIN LOCALISATION

fulfils these high requirements. Despite technical advancements, 
it is still not foreseeable when these requirements will be able to 
be met [2, 3]. In this light, the question arises as to what steps 
can be taken to speed up the introduction of kontinOus. Gen-
eral observation of the train movement safety system has led to 
interesting findings.
Multiple subsystems must work together in a control loop in or-
der for safe train movements to be carried out. Fig. 1 presents 
such a control loop. The localisation system serves as a sensor 
in this control loop. It provides positioning data for the front 
and end of the train. Safety can only be secured during train 
operations, if the positioning data is processed suitably in the 
safety logic. The availability and integrity of the positioning data 
are absolutely essential for the correct functioning of the control 
loop. Yet the requirement for specific localisation accuracy is not 
absolutely necessary. It is much more important that the current 
information content in the positioning data is known, i.e. that 
any uncertainties in the localisation are known with sufficient 
accuracy at any time. Based on this precondition alone, it is al-
ready possible to design a safety logic that can guarantee the safe 
execution of the train movements.
The introduction of kontinOus therefore requires verification 
that the uncertainties have always been correctly estimated. The 
proof of this requirement is simpler to provide than a general 
proof of specific localisation accuracy. This would consequent-
ly accelerate the introduction of kontinOus. Still, this requires 
a safety logic that can handle the uncertainties of the position-
ing data. Appropriate security concepts have been presented 
throughout the course of this article.
Higher requirements for the localisation accuracy or detection 
of train completeness only arise when operating aspects are tak-
en into consideration. However, these should be considered sep-
arately from safety requirements. As such, they do not hinder 
the early introduction or testing of kontinOus. Furthermore, it 
does not seem worth delaying the introduction of a localisation 
system which can achieve a localisation accuracy of less than 
2 m most of the time because of any anticipated operating is-
sues. Most of the time, the advantages of using this localisation 
system would predominate in operations. In addition, reduced 
localisation accuracy does not necessarily lead to operating re-
strictions. This depends on the overall situation, in which the 
train finds itself.

3 Developing continuous localisation systems

The explanations set out above reveal one central requirement 
for the development of kontinOus: all the positioning data must 
contain information on its uncertainties. In order to allow any 
uncertainties in the positioning data to be recorded, they must 
be understood as random variables. The characteristics of ran-
dom variables are described by probability density functions 
(PDF). Consequently, the positioning data should be transferred 
to the safety logic in the form of PDF or suitable parameters that 

weislich erfüllen kann. Es ist trotz technischer Weiterentwicklungen 
auch noch nicht abzusehen, wann diese Anforderungen erreicht wer-
den können [2, 3]. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche 
Schritte unternommen werden können, um die Einführung von kon-
tinOus zu beschleunigen. Eine allgemeine Betrachtung der Sicherung 
von Zugfahrten liefert dabei interessante Erkenntnisse.
Zur sicheren Durchführung von Zugfahrten müssen mehrere Teilsys-
teme in einem Regelkreis zusammenarbeiten. Ein solcher ist in Bild 1 
dargestellt. Das Ortungssystem fungiert in diesem Regelkreis als 
Sensor. Es stellt Ortungsdaten von Zugspitze und Zugende zur Ver-
fügung. Die Sicherheit bei der Durchführung von Zugfahrten ent-
steht erst durch eine geeignete Verarbeitung der Ortungsdaten in 
der Sicherungslogik. Zur richtigen Funktionsweise des Regelkreises 
sind deswegen die Verfügbarkeit und Integrität der Ortungsdaten 
zwingend notwendig. Allerdings ist hingegen die Forderung nach 
einer konkreten Ortungsgenauigkeit nicht zwingend notwendig. 
Viel wichtiger ist, dass der aktuelle Informationsgehalt der Ortungs-
daten bekannt ist, d. h. die Unsicherheiten in der Ortung zu jedem 
Zeitpunkt hinreichend genau bekannt sind. Bereits unter dieser Vo-
raussetzung lässt sich eine Sicherungslogik entwerfen, die eine si-
chere Durchführung von Zugfahrten gewährleisten kann.
Zur Einführung von kontinOus muss dementsprechend nachge-
wiesen werden, dass die Unsicherheiten stets richtig abgeschätzt 
werden. Der Nachweis dieser Anforderung ist einfacher zu er-
bringen als ein pauschaler Nachweis einer spezifischen Ortungs-
genauigkeit. Somit würde dies die Einführung von kontinOus be-
schleunigen. Allerdings ist hierfür eine Sicherungslogik erforder-
lich, die mit den unsicherheitsbehafteten Ortungsdaten umgehen 
kann. Entsprechende Sicherungskonzepte werden im weiteren 
Verlauf dieses Beitrags vorgestellt.
Höhere Anforderungen an die Ortungsgenauigkeit oder die De-
tektion der Vollständigkeit der Züge ergeben sich erst durch das 
Einbeziehen betrieblicher Aspekte. Diese sollten jedoch getrennt 
von sicherheitstechnischen Anforderungen betrachtet werden. 
Auf diese Weise stehen sie einer frühzeitigen Einführung bzw. Er-
probung von kontinOus nicht im Wege. So erscheint es nicht ziel-
führend, die Einführung eines Ortungssystems aus betrieblichen 
Gründen hinauszuzögern, das die meiste Zeit eine Ortungsgenau-
igkeit von unter 2 m erreichen kann. Denn die meiste Zeit würden 
die Vorteile durch die Nutzung dieses Ortungssystems im Betrieb 
überwiegen. Außerdem führt eine reduzierte Ortungsgenauig-
keit nicht notwendigerweise zu einer Betriebseinschränkung. Dies 
hängt von der jeweiligen Situation ab, in der sich ein Zug befindet.

3 Entwicklung kontinuierlicher Ortungssysteme

Für die Entwicklung von kontinOus ergibt sich aus den obigen Er-
klärungen vor allem eine zentrale Anforderung: Alle Ortungsda-
ten müssen Informationen zu ihren Unsicherheiten beinhalten. 
Damit sich Unsicherheiten in den Ortungsdaten erfassen lassen, 
müssen diese als Zufallsvariablen aufgefasst werden. Die Ausprä-
gung von Zufallsvariablen wird durch Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktionen (WDF) beschrieben. Die Ortungsdaten sollten dem-

Bild 1: Meta-Regel-
kreis zur   
Durchführung von 
sicheren Zugfahrten 
Fig. 1: Meta control loop 
for safe train operations 
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nach in Form von WDF, bzw. geeigneten Parametern zur Beschrei-
bung der WDF, an die Sicherungslogik übermittelt werden. Eine 
der am häufigsten auftretenden WDF ist die Gauß-Funktion. Sie 
lässt sich vollständig durch einen Erwartungswert μ und eine Va-
rianz σ2 beschreiben. Die Übertragung dieser zwei Parameter für 
alle Ortungsgrößen wäre in diesem Fall ausreichend. Damit die 
Ortungsdaten von der Sicherungslogik richtig verarbeitet werden 
können, muss zudem übermittelt werden, auf welche Bezugsrah-
men bzw. Koordinatensysteme sich die Daten beziehen.
In Tab. 1 werden die allgemeinen Anforderungen und Schnittstel-
len zusammengefasst, die bei der Entwicklung von kontinOus be-
rücksichtigt werden sollten, damit eine sichere Durchführung von 
Zugfahrten entsprechend den Erklärungen aus dem vorherigen 
Abschnitt möglich ist. Die Anforderungen sind allgemeingültig 
und orientieren sich ausschließlich an der Aufgabe der Ortung bei 
der sicheren Durchführung von Zugfahrten und nicht an konkre-
ten technischen Realisierungen.

4 Generische Sicherungslogik

Aktuelle Sicherungslogiken können nicht effizient mit dynami-
schen Unsicherheiten in Ortungsdaten umgehen, sondern führen 
vorab eine Worst-Case-Abschätzung durch und nutzen diese kon-
tinuierlich über den Lebenszyklus. Daraus ergeben sich zum einen 
verschenkte Fähigkeiten und Kapazitäten, zum anderen entste-
hen hohe Ansprüche an Einzelkomponenten, um den Worst-Case 
bestmöglich einzudämmen. Die Einführung einer neuen Siche-
rungslogik ist deswegen erforderlich. Sie sollte auf generischen 
Grundsätzen beruhen, die zur Absicherung von Zugfahrten ein-
gehalten werden müssen. Dieses Vorgehen ermöglicht nicht nur 
die Verwendung von kontinOus, sondern schafft die Basis für eine 
skalierbare, flexible und effiziente Sicherung von Zugfahrten [5]. 
Im Folgenden werden zwei Möglichkeiten vorgestellt, wie mit den 
Informationen von kontinOus in einer generischen Sicherungslo-
gik umgegangen werden könnte.

4.1 Direkte Ermittlung der Streckenbelegung
Aus den als WDF vorliegenden Ortungsdaten lässt sich direkt eine 
Streckenbelegung ermitteln. Dazu müssen die wahrscheinlichs-
ten Aufenthaltsorte von Zugspitze und Zugende sowie die da-
zugehörigen Unsicherheiten aus den WDF ermittelt werden. Das 
Vorgehen dazu soll im Folgenden beispielhaft an normalverteil-
ten Ortungsdaten (Bild 2) gezeigt werden.
Die wahrscheinlichsten Aufenthaltsorte von Zugspitze und Zu-
gende liegen an den Stellen, an denen die jeweiligen WDF ihr 
Maximum besitzen. Bei Gauß-Funktionen entspricht dies dem Er-
wartungswert μ. Die Ortungsunsicherheiten lassen sich dann aus 
der Breite der WDF um das Maximum ableiten. Im Fall von Gauß-
Funktionen bietet sich hierfür die Varianz σ2 bzw. die Standard-

describe the PDF. The Gaussian distribution is one of the most 
common PDF. It can be entirely described by an expected value 
μ and a variance σ2. The transmission of these two parameters 
for all positioning variables would be sufficient in this case. In 
order for the positioning data to be processed properly by the 
safety logic, it also must be clear which reference frames or co-
ordinate systems the data refers to.
Tab. 1 summarises the general requirements and interfaces that 
should be considered in the development of kontinOus in order 
to allow safe train operations according to the descriptions in 
the previous section. The requirements are generally applicable 
to all kinds of localisation systems. They are oriented exclusively 
towards the task of ensuring safe train movements and not to-
wards specific technical realisations.

4 Generic safety logic

Current safety logic cannot deal with dynamic uncertainties in 
positioning data efficiently. Rather they perform a worst-case 
estimation in advance and use it continuously throughout their 
life cycle. On the one hand this results in wasted abilities and 
capacities and on the other hand it places high demands on the 
individual components to limit the worst case as much as pos-
sible. Therefore, the introduction of a new safety logic is neces-
sary. It should be based on generic principles that must be used 
to ensure train operations. This approach not only enables the 
use of kontinOus, but also provides the basis for a scalable, flex-
ible and efficient safety system [5]. The following section intro-
duces two ways of handling the information from kontinOus in 
a generic safety logic.

4.1 Determining track occupancy
Track occupancy can be determined directly based on the posi-
tioning data available as PDF. This requires the identification of 
the most probable locations of the front and end of the train and 
their corresponding uncertainties from the PDF. The procedure 
for this is shown in the following example considering normally 
distributed positioning data (fig. 2).
The most probable positions of the front and end of the train are 
at the spots where the corresponding PDF is at its maximum. In 
Gaussian distribution functions, this is equal to the expected val-
ue μ. The localisation uncertainties can then be extracted from the 
width of the PDF surrounding the maximum. In the case of Gauss-
ian functions, the variance σ2 or the standard deviation σ are suitable 
parameters. Accordingly, the positions pfront = [μfront=300 m, σfront=2 
m] und pend=[μend=150 m, σend=8 m] result for the front and the end 
of the train along the track for the example shown in fig. 2. The true 
positions of the front and end of the train fall within the interval of 
μ±1 ∙ σ (1 sigma interval) with a probability (confidence) of 68.27 %.

Tab. 1: Verallgemeinerte Anforderungen und Schnittstellen  
des Ortungssystems

Anforderungen
• Position, Geschwindigkeit und Richtung (Ortungsdaten) von Zugspitze und Zugende

• Ortungsdaten müssen stets verfügbar und integer sein

Schnittstellen
Eingang Ausgang

• sensorspezifisch
• einheitlich für gleiche Sensoren
• offen

• Ortungsdaten als Parameter von Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktionen (WDF)

• Angabe der verwendeten  
Koordinatensysteme

Requirements

• position, speed and direction (positioning data) of front and end of the train

• positioning data must be permanently available and of integrity

Interfaces
Input Output

• sensor-specific
• uniform for same sensors
• open

• positioning data as parameters of pro-
bability density functions (PDF) 

• specification of the used  
coordinate systems

Tab. 1: Generalized requirements and interfaces of the  
localisation system
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abweichung σ als geeignetes Maß an. Dementsprechend erge-
ben sich für das dargestellte Beispiel in Bild 2 die Positionen pfront 

= [μfront=300 m, σfront=2 m] und pend=[μend=150 m, σend=8 m] für 
die Zugspitze bzw. das Zugende entlang der Strecke. Die tatsäch-
lichen Aufenthaltsorte der Zugspitze bzw. des Zugendes liegen 
mit einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenz) von 68,27 % in dem In-
tervall μ±1 ∙ σ (1-Sigma-Intervall).
Zur Ermittlung einer konkreten Streckenbelegung macht es Sinn, 
zuerst eine Konfidenz C festzulegen und dann das zu berücksichti-
gende Sigma-Intervall zu ermitteln. Die Streckenbelegung O setzt 
sich dabei zusammen aus dem Bereich zwischen μfront und μend so-
wie zwei zusätzlichen Verlängerungen Δlfront=z ∙ σfront und Δlend=z ∙ 

σend an der Zugspitze bzw. dem Zugende, um die Unsicherheiten 
in der Ortung entsprechend zu berücksichtigen. Insgesamt ergibt 
sich auf diese Weise für die Streckenbelegung (ohne zusätzliche 
Sicherheitsabstände, wie z. B. dem Bremsweg eines Zuges)

O=[μend - Δlend, μfront + Δlfront] = [μend - z ∙ σend, μfront + z ∙ σfront].

Der Faktor z hängt dabei von der gewünschten Konfidenz ab. Die 
Frage, welche Konfidenz zur sicheren Durchführung von Zugfahr-
ten benötigt wird, muss noch geklärt werden. Oftmals wird von 
mindestens 99,9999999 % ausgegangen, was einem Wert von 
z=6,11 entspricht. Dieser Wert lehnt sich an die tolerierbare Ge-
fährdungsrate von SIL4-Systemen an, die im Bereich von 10-9 Ge-
fährdungen pro Stunde liegt.
Im unteren Teil von Bild 2 sind verschiedene Streckenbelegun-
gen veranschaulicht, die sich für Konfidenzen von C=68,27 %, 
C=95,45 % und C=99,73 % ergeben. Außerdem ist jeweils die re-
sultierende Streckenlänge L angegeben. Der Zusammenhang 
zwischen Konfidenz und Streckenlänge ist dabei nichtlinear. Ab 
C>90 % wird der Faktor z sehr schnell groß (Bild 3).
Die Unsicherheiten der Ortungsdaten variieren über die Zeit. Die-
ses Verhalten muss in einer Sicherungslogik zusätzlich berücksich-
tigt werden, da sich die Streckenbelegung nicht mehr determi-
nistisch vorhersagen lässt. Sie kann sich unabhängig von der Ge-
schwindigkeit ändern. In ungünstigen Fällen kann es dazu kom-
men, dass sich die Streckenbelegungen von Zügen überschnei-
den. Um eine solche Situation zu vermeiden, muss der Abstand 
zwischen benachbarten Streckenbelegungen fortlaufend über-
wacht werden. Sobald dieser einen kritischen Wert unterschrei-
tet, müssen geeignete Maßnahmen eingeleitet werden, d. h. die 
Geschwindigkeiten der entsprechenden Züge müssen aktiv ange-
passt werden. Wird dies entsprechend berücksichtigt, lassen sich 
die Streckenbelegungen im weiteren Umgang z. B. auf bestehen-
de oder virtuelle Blockabschnitte umrechnen. Danach können 
bestehende Sicherungsansätze genutzt werden und damit Be-
standssysteme bzw. aktuelle Entwicklungen nach DSTW / EULYNX 
migriert werden.
Die Schwierigkeit beim Nachweis der Sicherheit bei der Durchfüh-
rung von Zugfahrten mit der direkten Ermittlung der Streckenbe-
legung aus WDF liegt in der Wahl eines geeigneten Konfidenzni-
veaus. Wie gezeigt werden kann, ob eine gewählte Konfidenz aus-
reichend ist, um sichere Zugfahrten zu gewährleisten, muss noch 
untersucht werden.

4.2 Probabilistische Risikobestimmung
Die Darstellung der Ortungsdaten mithilfe von WDF ermöglicht 
neben der direkten Ermittlung der Streckenbelegung auch ande-
re Ansätze zur Sicherung von Zugfahrten. Ein interessanter Ansatz 
ist die probabilistische Risikobestimmung. Dabei wird zu jedem 
Zeitpunkt die individuelle Kollisionswahrscheinlichkeit für jeden 

In order to determine a concrete track occupancy, it is reasonable 
to first define a confidence C and afterwards determine the sig-
ma interval to be considered. In order to consider the uncertain-
ties in the localisation, the track occupancy O is the section be-
tween μfront and μend and two additional extensions Δlfront=z ∙ σfront 

and Δlend=z ∙ σend at the front and the end of the train. This leads 
to the track occupancy in general terms (without any additional 
safety distances, such as the braking distance of a train)

O=[μend - Δlend, μfront + Δlfront] = [μend - z ∙ σend, μfront + z ∙ σfront].

Bild 2: Ermittlung der Streckenbelegung O aus den übermittelten 
Orts-WDF für unterschiedliche Konfidenzen C 
Fig. 2: Determination of the track occupancy O from the transmitted 
position-PDF for different confidence levels C 

Bild 3: Zusammenhang zwischen der Konfidenz C und dem  
zugehörigen Sigma-Intervall [μ - z ∙ σ, μ + z ∙ σ], bei normalverteilten WDF 
Fig. 3: Connection between confidence C and sigma interval [μ - z ∙ σ, μ + z ∙ σ] 
for normally distributed PDF 
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Zug berechnet. Die Kollisionswahrscheinlichkeit ist ein direktes 
Maß für die Sicherheit bei der Durchführung von Zugfahrten. Die 
Einhaltung von bestimmten Sicherheits-Leveln ließe sich somit 
direkt im Betrieb überprüfen. Außerdem wäre eine auf Strecken-
kategorie bezogene Differenzierung sowie eine zeitlich begrenzte 
Unterschreitung denkbar, was wiederum die Fehlertoleranz und 
damit die Anlagenverfügbarkeit steigert.
Im Folgenden soll das Vorgehen bei der probabilistischen Risiko-
bestimmung kurz erläutert werden. Dazu wird angenommen, dass 
sich ein Zug mit n anderen Zügen auf derselben Strecke befindet 
(Bilder 4 und 5). Die Kollisionswahrscheinlichkeit ci,j von Zug i mit 
Zug j lässt sich mithilfe ihrer Orts-WDF p(li) und p(lj) berechnen. 
Dazu muss zunächst die Verbund-Orts-WDF p(li,lj) ermittelt wer-
den. Sie beschreibt das gleichzeitige Auftreten von p(li) und p(lj), 
also das Eintreten einer Kollision. Sie wird im Folgenden deswe-
gen auch als Kollisions-WDF bezeichnet. Da davon ausgegangen 
werden kann, dass die WDF p(li) und p(lj) unabhängig voneinan-
der sind, kann p(li,lj) aus dem Produkt von p(li) und p(lj) berechnet 
werden. Demnach ist

p(li,lj) = p(li) ∙ p(lj).

Die Kollisionswahrscheinlichkeit ci,j kann nun aus der WDF p(li,lj) 
durch Integration entsprechend

As such, the z factor depends on the desired confidence. The 
confidence required for safe train operations still has to be clar-
ified. Often a minimum of 99.9999999 % is assumed which 
equals a value of z=6.11. This value is related to the tolerable 
hazard rate of SIL4 systems which falls within the range of 10-9 
hazards per hour.
The lower section of fig. 2 illustrates various track occupancies 
for confidence levels of C=68.27 %, C=95.45 % and C=99.73 %. 
Furthermore, the resulting track length L is given in each case. 
The connection between the confidence and line length is non-
linear. Above C>90 %, the factor z becomes large very quickly 
(fig. 3).
The uncertainties in the positioning data vary over time. This 
behaviour has to be considered additionally in a safety logic as 
the track occupancy can no longer be predicted deterministi-
cally. It may vary regardless of the speed. The track occupan-
cy of trains may overlap in unfavourable cases. The distance 
between adjacent track occupancies has to be monitored con-
tinuously in order to avoid any such situations. Appropriate 
actions must be taken once this distance falls below a critical 
value, i.e. the speeds of the relevant trains must be actively ad-
justed. If this is considered appropriately, the track occupancy 
can be converted e.g. into existing or virtual block sections. 
Afterwards, existing safety methods can be used and therefore 

Bild 4: Entwicklung 
der Kollisionswahr-
scheinlichkeit cA,B, 
bei Änderung der 
Entfernung dA,B und 
gleichbleibenden 
Unsicherheiten 
σA,B=5 m 
Fig. 4: Development of 
the collision  
probability cA,B with 
changes in the distance 
dA,B and constant un-
certainties σA,B=5 m 

Bild 5: Entwicklung 
der Kollisionswahr-
scheinlichkeit cA,B, bei 
Änderung der Un-
sicherheiten σA und 
gleich bleibendem 
Abstand dA,B=10 m 
Fig. 5: Development of 
the collision  
probability cA,B with 
changes in the  
uncertainty σA and 
constant distance 
dA,B=10 m 
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ci,j = ∫-∞

∞
 p(li,lj) dl

berechnet werden. Die Gesamtwahrscheinlichkeit ci einer Kollisi-
on von Zug i mit einem der n anderen Züge ergibt sich schließ-
lich zu

ci = 1 - ∏
k=1

n

 1 - ci,k.

Eine Visualisierung der Kollisions-WDF für zwei Züge ist in Bild 4 
sowie Bild 5 dargestellt. Der Übersichtlichkeit halber sind nur die 
relevanten WDF zur Berechnung der Kollisionswahrscheinlichkeit 
dargestellt.
Die berechneten Kollisions-WDF und Kollisionswahrscheinlichkei-
ten können in der Sicherungslogik zur Sicherung von Zugfahrten 
eingesetzt werden. Zur Beurteilung der aktuellen Situation und 
zur Gewährleistung einer sicheren Zugfahrt reichen allein schon 
die Kollisionswahrscheinlichkeiten eines jeden Zuges aus. Akti-
onen für einen Zug werden von der Sicherungslogik nur geneh-
migt, wenn es die aktuelle Sicherheitslage ermöglicht, d. h. die 
Kollisionswahrscheinlichkeit unter einem festgelegten Schwell-
wert liegt. Zur besseren Beurteilung der Situation lassen sich aber 
auch weitere Parameter in die Entscheidungsfindung mit einbe-
ziehen, wie z. B. die Distanzen zwischen den potenziellen Kollisi-
onspartnern, die potenziellen Kollisionsorte, die Geschwindigkei-
ten etc. Allgemein erlaubt die Darstellung der Ortungsdaten als 
WDF eine konsequente mathematische Behandlung aller Zusam-
menhänge.
Die hier beschriebene Sicherungslogik beruht letztendlich nur auf 
einem einzigen Maß – dem Risiko bzw. der Kollisionswahrschein-
lichkeit. Dieses Maß eignet sich sowohl zur Steuerung der Zug-
fahrten als auch zur direkten Beurteilung der aktuellen Sicher-
heitslage. Dies ermöglicht eine klare sicherheitstechnische Be-
wertung einer solchen Sicherungslogik.

5 Integration kontinuierlicher Ortungs- und Sicherungskonzepte

Zur Einführung von kontinOus, unter der Verwendung von dyna-
mischen Sicherungskonzepten basierend auf Ortungsunsicher-
heiten, sind Änderungen in der Systemarchitektur notwendig. 
Eine stetige Migration von der bisherigen Systemarchitektur zu 
einer neuen muss dabei ermöglicht werden. Ein Ansatz zur Inte-
gration kontinuierlicher Ortungs- und Sicherungskonzepte wird 
im Folgenden kurz skizziert. Ein Systembild der vorgeschlagenen 
Systemarchitektur ist in Bild 6 dargestellt. 
Die vorgeschlagene Systemarchitektur basiert auf der Einführung 
eines Aggregators. Dieser sammelt an zentraler Stelle alle zur Ver-
fügung stehenden Ortungsdaten und fusioniert diese zu einer 
einheitlichen Information für jeden Zug. Das Ortungssystem wird 
dabei als ein variables System aufgefasst, das aus vielen Sub-Or-
tungssystemen bestehen kann. Je nach Verfügbarkeit werden In-
formationen von streckenseitigen, zugseitigen und stellwerksseiti-
gen Sub-Ortungssystemen im Aggregator zusammengeführt. Ein 
fusioniertes Ortungsergebnis wird dann in geeigneter Form an die 
angeschlossenen Sicherungssysteme weitergeleitet. Die Bezeich-
nung Sicherungssystem steht hierbei allgemein für sowohl her-
kömmliche Stellwerke als auch völlig neue Sicherungskonzepte.
Der Aggregator passt das Format der fusionierten Ortungsdaten 
jeweils an das angeschlossene Sicherungssystem an. Wenn mög-
lich werden dabei bestehende Schnittstellen und Kommunika-
tionsstandards verwendet. Dadurch kann eine stetige Migrati-
on sichergestellt werden. Für herkömmliche Stellwerke übermit-

existing systems or current developments can be migrated to 
DSTW / EULYNX.
The difficulty in verifying the safety of train operations with 
the direct determination of track occupancy from the PDF lies 
in the choice of a suitable confidence level. The way it can be 
shown that a chosen confidence level is sufficient to ensure safe 
train operations has yet to be investigated.

4.2 Probabilistic risk determination
The representation of positioning data using the PDF also allows 
other approaches to implement a safety logic. An interesting ap-
proach involves probabilistic risk determination. Here, the in-
dividual collision probability for each train is calculated at any 
time. The collision probability is a direct measure for the safe-
ty of train operations. The compliance with certain safety levels 
can therefore be checked directly during operations. In addition, 
a differentiation based on the track category as well as a time-
limited underrun would be conceivable which in turn would in-
crease the fault tolerance and thus the plant availability.
The process of probabilistic risk determination will be briefly ex-
plained in the following section. For this purpose, it is assumed 
that a train is on the same track with n other trains (fig. 4 and 5). 
The collision probability ci,j for train i with train j is calculated 
using their position-PDF p(li) and p(lj). Therefore, the combined 
position-PDF p(li,lj) needs to be determined first. It describes 
the simultaneous occurrence of p(li) and p(lj), i.e. the occurrence 
of a collision. For this reason, it will hereafter be termed the col-
lision-PDF. As it can be assumed that the PDF p(li) and p(lj) are 
mutually independent of each other, p(li,lj) can be calculated as 
the product of p(li) and p(lj). According to this p(li,lj) is

p(li,lj) = p(li) ∙ p(lj).

The collision probability ci,j can now be calculated from the PDF 
p(li,lj) by integration:

ci,j = ∫-∞

∞
 p(li,lj) dl

The total probability ci of a collision between train i and one of 
the n other trains can be calculated by

ci = 1 - ∏
k=1

n

 1 - ci,k.

A visualisation of the collision-PDF for two trains can be seen in 
fig. 4 and fig. 5. For the sake of clarity, only the relevant PDF for 
calculating the collision probability are shown.
The calculated collision-PDF and collision probabilities can be 
used in the safety logic to ensure safe operations. The collision 
probabilities for each train alone are sufficient to evaluate the cur-
rent situation. Actions for a train are only permitted by the safety 
logic, if the current situation enables it. This means the probability 
of a collision is below the defined threshold value. Other param-
eters can also be included in the decision-making process, such as 
the distances between the potential collision partners, the potential 
collision locations, the speeds, etc., for a better evaluation of the 
situation. In general, the representation of positioning data as PDF 
allows the consistent mathematical handling of all the contexts.
In the end, the safety logic described here is only based on one 
measure - the risk or collision probability. This measure is suit-
able both for controlling train operations and for the direct as-
sessment of the current safety situation. This enables a straight-
forward safety-related rating of such a safety logic.
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telt der Aggregator dementsprechend eine klassische Blockbele-
gung. Bei der Ermittlung der Blockbelegung können dann jedoch 
nur Ortungssysteme mit beschränkten Unsicherheiten herange-
zogen werden, da Effekte durch dynamische Unsicherheiten in 
herkömmlichen Stellwerken nicht berücksichtigt werden. Dahin-
gegen übermittelt der Aggregator für neuartige Sicherungssyste-
me die Ortungsdaten beispielsweise als WDF, mit denen entspre-
chend den Beschreibungen aus dem vorherigen Abschnitt umge-
gangen werden könnte.

6 Zusammenfassung

Aus einer übergeordneten Betrachtung des Systems zur Siche-
rung von Zugfahrten wurden allgemeingültige Anforderungen 
an Ortungssysteme abgeleitet. Zur Sicherung von Zugfahrten ist 
es demnach nicht notwendig, eine konkrete Ortungsgenauigkeit 
zu fordern, solange alle Unsicherheiten der Ortungsdaten hin-
reichend genau bekannt sind. Diese Anforderung lässt sich ein-
facher nachweisen als die pauschale Einhaltung von spezifischen 
Ortungsgenauigkeiten. Somit würde dies die Einführung neuer 
kontinuierlicher Ortungssysteme (kontinOus) beschleunigen. Die 
Anwendbarkeit dieser Anforderungen erfordert allerdings neue 
Sicherungskonzepte, die mit dynamischen Unsicherheiten in Or-
tungsdaten umgehen können.
Es wurden zwei mögliche Ansätze zum Umgang mit unsicherheits-
behafteten Ortungsdaten in neuen Sicherungssystemen vorgestellt. 
Einer basierend auf konkreten Streckenbelegungen und einer basie-
rend auf der Ermittlung von Kollisionswahrscheinlichkeiten.

5 The integration of continuous localisation and   
safety concepts

Changes in the system’s architecture are necessary for the intro-
duction of kontinOus using dynamic security concepts based 
on localisation uncertainties. As such, a continuous migration 
from the existing system architecture to the new one has to be 
ensured. An approach towards the integration of continuous lo-
calisation and safety concepts has been briefly outlined below. 
A system picture of the proposed system architecture is given 
in fig. 6.
This system architecture is based on the introduction of an ag-
gregator. All the available positioning data is collected at a cen-
tral point and merged into a single piece of information for each 
train by the aggregator. The localisation system is seen as a vari-
able system which may consist of many localisation subsystems. 
Depending on the information availability, the aggregator merg-
es information from the track side, train side and interlocking 
side sub-localisation systems. A fused localisation result is then 
transmitted to the connected safety systems in a suitable form. 
Here, the term safety system means both conventional inter-
locking systems and completely new safety systems.
The aggregator adjusts the format of the fused positioning data 
to the connected safety system. Existing interfaces and commu-
nication standards are used, if possible. As such, a continuous 
migration can be achieved. Accordingly, the aggregator trans-
mits a classic block occupancy for conventional interlockings. 
But then only localisation systems with predefined uncertainties 

Bild 6: Systembild zur 
Integration  
kontinuierlicher  
Ortungs- und  
Sicherungskonzepte 
Fig. 6: System picture 
for the integration of 
continuous localization 
and safety concepts 
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Weitergehend wurde auch eine Idee zur Integration der neuen 
Konzepte in eine Systemarchitektur vorgestellt. Als Bindeglied 
zwischen alten und neuen Sicherungssystemen dient dabei ein 
Aggregator. Dieser fusioniert alle verfügbaren Ortungsdaten und 
gibt sie in geeigneter Form an die angeschlossenen Sicherungs-
systeme weiter.
Die beschriebenen Ansätze erfordern tiefgreifende Änderungen 
an mehreren sicherheitsrelevanten Teilsystemen zur Sicherung 
von Zugfahrten. Dafür ist am Ende ein sicheres und dennoch effi-
zientes Bahnsystem der Zukunft zu erwarten. Die hier beschriebe-
nen Ansätze fließen teilweise bereits in laufende Spezifikationsar-
beiten ein und sollen darüber hinaus vor allem als Ausgangspunkt 
für weitere Diskussionen und notwendige sowie fokussierte Ent-
wicklungsarbeiten gesehen werden. 

may be used, as dynamic uncertainties are not handled appro-
priately in conventional interlockings. In contrast to that, the ag-
gregator transmits the positioning data for new safety systems, 
e.g. as PDF.

6 Summary

Generally applicable requirements for localisation systems have 
been derived from the generalised observation of the train 
movement safety system. Accordingly, it is not necessary to re-
quire specific localisation accuracy to ensure safe train opera-
tions, provided the positioning uncertainties are known with a 
sufficient degree of accuracy. This requirement is easier to prove 
than a global demand for specific localisation accuracy. This 
would, therefore, speed up the introduction of new continuous 
localisation systems (kontinOus). However, if the new require-
ments are to be applicable, new safety concepts need to be im-
plemented which are able to deal with dynamic uncertainties in 
positioning data.
Two potential approaches to handling positioning data affect-
ed by uncertainties in new safety systems have been presented. 
One is based on concrete track occupancies and the other one is 
based on the determination of collision probabilities.
Furthermore, an idea to integrate these new concepts into a sys-
tem architecture has also been presented. An aggregator serves 
as a link between old and new safety systems. It fuses all the 
available positioning data and transmits it to the connected safe-
ty systems in a suitable form.
The described approaches require deep changes to several safe-
ty-relevant subsystems, but in the end a safe and yet efficient 
railway system of the future can be expected. The approaches 
described here are already being partly incorporated into ongo-
ing specification work. Furthermore, they should be seen as the 
starting point for necessary and more focused discussions on 
this topic. 
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