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unser Slogan der InnoTrans 2018 war #beconnected. In Kontakt bleiben mit Ihnen, unseren Kunden, stand im Mittelpunkt.
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserem Messestand und die
vielen tollen Gespräche. Es hat uns allen viel Spaß gemacht!
Wollen Sie noch einmal einen Eindruck bekommen? Dann
schauen Sie unter https://youtu.be/yuJJnJsdqms
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Und wie geht es 2019 weiter? Wir werden auf neun Messen
rund um den Globus ausstellen, um mit Ihnen weiter in Kontakt
zu bleiben. Angefangen von der Eurasia Rail in Izmir über die
AusRAIL in Sydney am Jahresende bis hin zu Kundenveranstaltungen, wie unseren Tagen der Dienstleistungen (Bremsen und
Infrastruktur) sowie dem NE-Bahnforum in Niebüll. Tolle Gelegenheiten, uns zu unterhalten und auszutauschen über Projekte, Lösungen und Innovationen, wie das Sandungssystem GripMaster® oder den Vollbahnantrieb H715.

3

4
TIPS
May the (Correct) Force be
with You
5
ON THE SPOT
Commissioning the Brake
System in Danhai

SIGHTSEEING
Taipei – A Multi-Faceted
Treasure

6

8
EVENTS
Training Customers in Doha
9
INNOVATIONS
Sanding System GripMaster®
10
TRAINSPOTTER
Heidelberg's Funicular –
A Ride on the High Side

CAR NEWS
BMW Z4 M40i

12

14
OUR NEWS
TR SIG ZA Technical Rules
for Equipment Approval per
BOStrab
16
SYSTEM SOLUTIONS
Service and Support with a
System
18
UPDATE
Safe Bus Communication

#beconnected 2019
At InnoTrans 2018, our slogan was #beconnected. Staying in
contact with you, our customers, took centre stage. Thank you
very much for visiting our stand and the many good conversations we had. It was great to see you all! If you would like to
“revisit” the fair, take a look at our YouTube channel
https://youtu.be/5sRpyjfL_P8
Und what’s in store for 2019? We will be exhibiting at 9 trade
fairs around the globe in order to stay connected to you. Starting off with the Eurasia Rail in Izmir and closing the year at the
AusRAIL in Sydney. Direct customer events like our Service Days
(Brakes and Infrastructure), and the Forum on Secondary Railways in Niebüll will give us excellent opportunities to talk about
projects, solutions and innovations such as the new, innovative
sanding system GripMaster® or the H715 point machine for
mainline operations.

Außerdem bauen wir unsere Onlinepräsenz mit einem Auftritt
unter LinkedIn aus. Hier können Sie direkt mit uns in Kontakt treten und interessante Themen online diskutieren. Darüber hinaus
informieren wir Sie über Neuigkeiten von HANNING & KAHL.
Sie sehen, wir sind gern mit Ihnen #beconnected!
Ihnen, Ihren Familien und Freunden wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch, und dass wir uns gesund im neuen Jahr wiedersehen.

Mit den besten Grüßen aus Oerlinghausen

Christian Schmidt
Geschäftsführer/Managing Director

We will also be augmenting our online presence with a LinkedIn account. This will enable you to contact us directly and
discuss interesting topics online. It will also be a good source of
information on HANNING & KAHL’s new products. So as you
can see, we like to #beconnected to you!
Wishing you, your families and friends all the joys of the festive
season and a good start to the New Year, we hope to see you
safe and sound in 2019.
Best wishes from Oerlinghausen
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Mit der richtigen Kraft für unsere Kunden vorangehen

Inbetriebnahme des Bremssystems in Danhai

May the (Correct) Force be with You

Robin Dölling. Mit der Anwenderfreigabe des Kraftmessgerätes HZM und der Q1-Zertifizierung bei der Deutschen Bundesbahn AG ist der erste Meilenstein erreicht. Der nächste wichtige
Schritt in diesem Produktsegment gilt der kontinuierlichen Verbesserung der Kundenbetreuung beim Kalibrierservice.

Robin Dölling. Gaining approval for use for the HZM force-measuring device and Q1 certification for the Deutsche Bahn AG
are the first milestones. The next important step in this product
segment is continuous improvement of customer support when
it comes to calibration.

Die Kalibrierdienstleistungszeiten von bis zu zwei Monaten sind auf dem Markt zwar
üblich, für den Arbeitsalltag
der Techniker aber schlichtweg nicht akzeptabel. Daher
hat HANNING & KAHL in
eine nach den Richtlinien der
Deutschen
Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) geprüfte
Kalibriereinrichtung investiert.
Wir bieten die Werkskalibrierung für DMS-Messverstärker,
Kraftsensoren und deren Messkette an. Ein durchdachter Kalibrierprozess in Anlehnung
an DIN376 garantiert einen
hohen Qualitätsstandard. Für
unsere Kunden bedeutet das,
dass Kraftmessbolzen und Geräte innerhalb von zehn Tagen
kalibriert bei unseren Kunden
zum Arbeitseinsatz zur Verfügung stehen.

Today, waiting up to two
months for calibration may
be common but this is simply
unacceptable for the daily
work of technicians. Therefore
HANNING & KAHL has invested in a proven calibration
device which is accredited in
accordance with the guidelines of the German accreditation body DAkkS GmbH. We
now offer in-house calibration
for strain gauge measuring
amplifiers, force sensors and
the accompanying measuring chain. A sophisticated
calibration process based on
DIN 376 guarantees a high
quality standard. This means
that our customers have their
force-measuring pins and devices calibrated and back in
service within ten days.

Das Ergebnis der Kalibrierung
ist eine Konformitätsaussage
zu den Herstellerangaben der
Messgeräte. Für Messprofis ist
es wichtig zu wissen, wie groß
die Nullabweichung im unbelasteten Zustand ist und ob die
maximale Messabweichung
bezogen auf die Referenz im

definierten Rahmen bleibt. Zusätzlich gibt der Kennwert bei
Nennkraft (für Kraftsensoren)
dem Anwender die Möglichkeit, seinen Messverstärker
auf den aktuellen Kraftsensor
einzurichten. Bei unserem
Kraftmessgerät HZM erledigt
das intelligente Messsystem
diese Aufgabe automatisch
selbst. Der Kunde ist sofort
handlungsfähig, denn er kann
jeden beliebigen kalibrierten
Kraftsensor der HANNING
& KAHL-Serie mit jedem HZM
kombinieren.
Zu jedem Gerät bekommt der
Kunde den Werkskalibrierschein. Zusätzlich werden
die Kalibrierergebnisse in
unserem
Prüfmittelmanagement eindeutig zugeordnet
und archiviert. Die aktuellen
Kalibrierergebnisse
stehen
ebenso jedem Anwender im
Programm-Menü des Kraftmessgerätes HZM zur Verfügung.
Quasi als i-Tüpfelchen haben
wir einen Abholservice für
kalibrierfällige
Messgeräte
installiert. Sei es, dass sie gemäß des Kalibrierzyklus von
zwei Jahren oder aus einem
Schadenfall heraus rekalibriert werden müssen. Auf der
Webseite hzm.hanning-kahl.
de sind alle Informationen
zum HZM-Kraftmessgerät und
den Abholservice abrufbar.
Seit Anfang 2018 arbeiten die
Firmen VTEC und HANNING
& KAHL zusammen. Aus Sicht
beider Firmen hat sich eine
sehr gute Zusammenarbeit entwickelt, die für unsere Kunden
viele Vorteile bietet, wie z. B.
die kurzen Kalibrierzeiten mit
dem Werkskalibrierschein von
einer akkreditierten Kalibriereinrichtung.
robin.doelling@
hanning-kahl.com
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The calibration certificate
confirms conformity with the
manufacturer's specifications
for the measuring devices.
Measuring professionals need
to know the extent of the zero
deviation in unloaded state

Robuster Koffer in Schutzklasse
IP 68 mit Tragegurt
Sturdy case with IP68 and carry
strap

and whether the maximum deviation is still within the defined limits. The nominal force
parameter (for force sensors)
allows the user to adjust his
measuring amplifier to the
current force sensor. Our intelligent force-measuring HZM
does this automatically, enabling customers to act immediately because they can combine every calibrated force
sensor of the HANNING &
KAHL series with every HZM
device.
Customers receive a certificate for every calibrated device,
and the calibration results are
distinctly classified and stored
in our in-house testing-equipment management system.
Users can also retrieve calibration results in the program
menu of the HZM force-measuring device.
As the icing on the cake, as
it were, we have set up a collection service for measuring
devices which are due for
calibration either because the
2-year calibration cycle has
lapsed or because of damage. All information relating
to the HZM force-measuring
device and the collection service can be found at hzm.hanning-kahl.de.
VTEC and HANNING &
KAHL joined “forces” at the
beginning of 2018. Both companies consider this to be a
very good working relationship with many benefits for
our customers, with the main
advantage being rapid return of calibrated equipment
together with a calibration
certificate from an externally
approved and accredited calibration device.
robin.doelling@
hanning-kahl.com

Commissioning the Brake System in Danhai

Daniel Kramps. Im Frühjahr dieses Jahres ging es für HANNING & KAHL nach Taiwan, genauer gesagt nach Taipeh. Für
das Projekt Danhai stand die dynamische Inbetriebnahme auf
der Tagesordnung.

Daniel Kramps. This spring, HANNING & KAHL travelled to Taiwan, or more precisely to Taipei, for the dynamic commissioning of the Danhai LRT project.

Danhai ist ein neu entstandener Stadtbezirk von New
Taipei City, der zwischen
der Küste und dem Gebirge
liegt. Laut Hochrechnungen
soll dieser Stadtteil bis 2041
von aktuell 16.000 auf dann
340.000 Menschen anwachsen. Um diesen Stadtteil verkehrstechnisch zu erschließen,
werden zunächst zwei gänzlich neue Straßenbahnlinien
entstehen, die „Blue Ocean
Line“, die die Küste mit dem
Stadtzentrum verbindet und
die „Green Mountain Line“,
die das Zentrum von ‚New
Taipei City‘ mit dem Gebirge
am Rand von Danhai verbindet. Für diese beiden Strecken
liefert die zur China Steel
Corporation gehörende Firma
TRSC die Fahrzeuge, die auch
über gewisse Streckenabschnitte ohne Oberleitung fahren können. Für HANNING
& KAHL ist dies der erste Auftrag zusammen mit TRSC.

Located between the coast
and the mountains, Danhai
is a new township of New
Taipei City with a population
which is forecast to rise from
the current figure of 16,000
to 340,000 by 2041. Two
new tram lines are being
built to provide transportation: the “Blue Ocean Line”
between the coast and the
city centre, and the “Green
Mountain Line” between the
centre of New Taipei City and
the mountains on the outskirts
of the township. The vehicles, which can travel across
certain line sections without
overhead wires, are built by
Taiwan Rolling Stock Company (TRSC) – a subsidiary of
China Steel Corporation. This
is HANNING & KAHL’s first
project with TRSC.

tern mit Gewichten beladen,
sodass am nächsten Morgen
direkt mit den Tests unter maximaler Beladung gestartet
werden konnte.
Parallel hierzu erfolgte auf
einem zweiten, leeren Fahrzeug die Optimierung des Anhalterucks. Im Zusammenspiel
mit ABB konnten die Bremskraftrampen in ihrem Timing
und der Steilheit so justiert
werden, dass ein optimaler
Anhaltevorgang erzielt werden konnte. Nach insgesamt
vier Tagen vor Ort und einer
erfolgreich abgeschlossenen
Inbetriebnahme ging es dann
schließlich für die HANNING
& KAHL-Mitarbeiter wieder
Richtung Heimat.
daniel.kramps@
hanning-kahl.com

Nachdem bereits im Vorjahr
die statische Inbetriebnahme
erfolgt war, galt es nun, die
dynamische Inbetriebnahme
mit den ersten Fahrzeugen
durchzuführen. Diese beinhaltete zum einen den Test aller
Bremszustände inklusive der
Ausfallszenarien der ED-Bremse, die Verifizierung des Gleitschutzes sowie auf Wunsch
des Kunden Bremstests unter
voller Beladung. Weiterhin
stand die Optimierung des
Anhalterucks auf der Tagesordnung, in Zusammenarbeit
mit dem Antriebshersteller
ABB.
Innerhalb der ersten beiden Tage konnten sämtliche
Bremszustände unter Berücksichtigung aller erforderlichen
Szenarien erfolgreich getestet
werden, sodass für den nächsten Tag die Beladungsfahrten
geplant werden konnten. Hierzu wurde das Fahrzeug über
Nacht von den TRSC-Mitarbei-

Following last year’s static
commissioning, it was time
for dynamic commissioning of
the first vehicles. This entailed
testing all braking states including failure scenarios of the
electro-dynamic brake, verification of wheel-slide protection and, at the request of the
customer, brake tests with a
fully loaded vehicle. Tweaking
stop jerk in cooperation with
drive manufacturer ABB was
also on the agenda.
On the first two days we successfully tested all braking
states and all required scenarios. Days three and four were
designated for load testing.
TRSC staff loaded the vehicle
overnight, and we started the
tests with maximum load the
following morning.
At the same time, stop jerk
was tweaked on a second,
empty vehicle. Together with
ABB, we adjusted the timing
and gradient of the brake
force ramps to achieve optimum stopping. The HANNING & KAHL team returned
home after four days in Danhai. Mission successfully accomplished.
daniel.kramps@
hanning-kahl.com

Bremssattel HYS256 mit Bremsscheibe im Laufdrehgestell
Brake caliper HYS256 with brake disc in the trailer bogie
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STADTRUNDFAHRT / SIGHTSEEING

Taipeh – eine Kostbarkeit mit vielen Gesichtern

Taipei – A Multi-Faceted Treasure

Helen Cleary. Taiwans „Wirtschaftswunder“, ein Ergebnis guter
Planung und harter Arbeit, hat Taipeh, der Millionenstadt am
Fluss Danshui, ein modernes Aussehen verliehen und ihre Einwohner wesentlich geprägt.
Doch im Kern ist Taipeh noch
immer eine chinesische Stadt,
die unter der modernen Oberfläche die traditionelle Kultur
und Lebensweise bewahrt.
Überall stößt man auf zeitlose Szenen einer der ältesten
Kulturen der Welt: Gläubige,
die in alten Tempeln den Beistand der Götter erbitten, große religiöse Prozessionen, die
unter dem Krachen von Knallkörpern durch die Straßen ziehen, kleine Läden, die Kräuterarzneien anbieten, auf die seit
Tausenden von Jahren vertraut
wird und temperamentvolles
Feilschen um Waren auf den
traditionellen Märkten.
Über die ganze Stadt verstreut
sind die vielen Tempel Taipehs,
manche winzig klein, manche
von der Größe monumentaler
Bauwerke. Der älteste und berühmteste ist der 1740 erbaute Lungshan-Tempel (Drachenberg-Tempel). Gleichzeitig ist
er eines der herrlichsten Beispiele für kunstvolle Tempelgestaltung. Allein die Architektur
ist einen Besuch wert.
508 Meter ragt das Taipei
101 als Wahrzeichen über
die Stadt hinaus und war
damit bis 2007 das höchste
Gebäude der Welt. Seinen
Namen verdankt das 101 der
Anzahl seiner Stockwerke. In
den unteren fünf Etagen des
Wolkenkratzers befindet sich
ein Einkaufsparadies. Nehmen Sie den Schnellaufzug in
den 89. Stock, um den herrlichen Panoramablick zu genießen.

So bunt Taipeh bei Tag ist, so
schillernd ist es bei Nacht.
Vergnügungssuchenden bietet
sich eine große Auswahl an
Abendunterhaltung. Im Nationaltheater werden chinesische
und westliche Opern, Theaterstücke und Ballettabende, in
der Nationalen Konzerthalle
Instrumental- und Vokalkonzerte mit einer großen Auswahl
internationaler und einheimischer Talente aufgeführt.
Für anspruchsvolle Kunstliebhaber beherbergt Taipehs
faszinierendes
Nationales
Palastmuseum die weltgrößte
Sammlung chinesischer Kunstwerke von unschätzbarem
Wert, die die 5.000-jährige
Geschichte Chinas umspannt.
Die meisten der 620.000
Objekte waren Teil der kaiserlichen Sammlung, mit der in
der frühen Sung-Zeit vor über
1.000 Jahren begonnen wurde.
Eine weitere Facette des alten
Chinas erlebt man im „Garten
der Familie Lin“ in Taipehs Vorstadt Panchiao. Der Garten,
eine wunderbare grüne Oase
auf fast 1,2 Quadratkilometern, ist Taiwans herrlichstes
Beispiel klassisch-chinesischer
Landschaftsgestaltung
und
Villenarchitektur und erinnert
an ein beschauliches Dorf aus
vergangenen Zeiten.
helen.cleary@
hanning-kahl.com

Helen Cleary. Taiwan‘s “economic miracle”, the result of hard
work and good planning, has put a modern face on Taipei, the
metropolis on the Danshui River, and its people.
But deep down, Taipei is still
very much a Chinese city
with an underlying traditional lifestyle and a culture that
fascinates travellers. All over
Taipei you encounter timeless
scenes from one of the world’s
oldest civilisations: worshippers seeking the assistance of
their gods in ancient temples;
elaborate religious processions winding their way through
the streets amid roaring firecrackers; small shops offering
herbal medicines trusted for
thousands of years, and spirited haggling at traditional
markets.
Taipei’s many temples are
scattered all over the city, ranging from minute to monumental. The oldest and most famous is the Lungshan (Dragon
Mountain) Temple which was
built in 1740. It is also one
of Taiwan’s finest examples
of temple design with striking
architecture.
The city's landmark, Taipei
101, towers 508 metres above the metropolis, making it
the tallest building in the world
until 2007. The 101 owes its
name to the number of floors.

There is a shopping paradise
on the lower five floors of the
skyscraper. Take the express
lift to the 89th floor to enjoy
the amazing panorama.
Colourful by day and glamorous by night, Taipei provides pleasure seekers a wide
choice of entertainment. The
National Theatre performs
Chinese and Western opera,
drama and ballet; the National Concert Hall is the setting
for instrumental and vocal
concerts, hosting international
and local talent.
Taipei’s fascinating National
Palace Museum houses the
world’s largest collection of
priceless Chinese art treasures, spanning China’s 5,000year history. Most of the
620,000 objects were part of
the imperial collection, which
began over 1,000 years ago
in the early Sung dynasty.
Another facet of ancient China to be explored is the Lin
Family Garden in Taipei’s Panchiao suburb. This wonderful
green oasis spreading over
almost 1.2 square kilometres
is Taiwan‘s finest example of
classical Chinese landscaping
and residential architecture
and is reminiscent of a serene
village from a bygone era.
helen.cleary@
hanning-kahl.com

6

7

INNOVATIONEN / INNOVATIONS

EREIGNISSE / EVENTS

Schulung in Doha

Sandungssystem GripMaster®

Training Customers in Doha

Sanding System GripMaster®

Claudius Kipp. Für das Projekt Siemens Avenio Katar Education
City lieferte HANNING & KAHL die hydraulische Bremsausrüstung für insgesamt 19 Siemens-Fahrzeuge. Im Juni 2018 fand
die erste Kundenschulung für Siemens direkt vor Ort in Doha
statt.

Martin Altenberend. Schienenfahrzeuge nutzen Sandungssysteme, um ein sicheres Bremsen und Beschleunigen zu gewährleisten. Das pneumatische Fördern von grobkörnigem Quarzsand
in den Rad-Schiene-Kontakt stellt auch bei widriger Witterung
die bestmöglichen Reibungsverhältnisse sicher.

Die Fahrzeuge vom Typ Avenio sind mit passiven Bremssätteln HYS 101/09 und aktiven Bremssätteln HYA 26/50
ausgestattet. Die kompakten
Druckerzeuger vom Typ HZYK100-DP sowie HZY-K100-AP
werden über Ventilsteuerstufen
angesteuert. Die Kundenschulung wurde am Rande von
Doha in unmittelbarer Nähe
zu Education City durchgeführt. Das Areal Education
City ist ein Neubauviertel, in
dem verschiedene Bildungseinrichtungen
angesiedelt
sind. Zukünftig soll das Areal
durch den Einsatz des schienengebundenen Nahverkehrs
frei von PKW sein.

Durch die Entwicklung des
GripMaster® rundet der Geschäftsbereich
Bremsen
sein Produktportfolio ab.
HANNING & KAHL verzichtet
auf bewegliche Komponenten, die in Kontakt mit dem
abrasiven Sand stehen und
bietet seinen Kunden damit
ein wartungsfreundliches und
kompaktes Produkt. Neben
internen Typenprüfungen bewähren sich derzeit acht Systeme in einem StadtBahn-Wagen in Bielefeld.

Die vor Ort durchgeführte
Kundenschulung hatte zum
Ziel, die Mitarbeiter von Siemens im Umgang mit den
hydraulischen Bremskomponenten zu schulen. Im ersten
Teil des Trainings wurden die
insgesamt neun Schulungsteilnehmer mit dem Aufbau und
der Funktion des hydraulischen Bremssystems im Rahmen einer theoretischen Unterweisung vertraut gemacht. Im
weiteren Verlauf wurden praktische präventive Wartungsarbeiten an einem Fahrzeug

durchgeführt. Des Weiteren
wurde den Schulungsteilnehmern der praktische Umgang
mit Prüf- und Servicegeräten
von HANNING & KAHL erläutert. Die Teilnehmer konnten durch Learning by Doing
schnell eigene Erfahrungen
und Fähigkeiten im Umgang
mit dem Serviceequipment
sammeln.
Im zweiten Teil des Trainings
lag der Fokus auf der korrektiven Wartung von Bremskomponenten. Dabei wurden
Bremskomponenten mit den
Teilnehmern gemeinsam zerlegt, inspiziert und montiert.
Danach fand eine praktische
Funktionskontrolle der Bremskomponenten statt. Im Rahmen eines abschließenden
theoretischen Abschlusstests
haben alle Teilnehmer der
Schulung ihr umfangreiches
Wissen im Umgang mit der
hydraulischen Bremsanlage
unter Beweis gestellt. HANNING & KAHL bedankt sich
für die hervorragende und
vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
claudius.kipp@
hanning-kahl.com

Schulungsteilnehmer auf dem Weg zum Depot
Participants on their way to the training workshop in the depot.

Claudius Kipp. HANNING & KAHL supplied the hydraulic braking equipment for 19 Siemens vehicles for the Siemens Avenio
Qatar Education City project. We carried out the first customer
training workshop for Siemens on site in Doha in June 2018.
The Avenio vehicles are equipped with passive HYS 101/09
and active HYA 26/50 brake
calipers. The compact HZYK100-DP and HZY-K100-AP
pressure generators are activated via the valve control
boards. Customer training
took place on the outskirts of
Doha very close to Education
City. Education City is a newly built neighbourhood with a
number of educational facilities. Rail-based public transportation will be provided in
the city which is to be car-free.
The objective of the customer
workshop was to train Siemens staff how to work with
hydraulic brake components.
The nine participants were
first familiarized with the construction and function of the
hydraulic brake system. This
was followed by hands-on
preventive maintenance work

Gruppenfoto nach einem erfolgreichen Workshop
Group photo after a successful
workshop
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on a vehicle. The practical use
of testing and service equipment supplied by HANNING
& KAHL was also explained.
“Learning by doing”, the
participants quickly acquired
skills and gained experience.
The second part of the workshop concentrated on the corrective maintenance of brake
components. Together, the
HANNING & KAHL team and
the participants disassembled,
inspected and reassembled
the brake components and
followed up with a function
test. All participants displayed their extensive knowledge
and skills in a final test. HANNING & KAHL would like to
thank everyone for cooperating so well.
claudius.kipp@
hanning-kahl.com

Die Sandbehälter aus Edelstahl verfügen neben einem
Füllstand-Sensor über eine
innenliegende Revisions- und
eine außenliegende Einfüllklappe. Unter jedem Sandbehälter ist eine Dosiereinheit
montiert, die in der Regel von
einem
Drehschieber-Kompressor versorgt wird. Das
Drehschieber-Prinzip sorgt für
einen schnellen Druckaufbau
und einen hohen Volumenstrom. Innerhalb der Dosiereinheit verteilen Ventile die
Druckluft so, dass die benötigte Sandmenge in den Förderschlauch strömt. Am Ende
des Schlauchs sorgt eine beheizte Düse für einen präzisen
Sandaustritt von bis zu 1.200
g/min. Dabei werden selbstregelnde Heizelemente eingesetzt, die ganzjährig ein
Vereisen verhindern und die
Trocknung beschleunigen.
Nach jedem Sandungsvorgang werden die Förderwege
pneumatisch gereinigt, um
Ablagerungen zu verhindern
und den Betrieb auch bei hoher Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten. Wird während der
Reinigungsphase erneut Sand
angefordert, ist der Drehschieber-Kompressor noch aktiv
und der Sand strömt unmittelbar aus der Düse. Gleiches
gilt, falls das Sandungssystem

Martin Altenberend. Rail vehicles use sanding systems to ensure
safe braking and acceleration. Pneumatic conveyance of coarse-grained quartz sand into the wheel-rail contact area ensures
best possible friction ratio even in adverse weather conditions.

Eine beheizte Austrittsdüse sorgt ganzjährig für eine präzise Sandung.
Precise sanding all year round with a heated outlet nozzle

zentral durch das Fahrzeug
mit Druckluft versorgt wird.
In Kombination mit einem
Steuergerät von HANNING
& KAHL wird die Sandmenge
in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit dynamisch angepasst. Besonders bei geringen Geschwindigkeiten kann
so verhindert werden, dass
Gleisfreimeldeanlagen durch
den elektrisch isolierenden
Sand beeinflusst werden. Außerdem werden die Umweltbelastungen durch Feinstaub
und die Verunreinigung der
Gleisbetten minimiert. Gleichzeitig reduziert der bedarfsgerechte Einsatz von Quarzsand
den Befüllaufwand und damit
die laufenden Kosten der Verkehrsbetriebe.
martin.altenberend@
hanning-kahl.com

Sandung bequem auf Knopfdruck
Sanding at the push of a button

The Brake Division rounds
off its product portfolio with
the newly developed GripMaster®. Managing without
moving components in contact with abrasive sand,
HANNING & KAHL offers
its customers a maintenance-friendly and compact product. Apart from undergoing
in-house type testing, eight
systems are currently proving
themselves in a light rail vehicle in Bielefeld.
The high-grade steel sand
boxes have an internal inspection flap and an external
filler flap as well as a filling-level sensor. A dosing unit is

mounted underneath every
sand box, which is generally supplied by a rotary vane
compressor. The rotary vane
principle ensures rapid pressure build-up and high volume
flow. Within the dosing unit,
valves distribute the compressed air in such a way that the
required sand quantity flows
into the conveying hose. A
heated nozzle at the end of
the hose ensures precise sand
dispensation of up to 1,200
g/min. Self-regulating heating
cartridges accelerate drying
and prevent ice forming on
the nozzle.
After each sanding procedure, conveying paths are pneumatically cleaned to prevent
deposits and to ensure operation even when humidity is
high. If sand is required again
during the cleaning phase,
the rotary vane compressor is
still active and the sand flows
directly from the nozzle. The
same applies if the sanding
system is supplied centrally
with compressed air by the
vehicle.
Combined with a control device made by HANNING &
KAHL, the sand quantity is
dynamically adapted to the
driving speed. This prevents
track-clearance signalling systems being influenced by the
electrically-insulating
sand,
which is particularly important when speeds are low. Environmental damage by fine
dust and contamination of the
track beds is kept to a minimum. Demand-oriented use of
quartz sand reduces the filling
requirement and thus the running costs of transport companies.
martin.altenberend@
hanning-kahl.com
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Heidelberger Bergbahn – ganz schön schräg

Heidelberg’s Funicular – A Ride on the High Side

Ruben Vorwald. Die Heidelberger Bergbahn, obwohl man richtigerweise von den Heidelberger Bergbahnen schreiben müsste, ist eine Kombination einer historischen (1907) und einer
modernen (2005) Standseilbahn. Sie zählen mit mehr als einer
Million Fahrgästen jährlich zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Heidelberg.

Der Blick den Hang hinab in Richtung Heidelberg
Looking down the mountain towards Heidelberg

Mit der unteren Bahn, eine
der modernsten Bergbahnen
Deutschlands,
überwindet
man bequem auf einer Streckenlänge von 489 Metern
stolze 173 Höhenmeter. Daraus ergeben sich Steigungen
von bis zu 43 Prozent. Gestartet wird am Kornmarkt in der
Altstadt, vorbei am Heidelberger Schloss bis zur Molkenkur
– eine ehemalige Kuranlage.
Die geräumigen Waggons
bieten genügend Platz und
gleiten nahezu lautlos den
Berg hinauf.
Bei der Molkenkur treffen
dann zwei Zeitachsen aufeinander: Hier steigt man in eine
der ältesten elektrisch betriebenen Bergbahnen der Welt
und fährt weiter bergauf zum
höchsten Punkt Heidelbergs.
Dem Königstuhl mit 550 Metern. Hierbei beträgt der Höhenunterschied 260,5 Meter
auf einer Streckenlänge von
1.020 Metern. Hier liegt die
maximale Steigung bei stolzen 41 Prozent. Diese Strecke
von gut neun Minuten verbringt man in einem stilvollen
„Oldie“, der mit viel Holz aufwartet und langsam, aber unermüdlich den Berg erklimmt.

Über eine stufige Bahnsteigkante in den historischen Wagen
Entering the historic railcar via platform steps

Am 30. März 1890 wurde
die untere Sektion der Heidelberger Bergbahn eröffnet.
Angetrieben wurden die Wagen von der Waggonfabrik
Fuchs zunächst mit Wasser-

Ruben Vorwald. Heidelberg mountain railway, or perhaps
Heidelberg mountain railways to be more precise, combines
a historical (1907) and a modern (2005) funicular. With more
than one million passengers a year, it is one of the city's most
popular attractions.
The lower funicular, one of
the most modern mountain
railways in Germany, easily
overcomes a whopping 173
metres over a distance of 489
metres coping with gradients
of up to 43 per cent. Starting
at the Kornmarkt in the old
town, the train passes Heidelberg Castle and goes on
to the Molkenkur - a former
health resort. The spacious
carriages glide up the mountain almost silently.

ballast. Die Regulierung der
Fahrgeschwindigkeit erfolgte
über eine Zahnstange. Von
1905 bis 1907 wurde die
obere Sektion der Bergbahn
mit elektrischem Antrieb von
der Molkenkur zum Königsstuhl fertiggestellt. Nach einer
kurzen Betriebsunterbrechung
zwecks Umbauarbeiten wurde auch der Wasserantrieb
der unteren Bahn durch einen
elektrischen Antrieb ersetzt.
1961 bis 1962 erfolgte, wegen zunehmendem Tourismus, der Ausbau der unteren
Bergbahn und die Anpassung
an den damaligen Stand der
Technik. Die neun Wagen
wurden diesmal von der Waggonfabrik Rastatt geliefert.

Das Standseil liegt in einem Gleis mit einer Spurweite von 1.000mm
The cable lies in a 1,000 mm gauge

Foto: Stadtwerke Heidelberg GmbH

Im Jahre 2002 wurde die
Heidelberger Bergbahn kurzfristig stillgelegt, da sie nicht
mehr den Sicherheitsbestimmungen der Europäischen
Union genügte, die nach dem
Kapruner Unfall geänderten
wurden. Ende 2004 wurden
neue und größere Wagen für
die untere Bergbahn geliefert und die Wagen der oberen Bergbahn wurden in der
Schweiz restauriert, wiederaufbereitet und den aktuellen
Sicherheitsbestimmungen angepasst.
ruben.vorwald@
hanning-kahl.com

In flacheren Bereichen der Strecke ist der Waggon nach vorne geneigt
The railcar tilts forward on flatter parts of the line

Ankunft auf dem Königstuhl nach
neun Minuten Fahrzeit
Arrival at Königstuhl after 9
minutes

Two
timelines
converge
at Molkenkur. Passengers
change to one of the oldest
electrically-operated
mountain railways in the world and
continue uphill to Königstuhl,
Heidelberg's highest point, at
550 metres. The difference in
altitude is 260.5 metres over
a distance of 1,020 metres.
The maximum gradient is a
staggering 41 per cent. This
9-minute stretch is travelled
in a stylish wooden-bodied
"oldie" which slowly but tirelessly climbs up the mountain.

age for reconstruction work,
the lower funicular’s water
propulsion system was also
replaced by electric drive.
From 1961 to 1962, the lower funicular was extended
and modernised to accomodate the increasing number
of tourists. This time, the new
cars were delivered by the Rastatt wagon factory.
The Heidelberger Bergbahn
was shut down in 2002 because it did not comply with
the safety regulations of the
European Union as amended
in the wake of the Kaprun accident. At the end of 2004,
new, larger cars were delivered for the lower funicular and
the cars of the upper funicular
were restored and reconditioned in Switzerland and adapted to the new safety regulations.
ruben.vorwald@
hanning-kahl.com

The lower section of Heidelberg funicular was opened
on 30 March 1890. The cars
were initially powered by water ballast from Fuchs wagon
factory. Speed was regulated by rack and pinion. From
1905 to 1907, the upper section of the mountain railway
was completed with electric
drive from Molkenkur to Königsstuhl. After a short stopp-

links: Komfortabler Transport selbst
bei schwieriger Witterung
rechts: Auf halber Strecke treffen
sich die Waggons und weichen
einander aus
Left: Comfortable transportation
even in adverse weather conditions
Right: The loop where the railcars
meet halfway up
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CAR NEWS

Jürgen Stammeier. „Aus Freude am Fahren“, wer kennt ihn
nicht, diesen Slogan von BMW. Und wenn wir nur die Längsdynamik betrachten, sprich die Beschleunigung, ist in der jüngeren Vergangenheit auch sicherlich nicht zu viel versprochen
worden.
Da aber, ich zitiere unseren
Rallye-Weltmeister
Walter
Röhrl, eine Gerade nur das
Warten auf die nächste Kurve
ist, hat die Vorgängerbaureihe E89 in der Disziplin Querdynamik schlicht enttäuscht.
Warum sollte der Neue aus
der G29-Baureihe es besser
können?
Liegt es am Wechsel vom Hardtop-Klappdach zurück zum
Soft-Top und den damit eingesparten 40 kg? Bei einem
Gesamtgewicht von 1.588 kg
sicher nicht. Es ist die Summe vieler Verbesserungen.
Das Herzstück ist der 340 PS
starke 3,0 Liter Reihensechser
mit Bi-Turbo-Aufladung, wie
er auch in den M140i und
M240i verbaut ist. Nach dem
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Motto „das Auge isst mit“, in
diesem Fall die Ohren, kann
der Fahrer sich an einem begeisternden Klangteppich erfreuen. Kein Vergleich zu den
Vierzylindern eines direkten
Z4-Wettbewerbers. Die Kraftübertragung übernimmt eine
ZF-Achtgangautomatik. Wie
heute üblich kann so gut wie
alles dem persönlichen Gusto
angepasst werden: von „Eco
Pro“ bis „Sport individual“.
Vom M-Sportdifferential und
Adaptiv-Sportfahrwerk bis hin
zur Gaspedal- und Lenkungskennlinie – sicherlich habe ich
etwas vergessen – ist alles variabel. Doch genug der Prosa:
Fakten, Fakten, Fakten.
Beschleunigung von 0 auf
100 km/h in 4,9 s, Höchst-

geschwindigkeit 250 km/h,
elektronisch eingebremst, was
sonst. Die von einem unabhängigen Fachblatt für den
Hockenheimring
ermittelte
Rundenzeit von 1.12,8 min
ist sage und schreibe 3,3 s
schneller als die des Vorgängers und das bei identischer
Motorleistung. Haftung halten
dabei Michelin Pilot Supersport in den Größen 255/35
R 19 vorne und 275/35 R
19 hinten auf 9,0 respektive
10,0 Zoll. Der gute mechanische Grip sorgt auch für kurze
Bremswege, 33,3 m bei kalter
Bremse und 32,9 m bei warmer.
Alle denen, den dieser kleine
Abriss den Mund wässerig gemacht hat, müssen sich jedoch
noch etwas in Geduld üben,
der Verkaufsstart ist im März
2019. Bis dahin, sparen.
juergen.stammeier@
hanning-kahl.com

BMW Z4 M40i
Jürgen Stammeier. The Joy of Driving – we’re all familiar with
this BMW slogan, and in terms of acceleration, BMW certainly
hasn’t promised too much in the recent past.
Since, however – and I quote
Rally World Champion Walter
Röhrl – a straight is merely
the prelude to the next bend,
the preceding E89 series has
been a complete let-down in
the cornering department. So
why should the new one from
the G29 series perform better?
Is it to do with the switch from
the hardtop convertible roof
to the soft top and the resultant savings of 40 kg? In view
of an overall weight of 1588
kg, surely not. In fact it’s the
outcome of many improvements. The centrepiece is the
340 hp 3.0 litre straight-six
engine with bi-turbo charging,
as also installed in the M140i
and M240i. On the principle of a “feast for the eyes”,
except this case for the ears,
the driver can savour the exhilarating soundscape – in a
different league from the four
cylinders of one of the Z4’s
immediate rivals. Power transmission is handled by a ZF
8-speed automatic. Inevitably
these days, virtually everything can be adapted to personal tastes, from “Eco Pro” to
“Sport individual”. Everything

from the M Sport differential,
adaptive sports suspension
to the accelerator pedal and
performance curve – I’m sure
I’ve forgotten something – can
be customised. Enough of the
prose. Let's have some facts.
Acceleration 0-100 km/h in
4.9 s, top speed 250 km/h,
electronically limited –what
else? The lap time of 1:12.8
recorded by an independent
trade journal for the Hockenheimring is an astonishing
3.3 s zippier than that of its
predecessor and with identical engine output. Traction
is delivered by Michelin Pilot
Supersport in sizes 255/35 R
19 at the front and 275/35
R 19 at the rear on 9 and 10
inch rims respectively. Short
braking distances are ensured
by their excellent mechanical
grip: 33.3 m with a cold brake and 32.9 m warm.
All those whose appetite has
been whetted by this brief preview will have to be patient as
the sales launch is in March
2019. Until then, save!
juergen.stammeier@
hanning-kahl.com
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Technische Regeln TR SIG ZA zur Anlagenzulassung gemäß BOStrab

TR SIG ZA Technical Rules for Equipment Approval per BO Strab

Norbert Buchholz. Seit mehr als zehn Jahren gibt es die technischen Regeln TR SIG ZA zur Zulassung und Abnahme von
Signal- und Zugsicherungsanlagen gemäß BOStrab in Deutschland. Mit der Norm EN 50126 wird ein Prozess der Lebenszyklusphasen zur Gewährleistung der Sicherheit und Verfügbarkeit für jegliche Bahnanwendungen gefordert (siehe Bild 1). Zur
Umsetzung der EN 50126 auf die deutschen rechtlichen Rahmenbedingungen entstanden die technischen Regeln TR SIG ZA.
Die technischen Regeln sollen
die Planungs- und Rechtssicherheit im Umgang mit den
Europäischen Normen DIN
EN 50126, DIN EN 50128
und DIN EN 50129 bei
Bahnunternehmen,
Herstellern und Aufsichtsbehörden
in Deutschland herstellen und
die gegenseitige Anerkennung von Zulassungsergebnissen zwischen den deutschen
Landesaufsichtsbehörden und
anderen Aufsichtsbehörden
erleichtern.
Die TR SIG ZA wird vom
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
veröffentlicht
und beschreibt die Aufgaben
und Verantwortlichkeiten der
Projektbeteiligten
während
der Phasen im Lebenszyklus
einer Anlage. Es werden drei
Anwendungskategorien
im
Rahmen eines Realisierungsvorhabens beschrieben:
- spezifische Anwendung
- generische Anwendung
- generisches Produkt
Für eine spezifische Anwendung ist das Verfahren der Anlagenzulassung anzuwenden.
Für generische Anwendungen
und generische Produkte das
Verfahren der Typ- und Produktzulassung.
Die technischen Regeln sind
im Sinne von §2 BOStrab als
allgemein anerkannte Regeln
der Technik zu betrachten und
entsprechend anzuwenden.
Bild 2 stellt die Einbettung der
TR SIG ZA in die rechtlichen
Rahmenbedingungen für Straßenbahnen in Deutschland
dar.
Mit Einführung der EN 50126
wurde die Durchführung von
Gefährdungsidentifikation und
14

Risikoanalyse für alle zu errichtenden Systeme verbindlich. Hinsichtlich der anzuwendenden
Risikoanalyse
verweist die TR SIG ZA auf
die bewährten und anerkannten Analyseverfahren der
VDV-Schriften 331 und 332.
Dies stellt eine wesentliche
Unterstützung des Bahnunternehmens bei der Erstellung
einer Risikoanalyse dar. Für
die Mehrzahl der im Bereich
der BOStrab-Bahnen zu realisierenden Projekte ist die
projektunabhängig geführte
Risikoanalyse nach VDV 331
anwendbar. Die Risikoanalyse nennt die Sicherheitsintegritätsanforderungen für generische Funktionsgruppen bzw.
einzelne
Schutzfunktionen,
die Teilsystemen zugeordnet
sind. Die Bestimmung der Sicherheitsanforderungsstufe erfolgt in Übereinstimmung mit
der DIN EN 61508-5 Anhang
E mit der qualitativen Methode Risikograph. Diese in der
VDV 331 dargestellte Methode der Risikoanalyse kann
auch vom Bahnunternehmen
für sicherungstechnische Funktionen angewendet werden,
die nicht in der VDV 331 aufgeführt sind.
Die projektunabhängig geführte Zuordnung von Sicherheitsintegritätsanforderungen
gemäß VDV 331 wird ebenfalls gern von ausländischen
Verkehrsunternehmen
im
Straßenbahnbereich herangezogen. HANNING & KAHL
unterstützt Sie gern bei der
Festlegung von Schutzfunktionen und Sicherheitsintegritätsanforderungen gemäß VDV
331 in Ihrem Projekt.
norbert.buchholz@
hanning-kahl.com

1. Konzept
1.Concept

w

2. Systemdefinition und
Anwendungsbedingungen
2. System Definition and
Operational Context
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Operating the system
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Systemanforderungen
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9. System-Validierung, Inbetriebsetzung, Sicherheitsabnahme
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Acceptance and Commissioning)
8. Installation/Montage
8. Installation

13. Änderung, Nachrüstung
13. Modification and Retrofit

12. Erfassung der
Leistungsfähigkeit
12. Performance Monitoring

14. Stilllegung, Entsorgung
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Entwicklung und Herstellung
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Development and manufacture
(Manufacturer)

Bild 1
Picture 1

7. Fertigung
7. Manufacture
Bild 2
Picture 2

Norbert Buchholz. For over ten years, approval and acceptance of signalling installations and train protection devices in
compliance with BO Strab in Germany have been governed by
technical rules entitled TR SIG ZA. EN 50126 requires a process
of life-cycle phases to ensure safety and availability for all railway applications. (See Picture 1). The TR SIG ZA technical rules
were created to implement EN 50126 within the German legal
framework.
The technical rules are designed to provide planning and
legal certainty for railway
companies,
manufacturers
and supervisory authorities in
Germany when working with
European standards DIN EN
50126, DIN EN 50128 and
DIN EN 50129 and also to facilitate the mutual recognition
of approval results between
German state supervisory
bodies and other supervisory
authorities.
Published by the Association
of German Transport Companies (VDV), the TR SIG ZA
describe the tasks and responsibilities of those involved in
a project during the life-cycle
phases of equipment.

Three application categories
are described in the context of
implementation plans:
- Specific application
- Generic application
- Generic product
The procedure for equipment
approval is to be applied for
a specific application, and
the procedure for type and
product approval for generic
applications and generic products.
The Technical Rules are universally accepted engineering
principles as defined by §2
BOStrab and are to be applied accordingly. Picture 2
depicts the integration of TR

SIG ZA into the legal framework for trams in Germany.
With the introduction of EN
50126, implementation of
hazard identification and risk
analysis became mandatory
for all systems to be installed.
With regard to the risk analysis to be applied, TR SIG ZA
refers to the proven and accredited analysis procedures
of VDV publications 331 and
332.
This provides invaluable assistance to rail operators when
compiling a risk analysis.
The project-independent risk
analysis conducted according to VDV 331 applies for
the majority of the projects to
be implemented in the sector
governed by BOStrab. The
risk analysis specifies the safety integrity requirements for
generic function groups or
individual protective functions assigned to subsystems.
The safety requirement level
is determined in accordance

with DIN EN 61508-5 Annex
E using the qualitative risk
graph method. This method
of risk analysis presented in
VDV 331 can also be used by
railway companies for safety
functions which are not listed
in VDV 331.
Project independent allocation of safety integrity requirements in accordance with
VDV 331 is also often used by
foreign transport companies
for tram operations
HANNING & KAHL would be
happy to help you establish
the protective functions and
safety integrity requirements
stipulated by VDV 331 for
your particular project.
norbert.buchholz@
hanning-kahl.com
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SYSTEMLÖSUNGEN / SYSTEM SOLUTIONS

Service und Support mit System

Service and Support with a System

André Sips, Verkehrsautomatisierung Berlin. Seit mehr als 25
Jahren bietet die Verkehrsautomatisierung Berlin GmbH ihren
zahlreichen Kunden hochspezialisierte Softwarelösungen in
den Produktbereichen Betriebshofmanagement, Infrastrukturmanagement, Leit- und Informationssysteme und ABO-Verwaltung für den Schülerverkehr zur Erhöhung der Zuverlässigkeit
und Attraktivität des ÖPNVs an.

André Sips, Verkehrsautomatisierung Berlin. In order to increase the reliability and appeal of public transport, we at Verkehrsautomatisierung Berlin GmbH offer our many customers
highly-specialised software solutions in the product ranges of
depot management, infrastructure management, control and
information systems and management of school transportation
season tickets. And we have been doing so for over 25 years.

Eine der wichtigsten Schnittstellen zum Kunden ist der
Bereich Service und Support.
Mit seinen derzeit neun Mitarbeitern ist der Bereich neben
seinen klassischen Aufgaben
im 1st - und 2nd Level-Support
auch verantwortlich für die
Dokumentation, das Erarbeiten von Teststrategien sowie
die Durchführung von Tests.
Darüber hinaus unterstützen
wir den Kunden bei der Installation der Produkte und führen Schulungen beim Kunden
durch. Auch die Betreuung der
VAB-internen
IT-Landschaft,
der Hardwarebestellungen für
Kundenprojekte sowie deren
Konfiguration und Inbetriebnahme beim Kunden vor Ort
gehören zu den Aufgaben des
Bereiches Service und Support. Die große Vielfalt der
Aufgaben und insbesondere
deren hohe Komplexität erfordern ein Team von hochqualifizierten Mitarbeitern und Ingenieuren. Eine kontinuierliche
Weiterbildung der Mitarbeiter
ist daher gefordert und wird
ausdrücklich gefördert.

Service and Support is one of
the most important interfaces
to customers. Our nine-strong
Service and Support team is
responsible for documentation, elaboration of test strategies and the performance
of tests as well as the traditional tasks of first and second
level support. We also assist
customers with the installation
of products and offer training
workshops on customer premises. The team also looks after
VAB’s internal IT landscape,
and orders, configures and
commissions hardware for
projects on customer premises. The multiplicity and complexity of the tasks call for a
team of highly-qualified engineers and dedicated staff.
This requires continuous professional development, and
this is something we at VAB
strongly encourage.

Problem – Analyse – Lösung
Unser Tagesgeschäft: Ein
Kunde hat eine Frage zum
Produkt, es trat ein Fehler im
Betrieb auf oder er benötigt
Hilfe bei der Arbeit mit den
VAB-Produkten, dann ist die
erste Anlaufstelle stets der
VAB-Support, sei es über Telefon oder via E-Mail. Oberstes
Ziel der VAB-Supporter ist es,
dem Kunden kurze Reaktionszeiten, eine schnelle Problemanalyse und professionelle
Lösungen anzubieten. Die
Nutzung eines Ticketsystems
gewährleistet dabei eine
durchgehende Überwachung
aller Prozesse vom Eingang
einer Kundenmeldung bis zur
gelieferten Lösung. Dass der
VAB-Support auf einem guten
16

Weg ist, seine Ziele zu erreichen, beweisen die überwiegend positiven Ergebnisse
unserer Kundenbefragungen,
die in regelmäßigen Abständen durchgeführt und von unserem Qualitätsmanagement
überwacht werden. Unser
Anspruch ist es, vom Kunden
die Noten sehr gut oder gut
zu erhalten. Sollten wir einmal
schlechter bewertet werden,
dann suchen wir umgehend
das Gespräch mit dem Kunden, um gemeinsam die Ursachen zu analysieren und nach
Verbesserungen zu suchen.
Auch diese Prozesse werden
von unserem Qualitätsmanagement, gemeinsam mit der
Geschäftsführung, überwacht.
Testen – Testen – Testen
Mit der steigenden Komplexität der VAB-Produkte, der Einführung neuer Produkte sowie
der stetig steigenden Anzahl
von Kunden und Projekten
wird auch das Testen immer
wichtiger, aber auch wesentlich aufwendiger. Der Aufwand im Bereich Service und
Support bei der Testvorbereitung und der Testdurchführung
ist in den letzten Jahren stark
gestiegen. Bisher wird in der
VAB im klassischen Sinne getestet, d. h. funktionale Tests
werden vorranging in der Entwicklung durchgeführt. Der
Bereich Service und Support
konzentriert sich hauptsächlich auf den Systemtest in einer simulierten Kundenumgebung, führt Langzeittests durch
und entwickelt Methoden für
Stress- bzw. Lasttests. In unserem Testcenter können die
immer häufiger werdenden
Projekte mit speziellen Hardware Komponenten, wie z. B.
On-Board-Units,
Bedienterminals oder Steuerungen für
Infrastrukturelemente, getestet
werden. Störungen können oft

Langzeit-Systemtest in einer simulierten Kundenumgebung.
Long-term system test in a simulated customer environment

durch intensiveres Testen vermieden werden. Hier bedarf
es neuer Überlegungen, Ansätze und Strategie.
Testen wird agil
Mit neuen Strukturen und der
Einführung agiler Methoden
bei der Softwareentwicklung
stellt sich die VAB den Herausforderungen der Zukunft – kürzere Entwicklungszeiten, stärkere Kundenorientierung und
höhere Qualität der Software.
Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Bereich Service und Support, d. h. auch
das Testen muss sich anpassen
– das Stichwort dazu lautet:
Agile Testing.
Bei der agilen Softwareentwicklung steht der Kunde mit
seinen Wünschen und Anforderungen deutlicher im Mittelpunkt als bei den klassischen
Methoden. Damit werden
Kundenwünsche frühzeitig erkannt und können effizienter
und vor allem schneller umgesetzt werden. Das bedeutet
auch, dass es während der
Entwicklung häufiger zu tiefgreifenden Änderungen der
Software kommt. Dieser agilen Arbeitsweise muss sich das
Testen anpassen, d. h. es muss
viel früher und viel häufiger
getestet werden. Der gesamte Entwicklungsprozess muss

durch das Testteam begleitet
werden und, um dem hohen
Tempo der Entwicklung standhalten zu können, müssen die
Tests weitgehend automatisiert
werden.
Im Bereich Service und Support der VAB wurde ein eigenständiges Team Qualitätssicherung gegründet, das sich
mit der Entwicklung und Einführung automatisierter und
agiler Testmethoden im Unternehmen befasst. Neben der
Evaluierung der zahlreichen
auf dem Markt befindlichen
Tools auf Eignung für den Einsatz bei der VAB werden neue
Teststrategien und Testszenarien entwickelt. Aber auch
die interne Schulung unserer
Mitarbeiter, die bisher nach
klassischen Methoden entwickelt und getestet haben, gehört zu den Aufgaben unseres
neuen QS-Teams. Eines ist der
VAB und seinem Bereich Service und Support bewusst: Die
Qualität der Tests hat entscheidenden Einfluss auf die Qualität unserer Produkte beim
Kunden.
andre.sips@vaberlin.de

Problem – Analysis - Solution
Our daily business: if customers have questions about a
product, malfunctions occur
or help is needed with the
handling of VAB products,
the first port of call is always
VAB-Support, either by telephone or email. The VAB support team strives to provide
fast reactions, rapid problem
analysis and professional solutions. A ticket system ensures continuous monitoring of
all processes, i.e. from receipt
of customer feedback until delivery of the solution.
The predominantly positive
results of our regular customer
surveys which are monitored
by our quality management
verify that VAB Support is
on the “right track” towards
achieving our targets. We are
committed to obtaining “Very
Good” or “Good” grades
from our customers. Should

we ever be rated less, we immediately contact customers
to analyse the causes and
discuss improvement potential. These processes are also
monitored by VAB quality
assurance and corporate management.
Testing – Testing – Testing
With the growing complexity
of VAB products, the introduction of new products and the
steadily increasing number
of customers and projects,
testing is not only becoming
more important, it is also becoming much more complex.
The time and effort required
for test preparation and performance have risen sharply
in recent years. Up to now,
VAB tested in conventional
manner, i.e. with functional
tests primarily in the development phase. Service and Support mainly concentrates on

the system test in a simulated
customer environment, carries
out long-term tests and develops methods for stress and
load testing. Our test centre is
equipped to test projects with
special-purpose
hardware
components, e.g. on-board
units, operator terminals and
controllers for infrastructure
elements. Malfunctions can
often be prevented by more
intensive testing so new deliberations, approaches and
strategies are necessary.
Agile testing
VAB embraces the challenges
of the future with new structures and the introduction of
agile software development
– shorter development times,
greater customer orientation and enhanced software
quality. Clearly, this also has
implications for Service and
Support, i.e. testing must also
adapt – the keywords here
are agile testing.
Agile software development
puts a sharper focus on the
customer and his needs than
conventional methods do.
Customer requirements are

identified early and can be
implemented more efficiently
and, more importantly, faster.
That also often means more
frequent fundamental software changes during the development phase. Testing must
adapt to this agile approach,
i.e. tests must be started much
earlier and performed more
often. The entire development
process must be accompanied
by the test team, and tests must
be largely automated in order
to be able to keep pace with
the speed of development
At VAB, we have dedicated
an independent quality assurance team within our service
and support division to the
elaboration and introduction
of automated and agile testing. In addition to evaluating
the numerous tools on the
market for suitability for use
at VAB, our new QS team
develops new test strategies
and scenarios. They are also
responsible for the in-house
training of our employees,
who have so far developed
and tested with conventional
methods.
VAB and our Service and Support are very well aware that
the quality of the tests has decisive influence on the quality
of the on-site performance of
our products.
andre.sips@vaberlin.de

Schulungen am Arbeitsplatz der Kunden
Training workshops on customer premises
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Sichere Buskommunikation

Safe Bus Communication

Dirk Brokmann. Ein Bus in der Straßenbahn, immer wieder gerne diskutiert zwischen Technikern und Nicht-Technikern. Und
jetzt soll der Bus auch noch sicher werden.

Kommunikation einbezogen
werden. Dazu ist nur der Fahrzeugintegrator in der Lage.

Mit Bus ist natürlich der Datenbus gemeint, der dem Austausch von Informationen
zwischen den verschiedenen
Steuerungen in der Straßenbahn dient. Dabei gibt es
unterschiedliche Bussysteme,
die Vor- und Nachteile haben.
Gängige Bussysteme im Bahnbereich sind CAN, MVB und
Ethernet. Bussysteme werden
eingesetzt, um mehr Daten
zwischen den verschiedenen
Teilnehmern auszutauschen,
um die Anzahl der Hardwareleitungen zu reduzieren und
so Kosten und Gewicht einzusparen.

Die unterschiedlichen Bussysteme mit verschiedenen
Kommunikationsprotokollen
führen zu einer Vielzahl an
unterschiedlichen Umsetzungen der sicheren Buskommunikation. Trotz Bestrebungen
dieses zu vereinheitlichen,
müssen wir als Bremsenlieferant uns immer wieder mit

Um die ständig steigenden Anforderungen an die Sicherheit
abdecken zu können, muss
dies auch bei der Kommunikation über einen Fahrzeugbus
berücksichtigt werden. Solange nur Informationen ausgetauscht werden, die keine besonderen Anforderungen an
die Sicherheit haben, können
die Bussysteme in ihrer Standardausführung
verwendet
werden. Sollen aber sichere
Daten übertragen werden,
sind zusätzliche Maßnahmen
erforderlich. Dabei gibt es
zwei verschiedene Möglichkeiten dies umzusetzen.
White Channel: Hier wird
der gesamte Kommunikationsweg, bestehend aus Hardware und Software, nach den
geforderten Sicherheitsanforderungen ausgelegt und betrachtet. Black Channel: Hier
wird durch Hinzufügen eines
sicheren
(Software-)Moduls
auf der Sende- und der Empfangsseite die Sicherheit gewährleistet. Der dazwischenliegende Kommunikationsweg
spielt in diesem Fall keine
Rolle mehr und muss nicht in
die Sicherheitsbetrachtung mit
einbezogen werden. Dann ist
es auch egal, ob es sich um
eine CAN-, MVB- oder Ethernet-Verbindung handelt. Hier
gilt das Prinzip, ein unsicherer
18

Kommunikationskanal
wird
durch ein Sicherheitsprotokoll
überwacht.
Bei einem Black Channel sind
die Anforderungen an das
Sicherheitsprotokoll etwas höher, die Anforderungen an das
Kommunikationsmedium dagegen geringer. Beim White
Channel verhält sich dies umgekehrt. In den meisten Fällen
wird der Gesamtaufwand für
die Umsetzung eines Black
Channel geringer sein. Da
dieser auch eine größere Flexibilität hat, ist in den meisten
Fällen ein Black Channel die
bessere Wahl.
In beiden Fällen sind aufeinander abgestimmte Softwaremodule zum Senden und zum
Empfangen notwendig. Die
Sendedaten müssen aufbereitet, mit Kontrolldaten ergänzt
und in definierten Zeitfenstern
gesendet werden. Der Empfang muss dann überwacht
und die Empfangsdaten wieder aufbereitet werden. Diese
beiden Softwaremodule befinden sich normalerweise auf
unterschiedlichen Systemen,
zum Beispiel der Bremssteuerung und der Fahrzeugsteuerung. Eine eindeutige und
detaillierte Spezifikation ist an
dieser Stelle unerlässlich und
eine Standardisierung für alle
Beteiligten hilfreich.
Die Spezifikation der Protokolle und der erforderlichen Softwaremodule in einem Straßenbahnfahrzeug muss immer
von dem Fahrzeughersteller
erfolgen. Nur auf Fahrzeugebene können, basierend
auf einer Gefährdungsanalyse und Fehlerbäumen, Gefährdungen identifiziert und
Gegenmaßnahmen definiert
werden. Diese erforderlichen
Gegenmaßnahmen
bestimmen die Auslegung der sicheren Softwaremodule. In
diese Betrachtungen müssen
alle Teilnehmer der sicheren

neuen Varianten auseinandersetzen. Wir stellen uns dieser
Herausforderung und arbeiten
kontinuierlich daran, unsere
Produkte auch hinsichtlich
der sicheren Kommunikation
zu erweitern. Mit dem HANNING & KAHL-Bremssystem
sind bereits erste Projekte mit
einer sicheren Buskommunikation in der Umsetzung.

hazards be identified and
counter-measures
defined,
based on a hazard analysis
and fault trees. The necessary
counter-measures determine
the design of the safe software
modules. All participants in
safe communication must be
integrated into these considerations. This can only be done
by the vehicle integrator.

dirk.brokmann@
hanning-kahl.com

The various bus systems with
different communication protocols lead to a multitude of
different methods of implementation of safe bus communication. Despite efforts at
standardization, HANNING
& KAHL, as a brake supplier,
repeatedly gets to grips with
new variants. This is a challenge which we embrace as we
continuously work to enhance
our products with safe communication, and we are already
implementing HANNING &
KAHL brake systems with this
safety functionality.

Dirk Brokmann. A bus in the tram is a popular topic of conversation between engineers and non-engineers. And now the bus
is going to become safe.
The type of bus we are talking
about is, of course, a data bus
for exchange of information
between the different controllers in the tram. There are
various types of bus systems
each with its own advantages
and disadvantages. Common
bus systems found in trams are
CAN, MVB and Ethernet. Bus
systems are deployed to exchange a higher data volume
between the different participants, and to reduce the number of hardware lines, thus
saving weight and costs.
To comply with the constantly
rising integrity requirements,
safety must also be taken into
consideration in vehicle bus
communication. As long as
the information which is exchanged does not have any
particular safety requirements,
standard bus systems may be
used. However, additional
measures are necessary when
safe data is transferred. There
are two ways of doing this.
White channel. The entire communication path, consisting of
hardware and software, is
designed and constructed in
compliance with the stipulated safety requirements. Black
channel. Safety is ensured by
adding a safe (software) module on transmitter and receiver side. The communication
path is now insignificant and
does not have to be included
in the safety consideration. It

does not matter whether it is
a CAN, MVB or Ethernet connection. The underlying principle is that an unsafe communication channel is monitored
by a safety protocol.
With a black channel, the requirements of the safety protocol are somewhat higher,
while the requirements of the
communication medium are
lower. The opposite is true
with a white channel. In most
cases, the total effort required
to implement a black channel
is lower. As this also has greater flexibility, a black channel
is generally the better choice.
Both systems require coordinated software modules for
transmission and reception.
The transmission data must
be processed, supplemented
with control data and transmitted in defined time windows.
Reception must then be monitored and the received data
processed once again. These two software modules are
normally located on different
systems, for example on the
brake control unit and on the
vehicle controller. Clear and
detailed specification is essential and standardization is helpful for all participants.
The vehicle manufacturer must
always specify the protocols
and the software modules
required in a tram vehicle.
Only at the vehicle level can

BCU
Fahrzeugsteuerung /
Vehicle control

Subsystem / Komponenten
entsprechend der IEC 61508
Subsystem /elements complies
with IEC 61508

white channel

Subsystem / Komponenten
entsprechend der IEC 61508
Subsystem /elements complies
with IEC 61508

black channel
Subsystem / Komponenten
entsprechend der IEC 61508
Subsystem /elements complies
with IEC 61508

Die Komponenten des
Kommunikationskanals zwischen den
Schnittstellen sind nicht nach der IEC
61508 entwickelt oder validiert.
Parts of the communication channel
bedween the interfaces are not
designed or validated to IEC 61508.

Subsystem / Komponenten
entsprechend der IEC 61508
Subsystem /elements complies
with IEC 61508

Schnittstellen entsprechend der IEC 61784-3 oder IEC 62280 (inklusive der Dinste und Protokolle.
Interfaces comply with IEC 61784-3 or IEC 62280(including services and protocols).

dirk.brokmann@
hanning-kahl.com

Vorschau Ausgabe März 2019

A look ahead to our next issue March 2019
VOR ORT
Erweiterung Betriebshof
Karlsruhe
AKTUELLES
Inbetriebnahme mobiler
Prüfeinheit Eshikesehir
INTERN
HN-P-Baugruppen im neuen
EMV-Design
SYSTEMLÖSUNG
Neues Fahrerinfoterminal am
Beispiel der üstra

Herausgeber/Published by
HANNING & KAHL GmbH & Co KG
Rudolf-Diesel-Straße 6
33813 Oerlinghausen
Tel. +49 5202 707-600
Fax. +49 5202 707-629
E-Mail: info@hanning-kahl.com
www.hanning-kahl.com
www.tramnews.com
Redaktion/Editor:
Christian Schmidt

ON THE SPOT
Extension to Karlsruhe Depot
CURRENT TOPICS
Commissioning the Testing
Unit for Eskisehir
OUR NEWS
HN-P Components in New
EMC Design
SYSTEM SOLUTIONS
New driver info terminal as
used by üstra Hanover

Anzeigenleitung und Gestaltung/
Advertising and layout:
Sigrid Riewe-Scholz

sigrid.riewe-scholz@hanning-kahl.com

Ruben Vorwald

ruben.vorwald@hanning-kahl.com

Übersetzung/Translation:
Helen Cleary
Druck/Printed by

SCHOLZ Druck & Design KG, Bielefeld
Der Bezug ist kostenlos. Der Inhalt der
Beiträge gibt nicht in jedem Fall die
Meinung des Herausgebers wieder.
This publication is distributed free ofcharge. The opinions expressed in thvispublication are not necessarily those
of the editor.

Getting You There Safely

Fehler erkennen – Performance steigern.
connact.hanning-kahl.de
Detect Malfunctions – Increase Availability.
connact.hanning-kahl.com

