
Noch bis vor wenigen Jahren bestand die
klassische Zeitdienstanlage im schienenge-
bundenen Nahverkehr darin, dass haupt-
sächlich die Verteilung der absoluten Zeit-
information sichergestellt werden musste. 

Dies geschah ausgehend von der DCF-
/GPS-synchronisierten Zeitzentrale in der
Betriebszentrale, dann über die Unterzen-
tralen/Hauptuhren auf den Bahnhöfen
und schließlich auf die Nebenuhren auf
den Bahnsteigen und in den Betriebsräu-
men. Gelöst wurde dies dadurch, dass bei-
spielsweise in der Leitstelle eine leistungs-
fähige, meist redundant aufgebaute Zen-
tral-Hauptuhr zum Einsatz kam. Diese war
typischerweise durch eine Vielfalt an Lini-
entreibern und Schnittstellenmodulen ge-
kennzeichnet, was regelmäßig zu einer
recht umfangreichen Funktionsausstattung
der Zentraluhren führte. Sowohl die ver-
bundenen Unterzentralen als auch diverse
Endgeräte konnten damit aber mit der
stets präzisen und hochverfügbaren Zeit-
information (Lokalzeit) versorgt werden. 

Dabei erfolgte die Kommunikation zwi-
schen der Zeitzentrale und den Unterstatio-
nen beispielsweise über eine serielle Daten-
verbindung, die sich physikalisch dann einer
bidirektionalen Glasfaserverbindung zwi-
schen Leitstelle und den Haltepunkten be-
diente. Die auf den Haltestellen platzierten
Unterzentralen bestanden folglich aus klas-
sischen Hauptuhren, die einerseits die in-
stallierten Nebenuhren (z. B. analoge Bahn-

hofsuhren zur Fahrgastinformation oder Di-
gitaluhren für die Betriebsräume) synchro-
nisieren konnten und darüber hinaus wei-
tere Zusatzfunktionen wie integrierte Re-
laisausgänge für diverse Schaltvorgänge si-
cherstellten. Für die Ansteuerung dieser Ne-
benuhren wurden dabei entweder konven-
tionelle Impulsausgänge oder eher fort-
schrittliche, selbstrichtend ausgestattete Da-
tentelegramme auf Zweidrahtbasis verwen-
det. Schon mit diesen Anlagen war es je-
doch üblich, dass  die Zeitsynchronisation
parallel installierter IT-Systeme als er-
wünschte Nebenfunktion mittels NTP-Aus-
gang gleichfalls gewährleistet wurde.

Asien konzeptionell im Vorteil
durch »freiere« Planung

Insbesondere in den Exportmärkten, vor-
zugsweise bei den recht fortschrittlichen
Bahnbetrieben in Asien, hat im Bereich des
»Time Engineering« in den letzten Jahren
ein gravierendes Umdenken stattgefun-
den. Aufgrund der Urbanisierung, stetig
wachsenden Bevölkerungszahlen und
dem damit verbundenen Verkehrsaufkom-
men entstehen dort völlig neue U-/und S-
Bahnlinien. Diese Anlagen werden, im Ge-
gensatz zu Europa, frei von Zwängen
durch bereits bestehende Infrastrukturen
und entsprechende Kompatibilitäts-
aspekte nach dem aktuellen Stand der
Technik geplant. Durch eine derart unbe-
lastete Sichtweise gewinnt der zuständige
Planer einen klaren Blick auf die möglichen

Innovations- und Verbesserungspoten-
ziale. 

Aus diesem Grund stellt man mehr und
mehr fest, dass eine moderne Zeitdienst-
anlage nicht mehr nur die klassische Uh-
renanlage, sondern darüber hinaus auch
die Zeit- und Frequenzsynchronisation ins-
gesamt beinhalten soll. Waren früher die
»Primary Reference Clocks« zur Taktung der
Glasfasernetze noch Gegenstand separater
Ausschreibungen, finden heutzutage nur
noch kombinierte Spezifikationen für die
kompletten Zeitsysteme entsprechende
Anwendung. Flankiert und verstärkt wird
diese Entwicklung durch den technologi-
schen Fortschritt dahingehend, dass im
Zeitalter der Digitalisierung eine generelle
Vereinheitlichung unterschiedlicher
Schnittstellen und zudem eine Erhöhung
des Anforderungsprofils festzustellen ist.
So ändern sich die entsprechenden Anfor-
derungen und man spricht heute nicht
mehr über serielle Datenverbindungen,
sondern vielmehr über NTP, PTP, SynchE,
E1 oder andere Mechanismen. 

Übersetzt an die Anforderungen an die
Zeitdienstzentrale heißt das konkret, dass
wesentlich genauere und leistungsfähigere
Anlagen notwendig sind. Doch weisen
diese Anlagen dann eine gute Zukunfts-
orientierung auf und sind unter dem Strich
auch deutlich wirtschaftlicher als die vor-
mals geprägten, teilweise parallel aufge-
bauten Strukturen. Die grundsätzlich art-

Zeitserver

Im Wandel der Zeit – moderne 
Zeitdienstanlagen für Nahverkehrsbahnen 

Eine moderne Zeitdienstan-
lage sollte heutzutage nicht
nur die klassische Uhren -
anlage beinhalten, sondern
auch die Zeit- und Frequenz-
synchronisation insgesamt.
Deshalb ist im Zuge des tech-
nologischen Fortschritts und
im Zeitalter der Digitalisie-
rung eine Erhöhung des
Anforderungsprofils fest -
zustellen. Dies bedeutet, dass
wesentlich genauere und
 leistungsfähigere Anlagen
notwendig sind.
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verwandte Zeit- und Frequenzsynchronisa-
tion wird damit »in eine Hand« gegeben –
und gleichzeitig mit einem deutlich höhe-
ren Standardisierungsgrad ausgeschrieben.

Unter diesem Aspekt bestehen moderne
Zeitsysteme für Nahverkehrsbahnen, siehe
Abbildung oben, vielmehr aus hierarchisch
angeordneten Zeitservern, als dass sie noch
dem Bild einer klassischen Haupt- und Ne-
benuhranlage entsprechen. In der Betriebs-
zentrale werden sogenannte »Timecenter«
installiert, die alle o.g. IT-Schnittstellen so-
wie eine sichere, bidirektionale Anbindung
an das WAN/LAN und das Kommunikati-
ons-Backbone der gesamten Bahnanlage
gewährleisten. 

Installation von Timecentern

    Über diesen Kommunikationsweg sind
netzwerkfähige Unterzentralen an die Zen-
traluhr der Betriebsleitzentrale angeschlos-
sen, die auf den Haltestellen dann eine Dop-
pelfunktion zwischen herkömmlicher Li-
nien-Hauptuhr und fortschrittlichem NTP-
Server einnehmen. Man spricht aus diesem
Grund auch von »Netzwerk-Hauptuhren«,
welche eine zuverlässige Integration – so-
wohl die der Nebenuhren (Zeitanzeigen) als
auch anderer, informationstechnischer Ge-
werke – in die Gesamtarchitektur des dann
umfassenden Zeitsystems ermöglichen.
Möglich wäre es auch, auf die zweidraht-
gebundene Anbindung der Zeitanzeigen
gänzlich zu verzichten und diese vollständig
als reine NTP-Clients und mit Softwareüber-
wachung in die Anlage einzubinden. 

In jedem Fall geht man bei diesen moder-
nen Zeitdienstanlagen aber konsequent
den Weg, dass eine zentrale Zeit- und Fre-
quenzsynchronisation sowohl die Taktung
des Glasfasernetzes als auch die Synchro-
nisation der verbundenen IT-Systeme wie
z. B. Videoüberwachung, Zugzielanzeiger,
Lautsprecheranlagen sowie diverse andere
Steuerungsaufgaben mit übernehmen
kann. Ein besonderes Merkmal dieser Aus-
legung ergibt sich auch daraus, dass die
Zeitzentralen in der Leitstelle redundant
aufgebaut sind, ständig durch eine netz-
werkunabhängige Glasfaserverbindung
miteinander kommunizieren und sich per-
manent abgleichen. Sollte also eine der
Zeitzentralen ausfallen, kann das Backup-
Gerät ohne quarzbedingten Zeitsprung –
dieser wäre IT-technisch als kritisch zu be-
werten – die Funktionalität der eigentli-
chen Hauptzentrale sofort übernehmen.
Mit diesem Prinzip erreicht man dann Ma-
ximalwerte bei der Anlagenverfügbarkeit.

Überträgt man diese internationalen Pro-
jekterfahrungen auf Deutschland, so sieht
man sich leider entsprechenden Grenzen
gegenüber. Diese resultieren einerseits da-
raus, dass man eben nicht »auf der grünen

Wiese« planen kann und in den meisten
Fällen langjährig installierte Infrastrukturen
zu berücksichtigen hat. Andererseits muss
man aber auch konstatieren, dass offenbar
häufig die finanziellen Mittel für eine plan-
mäßige Modernisierung entsprechender
Anlagen fehlen. 

Schritt für Schritt zu neuen, zu-
kunftsorientierten Konzepten

Aus Herstellersicht besteht eine mögliche
Antwort darin, dass man – ausgehend von
den heutigen Strukturen – in erster Linie
aufwärtskompatible Neukonzeptionen an-
bietet, die Schritt für Schritt bestehende
Altanlagen in neue, leistungsfähige und

zukunftsorientierte Konzepte überführen
helfen. Erste, konkrete Anwendungs- und
Projektbeispiele zur Modernisierung des
Hauptuhrbestandes bei namhaften, deut-
schen ÖPNV-Unternehmen machen jedoch
Mut und zeigen auch hier technologisch
und wirtschaftlich interessante Möglich-
keiten auf. 

Im Zuge der aktuellen Diskussion um eine
Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und
eine Reduzierung des individuellen Ver-
kehrsaufkommens scheint dies auch in Zu-
kunft ein nachhaltig richtiger Ansatz zu
sein.
                                                  Stephan Herrmann

Bürk Mobatime GmbH

27Zeitserver

Das Zeitsystem bietet die Primary Referenz Clock(PRC)-Quelle für die Synchronisation des Communica-
tion Backbone Network (CBN).

Moderne Zeitserver stellen eine hochpäzise Zeit- und Frequenzsynchronisation in den Verkehrsleit-
stellen sicher. Die DTS 4210-Zeitzentrale von Bürk Mobatime stellt sogar bis zu 16 LAN-Schnittstellen
(IPv4/IPv6) bereit.
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