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AUF EIN WORT | STATEMENT

Making use of railway digitisation  
as an opportunity 

Digitalisierung der Schiene  
als Chance nutzen

Die Fortschritte und Innovationen im Bereich der Leit- und 
Sicherungstechnik (LST) sollten konsequent auch für den 

Urban-Rail-Sektor nutzbar gemacht werden.

Die Digitalisierung der Wuppertaler Schwebebahn mit ETCS-
Komponenten beweist, dass es möglich ist, Technologien auf 
weitere, artverwandte Anwendungsgebiete zu übertragen. Es 
gilt das Motto: Innovationen und der technologische Fortschritt 
sind auf eine möglichst breite Basis zu stellen, damit diese effi-
zient eingeführt werden können, Interesse am Wettbewerb er-
zeugt und weitere Innovationen beflügelt werden. Auch neue Lö-
sungsansätze wie die Signalisierung im Führerstand durch Funk-
übertragung wird z. B. in Wuppertal praktiziert, nur mit anderer 
Funktechnik und den entsprechend angepassten Kommunikati-
onsprotokollen.
Wenn in Zukunft die bisherigen LST-Komponenten und Systeme 
bei der schweren Eisenbahn seltener werden oder gar nicht mehr 
lieferbar sind, wird sich das auch auf die Verfügbarkeit und Preise 
für Zugsicherungskomponenten im Urban-Rail-Sektor (BO Strab) 
auswirken. Die Betreiber erwarten von der Industrie zeitnahe Lö-
sungen, die effektiv sind und gleichzeitig neue Möglichkeiten 
für einen wirtschaftlichen Betrieb bieten. Das Transportsystem 
Schiene muss als Teil einer Gesamtlösung gesehen werden und 
demzufolge bieten Signaltechniken, die auf dem Gleichteileprin-
zip beruhen, eine höhere Effizienz, Synergien in Wartungs- und 
Instandhaltungsaufwendungen und eine Fokussierung der knap-
pen Ressource Fachpersonal. Auch in Zukunft wird nicht jede 
Straßenbahn, Stadtbahn oder Metro vollautomatisch betrieben 
werden. Mit modularen, skalierbaren und parametrierbaren Sys-
temen sollte jedoch das Spannungsfeld zwischen Individualisie-
rung und Serie überbrückbar sein. 
Begreifen wir die Digitalisierung unserer Branche als Chance, das 
bisherige hohe Leistungsniveau mit neuen Möglichkeiten zu ge-
stalten. Der damit verbundene steigende Beitrag zur nachhalti-
gen Umwelt-und Ressourcenschonung rechtfertigt ein entspre-
chendes Engagement. 

The progress and innovations in the area of operations 
control and signalling technology should also be con-

sequently made applicable in the urban rail sector.

The digitisation of the Wuppertal Suspension Railway with 
ETCS components has proved that it is possible to transfer 
technology to other, related areas of application. The motto 
must be that innovation and technological progress should 
have the widest possible basis, so that they can be efficient-
ly implemented, engender interest in competition and inspire 
further innovations. New solution approaches such as driver’s 
cabin signalling, for example, are practised in Wuppertal, but 
using a different type of radio technology and the correspond-
ing adapted communication protocol.
When the existing operations control and signalling compo-
nents and systems become rarer in heavy railways or even un-
deliverable in the future, this will also have repercussions for 
the availability and price of the train protection components 
in the urban rail sector (BOStrab). Operators expect the in-
dustry to come up with timely solutions which are effective 
and at the same time to offer new opportunities for econom-
ic operations. The rail transport system must be perceived as 
part of an overall solution and as such offer signalling tech-
nology which is based on the principle of equal parts, a high 
degree of efficiency, synergies in the expenditure on upkeep 
and maintenance and a focus on the rare resource of expert 
personnel. Not every tram, urban railway or metro will run 
in fully automatic mode in the future. It should therefore be 
possible to bridge the gap between individualisation and mass 
production using modular, scalable and parameterizable sys-
tems. 
We should therefore grasp the digitisation of our branch as 
an opportunity to mould the as yet high level of performance 
with new opportunities. The associated contribution to a sus-
tainable environment and conserving resources justifies the 
corresponding engagement.

Georg Sinnecker, VDV, Fachbereichsleiter Zugsicherungstechnik
Georg Sinnecker, VDV, Head of Train Protection Systems
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EDITORIAL | EDITORIAL

Internationaler Fachbeirat

Liebe Leserinnen und Leser,

am 8. und 9. 11. 2018 fand der 18. Internationale SIGNAL+DRAHT – 
Kongress in Fulda statt. Unter dem Titel „Infrastruktur vs. Fahrzeug: 
Wo findet die LST künftig statt?“ diskutierten rund 250 Experten die-
se bedeutende Frage nach der besten Systemarchitektur für die zu-
künftige Leit- und Sicherungstechnik im Schienenverkehr: Welche 
Komponenten befinden sich künftig noch an der Infrastruktur, wel-
che im Fahrzeug oder welche gar in der Cloud?
Die bedeutende Rolle von intelligenten Feldelementen für die auto-
matisierte Bahn behandeln auch verschiedene Beiträgen in der vor-
liegenden Ausgabe. Hierbei spielen mikroelektronische und fiberop-
tische Sensoren eine zentrale Rolle. Denn erst der Sensor ermöglicht 
technischen Systemen die reale analoge Welt zu erkennen und zu er-
fassen. Und das wiederum ist eine wesentliche Voraussetzung für den 
hoch automatisierten und wirtschaftlichen Bahnbetrieb.
Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern ein frohes Weih-
nachtsfest sowie Gesundheit und Erfolg im kommenden Jahr und 
nun viel Freude und wegweisende Einblicke beim Lesen der Dezem-
ber-Ausgabe von SIGNAL+DRAHT.

Dear readers,

the 18th international SIGNAL+DRAHT congress took place in Ful-
da on 8th and 9th December 2018. The event’s theme was “Infra-
structure versus the Vehicle: where will the future of operations con-
trol and signalling technology lie?” and around 250 experts discussed 
significant questions as to the best system architecture for the future 
operations control and signalling technology in rail transport: which 
components will continue to be part of the infrastructure in the fu-
ture, which will be in the vehicle and which will be in the cloud?
The significant role of intelligent field elements in automated railways 
is also the subject of a number of articles in the current edition. Mi-
cro-electrical and fibre optic sensors play a central role in this, because 
only sensors enable technical systems to recognise and apprehend the 
real analogue world. On the other hand, this is also an essential pre-
requisite for highly automated and economic rail operations.
We wish all our readers a happy Christmas time, good health and suc-
cess in the coming year and much enjoyment and ground-breaking 
insights when reading the December edition of SIGNAL+DRAHT.

Klaus Altehage, Signon Deutschland GmbH, Berlin | Dipl.-Ing. Marc Antoni, UIC, Paris 
| Dipl.-Ing. Bernhard Appel, Thales Austria GmbH, Wien | Dipl.-Ing. Manfred Arndt, 
Voestalpine Signaling Siershahn GmbH, Siershahn | Dipl.-Inform. Michael Baranek, DB 
Systel GmbH, Frankfurt/M. |  Stefan Bauer, TÜV Süd Schweiz AG, Zürich | Dipl.-Ing. Her-
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Ing. ETH Matthias Handschin, Alstom Transport Deutschland GmbH, Berlin | Dipl.-
Ing. Ronald  Helder, ProRail,  Utrecht | Dr.  István Hrivnák, Tran-SYS Ltd., Budapest | 
Dipl.-Ing. Steffen Jurtz, Nextrail GmbH, Berlin | Dipl.-Ing. Branko Korbar, Kroatische 
Eisenbahnen (HŽ), Zagreb | Dr.-Ing.  Rolf-Dieter Krächter, Witten | Dipl.-Ing. Johan-
nes Kreinbucher, Voestalpine Signaling Zeltweg GmbH,  Zeltweg | Dipl.-Ing. Andreas 
Langer, ICS Informatik Consulting Systems AG, Stuttgart | Dipl.-Ing. Heinz Laumen, 
Scheidt & Bachmann GmbH, Mönchengladbach | Dipl.-Ing. Uwe Lehmann, Funkwerk 
AG, Kölleda | Prof. Dr.-Ing. Karsten Lemmer, DLR e.V., Institut für Verkehrssystemtech-
nik, Braunschweig | Dipl.-Ing. Martin Ludwig, Bayerische  Kabelwerke AG, Roth | Dipl.-
Ing. Dietmar Maicz, Hottinger Baldwin Messtechnik, Wien | Dr.-Ing. Matthias Martin, 
Siemens Schweiz AG, Wallisellen |  Dipl.-Ing. Lassi  Matikainen, VR Track Oy, Helsinki | 
Ing. Andreas Medek, Siemens AG  Österreich, Wien | Peter Mihm, European Union 
Agency for Railways, Valenciennes | Dipl. Inf. Michael Mikulandra, Kapsch CarrierCom 

August Zierl Reinhold Hundt
Chefredakteure | Advising Chief Editors
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LED | LED

N ach mehr als zehn Jahren Einsatz kann gezeigt werden, 
dass die Degradation von LED in Signalgebern aufgrund 

von konstruktiven Maßnahmen so minimiert werden kann, dass 
die mögliche Einsatzdauer der LED-Signalgeber deren reale 
Nutzungsdauer übersteigt. So können die Vorteile gerade von 
Si gnalen mit universeller Abstrahlcharakteristik nun langfristig 
genutzt werden. Der digitale modulare Aufbau des Signalsys-
tems macht das System nicht nur zukünftig kompatibel verän-
derbar, sondern bietet auch heute schon die Möglichkeit, die be-
stehenden digitalen LED-Signale von Scheidt & Bachmann (S&B) 
im Feld an die modernen DSTW-Schnittstellen anzubinden. 

1 Einleitung

Nachdem schon auf der InnoTrans 1998 die ersten LED-Produkte 
vorgestellt wurden, setzt S&B nun seit über zehn Jahren in Stell-
werken und Bahnübergängen LED-Signale erfolgreich ein.
Hierbei handelt es sich sowohl um Straßensignale (Lichtzeichen) 
für Verkehrsteilnehmer an Bahnübergängen als auch um Zugsi-
gnale für Zug- und Rangierfahrten. Prinzipiell besteht kein tech-
nischer Unterschied zwischen den beiden Signaltypen, da auch 
Straßensignale signaltechnisch sicher sein müssen. Im Folgenden 
wird daher gleichberechtigt von Signalen und darin enthaltenen 
Lichtpunkten bzw. Signalgebern gesprochen.
Weiter unten wird noch einmal näher auf die grundlegenden 
technischen Merkmale von Lichtpunkten eingegangen. Hier soll 
zunächst nur darauf hingewiesen werden, dass alle Lichtpunk-
te eines Signals seit jeher als intelligente Lichtpunkte ausgeführt 
sind, die getrennt mit Energie und Ansteuerdaten per Datenbus 
versorgt werden.
Diese intelligenten Lichtpunkte werden mit industriell hergestell-
ten Standard-LED bestückt. Wesentliche Merkmale der LED für 
die Beschaffung sind die lichttechnischen Eigenschaften Farbort, 
Lichtstärke und Abstrahlwinkel. Ansonsten werden keine beson-
deren Anforderungen an die LED gestellt, damit hier die Obsoles-
zenzproblematik möglichst nicht zum Tragen kommt.
Zum Zeitpunkt der Typzulassung der verschiedenen Lichtpunkte la-
gen noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Alterung industriell her-
gestellter LED vor. Da aber das Sicherheitskonzept aufgrund des Ein-
satzes von 64 LED mit sicherer Überwachung hinreichend Reserven 
enthält, wurde die in den Anforderungen und Lastenheften der DB AG 
vorgesehene Alterungsreserve als völlig ausreichend angesehen.
Es wurde jedoch in der erfolgten Zulassung festgelegt, dass nach 
einer Einsatzdauer von zehn Jahren eine Bewertung der Degrada-
tion der LED in diesem Einsatzfeld vorzunehmen ist. Damit sollte 

Long-term experience with LED signals  
in a digital context

Langzeiterfahrungen mit LED-Signalen  
im digitalen Kontext

Georg Klöters | Andreas Priebe

A fter more than ten years of use, it has been shown that 
the degradation of LED in signal heads can be mini-

mised through the use of design measures so that the possi-
ble period of use for LED signal heads actually exceeds their 
service life. Therefore, the advantages of signals with uni-
versal radiation characteristics can now be put to long-term 
use. The digital modular design of the signal system not only 
makes the system compatible and modifiable in the future, 
but it also offers the option of connecting Scheidt & Bach-
mann (S&B) digital LED signals which currently exist in the 
field to modern DSTW interfaces. 

1 Introduction

Following the initial presentation of LED products at the 1998 
InnoTrans, S&B has been successfully using LED signals in in-
terlocking systems and level crossings for more than ten years.
This involves both road signals (signal lights) for road users at 
level crossings and train signals for train travel and shunting. In 
principle, there is no technical difference between the two types 
of signals, since road signals also have to be technically safe. The 
following will therefore deal with signals and light points or the 
signal heads contained within them.
The basic technical characteristics of light points will be dis-
cussed in further detail below. Firstly, it should be noted that all 
the light points in a signal have always been designed as intel-
ligent light points, which are supplied with power and control 
data separately via a data bus.
These intelligent light points are equipped with standard, indus-
trially produced LED. The key characteristics for the procurement 
of the LED are the photometric properties of colour location, lu-
minous intensity and angle of reflection. No other special require-
ments are placed on the LED, which means that the problem of ob-
solescence does not apply here under any circumstances.
No reliable data on the ageing of industrially produced LED was 
available at the time when the various light point types were ap-
proved. The ageing reserve foreseen in the DB AG requirements 
and specifications was considered to be fully adequate, because 
the safety concept included sufficient reserves relative to the use 
of 64 regularly monitored LED.
However, the approval specified that an assessment of the deg-
radation of the LED in this field would be carried out after a ten 
year period of use. This was intended to constitute a statement 
of reliability concerning the further use of the signal head be-
yond ten years. 

www.eurailpress.de/archiv/led-technikSample 
iSSue



     7

LED | LED

Bild 1: Zehn Jahre alte Lichtsignale im Bahnhof 
Fig. 1: Ten-year-old light signals at a railway station

The level crossing LED lights were considered separately, as the 
photometric requirements for light signals on level crossings are 
lower than for train signals. The signal heads for selected cross-
ings were calibrated photometrically after three years of service 
life. The degradation was so small in relation to the photometric 
reserve of the signal head that it fell within the tolerance range 
of the signal head over its entire life cycle and was not visible to 
the human eye.
The signal heads for the train signals were retrieved from the 
field and subjected to precise photometric measurements in the 
summer of 2016 following extensive preparations.

2 The selection and retrieval of the signal heads and   
the measurement of the degradation

The signal heads were selected with an eye to the statistical norms 
in order to obtain a valid result from a finite number of samples. 
Signal heads of all four colours (red, yellow, green and white) 
were selected for this purpose. Different locations were also se-
lected in order to include main, preliminary and light blocking 
signals in the evaluation. Signal heads dating from 2007 to 2015 
were also removed from the field for comparison in order to cali-
brate more than just the initial ten-year-old LED light points dat-
ing from 2004 to 2006. In this case, the shorter period of field use 

eine gesicherte Aussage über den weiteren Einsatz der Signalge-
ber über zehn Jahre hinaus getroffen werden können. 
Da die lichttechnischen Anforderungen an Lichtzeichen des Bahn-
übergangs geringer als beim Zugsignal sind, wurden die LED-
Lichtzeichen des Bahnübergangs gesondert betrachtet. Dort wur-
den nach drei Jahren Einsatzdauer die Signalgeber von ausge-
wählten Bahnübergängen erneut lichttechnisch vermessen. Die 
Degradation war in Relation zu der lichttechnischen Reserve der 
Signalgeber so klein, dass sie über den gesamten Lebenszyklus 
im Toleranzbereich der Signalgeber liegt und für das menschliche 
Auge nicht erkennbar ist.
Nach umfangreichen Vorbereitungen wurden dann im Sommer 
2016 Signalgeber der Zugsignale aus dem Feld zurückgeholt und 
einer genauen lichttechnischen Vermessung unterzogen.

2 Auswahl und Rückholung der Signalgeber und   
Messung der Degradation

Die Signalgeber wurden unter Berücksichtigung statistischer Re-
geln ausgewählt, um bei einer endlichen Zahl von Stichproben 
trotzdem ein valides Ergebnis zu erzielen. Hierzu wurden Signal-
geber aller vier Farben Rot, Gelb, Grün und Weiß ausgewählt. Auch 
wurden verschiedene Standorte ausgewählt, um sowohl Haupt-, 
Vor und Lichtsperrsignale mit in der Auswertung zu berücksich-
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tigten. Um nicht nur LED der ersten Lichtpunkte mit einem Alter 
von zehn Jahren von 2004 bis 2006 zu vermessen, wurden zum 
Vergleich auch Signalgeber der Jahre 2007 bis 2015 im Feld aus-
gebaut. Hier wurde bei der Auswertung die kürzere Einsatzdau-
er im Feld entsprechend berücksichtigt. So wurden an insgesamt 
acht Bahnhöfen Signalgeber ausgebaut und lichttechnisch be-
wertet. Um die Aussagekraft zu erhöhen, wurden mehr Signalge-
ber ausgebaut als die in der mit der DB AG abgestimmten Planung 
als Mindestmenge festgelegten Stückzahlen. 
Beim Tausch der Signalgeber vor Ort wurde auch eine Sichtprü-
fung der Signale durchgeführt. Die Signalgeber waren alle in ei-
nem guten Zustand, auch jene, die schon zehn Jahre in Betrieb 
waren. Bild 1 zeigt die Signale in einem Bahnhof. Es wurden keine 
nennenswerten Verschmutzungen der Streuscheiben festgestellt. 
Alle Signalgeber waren gut erkennbar, auch unter unterschiedli-
chen Lichtverhältnissen, Abständen und Winkeln. Die Signalgeber 
ließen sich einfach und problemlos tauschen. Da die Signalgeber 
sich automatisch wieder in das Stellwerkssystem eingliedern, war 
der Tausch jeweils nach wenigen Minuten abgeschlossen und das 
jeweilige Signal wieder einsatzbereit. 
Die ausgebauten Signalgeber wurden im Anschluss im Lichtlabor licht-
technischen Vermessungen unterzogen. Um den Einfluss der Messto-
leranzen zu minimieren, wurden alle Messungen mehrfach wiederholt. 
Alle Signalgeber sind vor ihrer Auslieferung ebenfalls vermessen wor-
den und konnten über ihre Seriennummern identifiziert werden.
Nach Auswertung der Messungen konnte abschließend festge-
stellt werden, dass die jährliche Degradation der betrachteten 
LED-Signalgeber im Bereich von 0,1 % bis maximal 1,2 % lag. Im 
Mittel betrug die jährliche Degradation 0,6 %.
Da die Lichtstärke bei Auslieferung die geforderte Mindestlicht-
stärke in der Regel um über 100 % übersteigt, lassen sich hieraus 
maximale Einsatzdauern prognostizieren. Mit mindestens 37 Jah-
ren und bis zu mehr als 100 Jahren übersteigen diese die anzu-
nehmenden realen Nutzungsdauern im Feld deutlich. Somit kann 
über die ganze Nutzungsdauer der hier betrachteten LED-Signal-
geber davon ausgegangen werden, dass die Lichtstärke in jedem 
Falle und unter allen Umständen ausreichend ist.

3 Minimierung der Degradation durch konstruktive Maßnahmen

Diese sehr lange Lebensdauer der S&D-Lichtpunkte resultiert aus 
einigen konstruktiven Maßnahmen. In den Lichtpunkten werden 
keine High-Power-LED eingesetzt, die zwar sehr lichtstark sind, 

was considered in the evaluation accordingly. Signal heads were 
then removed and photometrically evaluated at a total of eight 
railway stations. In order to increase the informative value, more 
signal heads were removed than the minimum number of units 
specified in the planning coordinated with DB AG. 
A visual check of the signals was also carried out once the signal 
heads had been replaced on site. The signal heads were all in good 
condition, even those which had already been in operation for ten 
years. Fig. 1 shows the signals at a railway station. No noticeable 
contamination of the lenses was detected. All the signal heads were 
clearly visible, even under different lighting conditions, distances 
and angles. The signal heads could be easily replaced without any 
problems. The replacement was completed in just a few minutes, 
as the signal heads can be automatically reintegrated into the signal 
box system, and the given signal was ready for use again. 
The removed signal heads were then subjected to photometric 
measurements at a light laboratory. All the measurements were re-
peated several times in order to minimise the influence of the meas-
urement tolerances. All the signal heads were also calibrated prior to 
their delivery and were able to be identified by their serial numbers.
After evaluating the measurements, it was possible to reach the 
conclusion that the annual degradation of the examined LED 
signal heads fell in the range of 0.1 % to a maximum of 1.2 %. On 
average, the annual degradation was 0.6 %.
The maximum operating times can therefore be predicted, as 
the luminous intensity at delivery exceeded the required mini-
mum luminous intensity by more than 100 %. The expected re-
alistic service life in the field has clearly been exceeded by a min-
imum of 37 years and up to more than 100 years. It can therefore 
be assumed that the luminous intensity will always be sufficient 
under all circumstances throughout the entire service life of the 
LED signal heads which were examined here.

3 The minimisation of degradation through design measures

This very long service life of the S&B light points is the result of 
a number of design measures. The light points do not use high-
powered LED, which are certainly very bright, but also generate 
a lot of heat. Heat is the biggest accelerator of degradation. The 
light points use many individual LED, which are very bright in 
aggregate, but only produce very little waste heat, which is also 
well dissipated by means of the cooling unit equipped on the 
back.
The use of many LED means that the individual LED can be op-
erated well below their rated current, which results in low heat 
generation and reduced degradation. The residual heat is opti-
mally dissipated; the back of each light point is equipped with a 
very generously dimensioned heat sink (fig. 2)
This clearly distinguishes S&B light points from the standard 
LED lamps used in lighting technology. 

4 Other findings after many years of use

Meanwhile, the signal heads are being successfully used in many 
parts of Europe. There is consistent and positive feedback from 
operators and train drivers, in particular with regard to the vis-
ibility and low maintenance.
The radiation of the light points has been optimally adjusted 
for use on the railways. A light point in a KS signal, for exam-
ple, has a higher degree of directed radiation and also achieves 
very good illumination due to the reduced detection distance in 
curves of up to a 300 m radius. 

Bild 2: LED-Signalgeber mit großer Kühlung 
Fig. 2: LED signal head with a large cooling system
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aber auch sehr viel Wärme erzeugen. Wärme ist der größte Be-
schleuniger einer Degradation. In den Lichtpunkten werden da-
gegen sehr viele einzelne LED eingesetzt, die in Summe sehr hell 
sind, aber dadurch für sich betrachtet nur sehr wenig Abwärme 
erzeugen, die darüber hinaus gut an die rückseitig vorgesehene 
Kühlung transportiert werden kann.
Durch die Verwendung vieler LED können die einzelnen LED deut-
lich unterhalb ihres Nennstromes betrieben werden, was eben zu 
wenig Wärmeerzeugung und damit wenig Degradation führt. Die 
restliche Wärme wird optimal abgeführt, auf der Rückseite eines 
jeden Lichtpunktes befindet sich ein sehr großzügig ausgelegter 
Kühlkörper (Bild 2).
Damit unterscheidet sich ein S&D-Lichtpunkt deutlich von han-
delsüblichen LED-Lampen der Beleuchtungstechnik. 

4 Weitere Erkenntnisse nach langjährigem Einsatz

Mittlerweile sind die Signalgeber in vielen Teilen Europas erfolg-
reich im Einsatz. Durchweg gibt es positive Rückmeldungen der 
Betreiber und Triebfahrzeugführer, insbesondere in Bezug auf Er-
kennbarkeit und Wartungsarmut.
Die Abstrahlcharakteristik der Lichtpunkte ist optimal auf den Ein-
satz bei Eisenbahnen angepasst. Ein Lichtpunkt in einem KS-Si-
gnal z. B. hat eine deutlich gerichtete Abstrahlung, die aber auch 
in Kurven von nur 300 m Radius eine sehr gute Ausleuchtung be-
zogen auf die reduzierte Erkennungsweite erzielt. 
Der Vorteil hierbei ist, dass bei mehreren Gleisen und Anfahrt aus 
der Kurve alle Signalgeber ähnlich hell leuchten, wodurch der ne-
gative bekannte Effekt von Lampensignalgebern vermieden wird, 
dass unter bestimmten Winkeln der Signalgeber des benachbar-
ten Gleises heller erscheint als der des eigenen Gleises.
Außerdem bietet diese universelle Abstrahlcharakteristik den Vor-
teil, dass weder bei der Planung noch bei der Instandhaltung mit 
unterschiedlichen Signalgebertypen und Abstrahlwinkelkurven 
gearbeitet werden muss. Somit entspricht der Signalgeber dem 
Wunsch der Betreiber nach reduziertem Aufwand für Planung und 
Instandhaltung.

5 LED-Signalgeber im digitalen Stellwerk

Wie eingangs beschrieben, wird bei S&B auch bei Lichtpunkten 
konsequent die Trennung von Energie und Daten betrieben. Am 
Bahnübergang ist dies schon seit 1995 und im Stellwerk seit 2004 
Standard. Von Beginn an werden die LED-Signale des Stellwerks-

The advantage of this lies in the fact that all the signal heads on 
multiple tracks when approaching a curve have similar levels of 
brightness, which eliminates the well-known negative effect of 
signal heads appearing brighter at certain angles on the adjacent 
tracks than on the used track.
Additionally, this universal radiation characteristic also offers 
the advantage that it is not necessary to work with different sig-
nal head types and radiation angle curves during planning or 
maintenance. As such, the signal head meets the operating com-
pany’s requirements with regard to reducing the planning and 
maintenance expenses.

5 LED signal heads in a digital interlocking

As described above, S&B also applies the systematic separation 
of power and data as it relates to the light points. This has been 
the standard at level crossings since 1995 and in interlocking 
systems since 2004. The LED signals from the ZSB 2000 inter-
locking system are digitally controlled from the outset. Each sig-
nal head includes separate, two-channel, safe signalling elec-
tronics connected to the central signal controller via a CAN bus. 
This in turn is also connected to the interlocking via a digital 
data interface.
The digital control of the light points makes it possible to equip a 
light point with current LED technology at any time as part of an 
upgrade. The higher efficiency of a newer type of LED should be 
noted here most of all, since new LED in a light point consume 
even less power without any changes to the light point interface or 
its photometric behaviour. The discontinuation of any component 

Bild 3: Object Controller OC 
Fig. 3: Object Controller (OC)

Bild 4: Object Controller Media Interface OCMI 
Fig. 4: Object Controller Media Interface (OCMI)
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systems ZSB 2000 digital angesteuert. Jeder Signalgeber enthält 
eine eigene zweikanalige signaltechnisch sichere Elektronik, die 
über CAN-Bus mit dem zentralen Signalcontroller verbunden ist. 
Dieser wiederum ist ebenfalls über eine digitale Datenschnittstel-
le mit dem Stellwerk verbunden.
Die digitale Ansteuerung der Lichtpunkte erlaubt es, einen Licht-
punkt im Rahmen einer Überarbeitung jederzeit mit aktueller 
LED-Technik auszurüsten. Hier wäre vor allem eine höhere Effizi-
enz eines neueren LED-Typs zu nennen, die dazu beitrüge, dass 
ein Lichtpunkt noch weniger Energie verbraucht, ohne dass sich 
an seiner Schnittstelle oder seinem lichttechnischen Verhalten et-
was änderte. Eventuelle Bauteilabkündigungen können durch die 
konsequente Trennung von Daten und Energie wesentlich leich-
ter kompensiert werden, da keine „Altlasten“ in Form von Strom 
oder Spannungswerten zu berücksichtigen sind. Man denke nur 
an den Ersatz von Glühlampen durch LED-Leuchtmittel, die dann 
z. B. Einschaltströme simulieren müssen, die sie eigentlich gar 
nicht haben.
So können Innovationen in der Lichttechnik genutzt werden, 
ohne an den Schnittstellen oder dem Signalmanagement des 
Stellwerkes und der Signalcontroller etwas zu ändern. Auch kön-
nen die heutigen digitalen Schnittstellen für die Anbindung wei-
terer Feldelemente, wie z. B. Baugruppen zur Ansteuerung der 
PZB oder von ETCS-Balisen, genutzt werden.

6 Langfristiger Einsatz von S&B-Lichtpunkten auch   
in veränderten Umgebungen

Die dargestellte stufige, über digitale Schnittstellen angebunde-
ne Signal- bzw. Lichtpunktansteuerung ist wegen der geschilder-
ten Architektur und deren Eigenschaften optimal für die Integrati-
on in die NeuPro-Stellwerksarchitektur geeignet. Der grundlegen-
de Ansatz ist identisch.
Um den bestehenden Signalcontroller unverändert verwenden 
zu können, wurde diesem ein kompaktes Interface vorgeschal-
tet (Object Controller, OC, Bild 3), das die RaSta-Verbindung einer 
Neupro-Schnittstelle bedient und über die festgelegte SCI-Kom-

can be easily compensated for through the strict separation of data 
and power, since no “residual loads” in the form of current or volt-
age values need to be considered. Keep in mind the replacement of 
incandescent bulbs with LED bulbs, which then have to simulate, 
for example, switch-on currents which they do not actually have.
This is how innovations in lighting technology can be used 
without changing anything in the interfaces or the signal man-
agement of the interlocking and the signal controller. Moreo-
ver, today’s digital interfaces can also be used to connect oth-
er field elements, such as the modules for controlling PZB or 
ETCS balises.

6 The long-term use of S&B light points, including   
in changing environments

The illustrated stepped signal or light point control connected 
via digital interfaces is optimally suited for integration into the 
NeuPro interlocking architecture due to the depicted architec-
ture and its characteristics. The basic approach is identical.
A compact interface (an Object Controller, OC, fig. 3), which 
operates the RaSta connection of the Neupro interface and com-
municates with the Neupro ESTW central unit (ESTW-ZE) via 
the specified SCI communication, has been installed upstream 
in order to enable the use of the existing signal controller with-
out having to change it. 
The traffic signal control assembly (LSS) and the object control-
ler (OC) have been designed as abstract signal managers and 
work with pre-definable signal images which can be download-
ed from the signal box. They are independent of a specific signal 
system and can therefore be used in many signal systems on the 
railways of Europe. Fig. 5 shows the basic structure of just such 
a NeuPro exterior element.
A universal media interface (UMI) from S&B is used in order 
to ensure a flexible connection to the NeuPro DSTW network 
(the Ethernet). This interface has been programmed and para-
metrised for the needs of the NeuPro subsystems as an Object 
Controller Media Interface (OCMI, fig. 4). From the point of 

Bild 5: EULYNX / NeuPro-Teilsystem LS 
Fig. 5: EULYNX / NeuPro subsystem LS
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munikation mit der Neupro-ESTW-Zentraleinheit (ESTW-ZE) kom-
muniziert. 
Die Lichtsignalsteuer-Baugruppe (LSS) und der Object Controller 
(OC) sind als abstrakte Signalmanager ausgeführt und arbeiten 
mit vordefinierbaren, vom Stellwerk herunterladbaren Signalbil-
dern. Sie sind unabhängig vom konkreten Signalsystem und kön-
nen so in vielen Signalsystemen der Eisenbahnen in Europa einge-
setzt werden. Bild 5 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines solchen 
NeuPro-Außenelementes.
Zur flexiblen Anbindung an das Netzwerk (Ethernet) des NeuPro 
DSTW kommt ein Universelles Medien Interface (UMI) zum Ein-
satz, das für die Belange der NeuPro-Teilsysteme als Object Con-
troller Media Interface (OCMI, Bild 4) programmiert und parame-
triert wird. Dieses Interface ist aus Sicht der signaltechnischen Si-
cherheit schon Bestandteil des „grauen“, sprich nicht signaltech-
nisch sicheren Kommunikationskanals und kann somit flexibel 
und unkompliziert an heutige und zukünftige Belange der Kom-
munikationstechnik angepasst werden.
Die Verbindung zum Titel dieses Beitrags und damit zur Langzeit-
verwendung von LED-Signalen ergibt sich aus dem Umstand, dass 
heute im Feld befindliche Komponenten mit der oben dargestell-
ten Architektur durch Nachrüsten der Kommunikationstechnik im 
OCMI und des erforderlichen Protokollstapels im eigentlich OC je-
derzeit nachgerüstet werden können. Ein im Feld befindliches Si-
gnal von S&B ist damit jetzt schon „NeuPro-Ready“. Für den am 
Signal befindlichen ursprünglichen Controller reicht in der Regel 
ein Firmware-Update, um in die „neue Welt“ eingebunden werden 
zu können.

7 Zusammenfassung

Es ist möglich, aufgrund von konstruktiven Maßnahmen die De-
gradation der LED von Signalgebern für die Eisenbahnsignaltech-
nik zu minimieren. Dies konnte in einem umfangreichen Messpro-
gramm für die im Feld befindlichen Signalgeber von S&D nachge-
wiesen werden. Hierdurch übersteigt die mögliche Einsatzdauer 
der LED die reale Nutzungsdauer der Signalgeber.
Ebenso hat sich in der Praxis gezeigt, dass LED-Signalgeber mit 
einer universellen Abstrahlcharakteristik die Belange der Signal-
technik sehr gut abdecken. 
Der digitale modulare Aufbau des Signalsystems macht das Sys-
tem nicht nur zukünftig kompatibel veränderbar, sondern bietet 
auch heute schon die Möglichkeit, die seit Jahren bestehenden 
digitalen LED-Signale von Scheidt & Bachmann im Feld an die mo-
dernen DSTW-Schnittstellen anzubinden. 

view of signal safety, this interface is already part of the “grey” 
(i. e. not safe for signalling purposes) communication channel 
and it is therefore flexible and can be quickly adapted to the cur-
rent and future needs of the communication technology.
The title of this article refers to the long-term use of LED signals, be-
cause current in-field components can be re-equipped with the ar-
chitecture shown above by retrofitting the communication technol-
ogy in the OCMI and the protocol stack required in the actual OC. 
As such, an S&B in-field signal is already “NeuPro-Ready”. Under 
normal circumstances a firmware update is sufficient for the origi-
nal controller on the signal to be integrated into the “new domain”.

7 Summary

The use of design measures has made it possible to minimise the 
degradation of the LED signal heads for railway signalling technol-
ogy. This has been demonstrated in an extensive measurement pro-
gram using S&B signal heads located in the field. As a result, the 
possible period of use of the LED now exceeds the real service life of 
the signal head.
It has also been shown in practice that LED signal heads with uni-
versal radiation characteristics easily meet the requirements of sig-
nal technology. 
The digital modular design of the signal system not only makes the 
system compatible and variable in the future, but it already offers 
the possibility of connecting Scheidt & Bachmann digital LED sig-
nals, which have existed for years, to modern DSTW interfaces in 
the field. 
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