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Signal wird vom Zug automatisch per Funk ausgelöst

Neu e Eisenbahnkreuzung an d er Hillingstraße Bild: Stern & Hafferl
GSCHWANDT. Der neue Bahnübergang in der Hillingstraße wird vom Zug aus automatisch per Funk
gesteuert
D er Gesetzgeber schreibt vor, dass bis 2029 die Sicherheits standards der Eise nbahnkre uzungen e rhöht werden
müssen. In Oberö sterreich testet das Gmundner Verke hrs unt erne hm en Stern & Haff erl ein ne ues System von
Siem en s und e rrichtete eine Pilotanlage in Gschwandt bei der Ei senbahnkre uzung Hillingstraße .
Die Ampelkreuzung wird mit Funk gesteuert. Sobald sich ein Zug nähert, schickt er automatisch das
Einschaltsignal an die Sicherungsanlage. Auf diese Art ist es nicht mehr nötig, Sensoren an den Glei sen
anzubringen, die den Zug erkennen und dieses Signal über me hrere Kilometer Erdkabel an d ie
Eise nbahnkreuzung weite rleiten. Die Sicherungsanlage wird aktiviert und meldet dem Zug rechtzeitig zurück, ob
die Eisenbahnkreuzung ordnungsgemäß ges ichert werden konnte . Sollte dies nicht der Fall sein, wird der Zug
automatisch vor der Eisenbahnkreuzung angehalten.
„Diese alternative Sicherungsm ethode bedeut et nicht nur ein e Koste nersparnis", sagt FP-Verkehrslandesrat
Günther Steinkellner.•Wir s ind damit auch in der Lage , die Sicherheit an G efahrenpunkt en zu erhöhen." Auch
Günter Neumann, Geschäft sführer der Stern & Hafferl Verkehr sgesellschaft ist zufrie den mit dem Pilotproj ekt. ,,In
Mobilitäts/ragen gilt es wie in kaum einer anderen Branche Trends früh zu erke nnen, langfristig zu planen und
zielführend umzu setzen", sagt e r. .Ein gut funktioniere nder öffentlicher Nahverkehr ist eni wichtige r Beitrag für
ei nen nachhaltigen Lebens stil in der Region.
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