GSM-R

Montage
in
luftiger
Höhe
In rund 20 Metern Höhe erfolgt die Montage
der eigentlichen Antenne.
Die Base Tranceiver Station (BTS) ist für die
Verbindung zwischen den mobilen Endgeräten
und den übergeordneten Netzstrukturen verantwortlich.

Die Schweizerischen Bundesbahnen
bauen in den nächsten Jahren ein
GSM-R-Mobilfunknetz auf, das dem
künftigen internationalen Standard
für die mobile Telekommunikation
bei den Bahnen entspricht. Dabei soll
auch die Vielfalt der aktuell verwendeten Funksysteme vereinheitlicht
werden. Siemens Schweiz ist mit der
Totalunternehmerschaft betraut
worden. Der Auftrag umfasst die
Systemlieferung und Dienstleistungen wie Planung, Realisierung,
Wartung und Betrieb. Im März 2003
wurden die Installationsarbeiten
aufgenommen, und bereits am 2. Juni
wird das erste Teilstück zwischen
Bern und Koppigen-Lutermoos abgenommen.
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amit die Züge der Schweizerischen
Bundesbahnen auf den Neubaustrecken der Bahn 2000 mit der
Höchstgeschwindigkeit von 200
Stundenkilometern fahren können, ist die
Umstellung auf ein drahtloses Sprach- und
Datenkommunikationsnetz Voraussetzung.
Die SBB erstellen deshalb in fünf Etappen
ein eigenes Mobilfunknetz auf der Basis des
internationalen Standards GSM-R. GSM-R
steht für Global System for Mobile Communication Railways und ist nicht nur ein multifunktionales drahtloses Kommunikationssystem, sondern stellt eine gemeinsame
Plattform für die Zugleitsysteme der Zukunft
bereit (vergleiche Monitor 1/2003). In den
kommenden Jahren werden entlang des
gut 3000 Kilometer langen SBB-Netzes rund
1000 Sender-Empfänger-Standorte gebaut
und mit der Hauptzentrale verbunden.

Teamwork mit SBB
Die Installationsarbeiten für die erste Ausbauetappe zwischen Bern und Zürich sind in
vollem Gang. Beim ersten Teilstück zwischen
Bern und Koppigen-Lutermoos werden elf
Masten entlang der Strecke aufgebaut.
Während Siemens für den Aufbau der GSM-RNetzelemente verantwortlich ist, stellen
die Schweizerischen Bundesbahnen die gesamte Infrastruktur zur Verfügung. Dies beinhaltet neben dem Bau des Kernstücks der
Bahn 2000, der Neubaustrecke MattstettenRothrist, auch die Installation der Antennenmasten. Die Installation der ungefähr
20 Meter hohen Masten ist auch für die
Bevölkerung spektakulär, werden die Masten
doch teilweise mit Helikoptern an ihre Zielorte geflogen. Es wird unterschieden
zwischen sogenannten Green-Field-Masten
und Masten in städtischen Gebieten. Bei
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den Green-Field-Masten – den Masten in
freier Natur – werden die Antennenmasten
auf ein Betonfundament geschraubt. In
den städtischen Gebieten hingegen werden
die Masten direkt an der Hausfassade befestigt oder auf einem Flachdach montiert.
Wenn möglich erfolgt die Montage an
Gebäuden, die der SBB gehören. In Bern
wurde ein Mast im Stellwerk 2 installiert,
ein zweiter an der Wylerstrasse 121, dem
Dienstleistungszentrum der Schweizerischen
Bundesbahnen und ein dritter auf dem
Dach des Unterwerkes Wylerfeld. Die Höhe
der Masten hängt vom Untergrund ab, die
Antennen befinden sich in der Regel ungefähr 20 Meter über der Schienenoberkante.
Erst nach dem Aufbau der Antennenmasten
übernehmen die Mitarbeiter von Siemens
die Arbeit. Sie sind für die Installation der
GSM-R-Ausrüstungen verantwortlich, was
die Montage der effektiven Antenne einschliesst. Der GSM-R-Auftrag ist für die Bereiche Carrier Networks (ICC) und Customer
Service (ICD) von herausragender Bedeutung. Siemens kann den Schweizerischen
Bundesbahnen ein Gesamtsystem anbieten.
Für Joe Scheuner, Rollout Manager von
Siemens, stellen diese Ausseninstallationen
eine neue Herausforderung dar, weil das
Kerngeschäft bis jetzt meistens «indoor»
abgewickelt wurde. Sämtliche Monteure
mussten im Vorfeld einen Kurs bei den SBB

besuchen, in dem sie das Verhalten im
Schienenbereich erlernten und auf die Gefahren von Hochspannungsleitungen hingewiesen wurden. Auch Witterungseinflüsse
sind bei der Verarbeitung zu berücksichtigen: Starke Winde können die termingerechte Installation der Antennenmasten
verhindern. Da die Installation der Masten
oftmals mit einer Gleissperrung einhergeht,
muss bei einer Terminverschiebung auch
das Sicherheitsdispositiv jedes Mal neu
überarbeitet werden.
Bei den Installationsarbeiten arbeitet
Siemens mit dem Subkontrakter Alpine
Energie zusammen. Alpine Energie besitzt
Erfahrung und Fachkompetenz beim Aufbau von mobilen Kommunikationsnetzen.
Diese Zusammenarbeit wird auch in Spitzenzeiten die pünktliche Montage garantieren.
Und mit Spitzenzeiten ist zu rechnen,
müssen doch im Laufe der nächsten Jahre
rund 1000 Antennenmasten installiert
werden.

genden Bahnstrecken verteilt. Jede BTS
übernimmt die Versorgung einer oder mehrerer Funkzellen, deren Grösse sich nach
Gesprächsaufkommen und topografischen
Gegebenheiten richtet.
Die Distanz zwischen Antenne und Basisstation liegt zwischen 10 und zirca 120 Metern. Je grösser diese Distanz ist, desto
höher ist die Dämpfung des Antennenkabels, was eine geringere Sendeleistung auf
der Antenne zur Folge hat. Diese Leistungseinbusse kann durch das Verlegen von
dickeren Hochfrequenz-Kabeln vermieden
werden. Hier ergibt sich allerdings eine zusätzliche Schwierigkeit: Die Kabel sind sehr
schwer und dürfen beim Verlegen nicht geknickt werden. Es gilt zu beachten, dass ein
dickeres Kabel beim Verlegen grössere
Radien benötigt. Nach der Verkabelung wird
die Dämpfung gemessen. Die Messwerte
zeigen auf, ob das Kabel richtig montiert
wurde.

Fit für den grossen Rollout
Gute Messresultate
Jede Antenne ist durch so genannte FeederKabel mit einer eigenen Base Tranceiver
Station (BTS) verbunden. Diese ortsfesten
Basisstationen haben die Aufgabe, die mobilen Endgeräte mittels Funkverbindungen
an die übergeordneten Netzstrukturen
anzubinden. Sie sind entlang der zu versor-

Am 7. Mai 2003 haben die Schweizerischen
Bundesbahnen und Siemens erste Messungen durchgeführt. In einem Messwagen
wurde die Strecke mit 160 Stundenkilometern abgefahren. Bei diesen Tests wurde
überprüft, ob die Funkabdeckung auf der
Strecke überall in der geforderten Stärke
vorhanden ist und ob der Handover – das
Weiterreichen der Kommunikation von
einer Funkzelle zur benachbarten – funktioniert. Durch die Funkfeldredundanz kann
die Signalübertragung auch bei Ausfall eines
einzelnen Standortes gewährleistet werden,
da sich die Funkzellen überlappen.
Mit der Realisierung des zweiten Teilstücks
wird aufgrund noch ausstehender Baubewilligungen erst im September 2003 begonnen. Alfred Rüfli, Montageleiter von ICD,
bedauert diese Verzögerung: «Die Wetterbedingungen in den Sommermonaten
wären für die Installation der Antennen und
Kabel angenehmer. Zudem haben wir uns
zwischenzeitlich die «Hörner abgestossen»
und uns gut in das neue Aufgabengebiet
eingearbeitet.»
Die öffentlichen Provider im Mobilfunkmarkt
können vom Aufbau des Mobilfunksystems
GSM-R ebenfalls profitieren. Mittels Site
Sharing erhöhen sie ihre Netzabdeckung,
so dass Zugsreisende zukünftig nicht mehr
in Funklöcher fallen werden.
Francesca Romano
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