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Als Bestandteil des Signalling Programme, in dem die Nutzung 
von ERTMS Level 2 (baseline 3) festgelegt ist, liefert das Un-

ternehmen Pintsch GmbH Bahnübergangssicherungsanlagen 
vom Typ RBUEP für verschiedene Anwendungsfälle. Die SIL 4 zer-
tifizierte RBUEP-Plattform wird bereits erfolgreich in Deutschland 
sowohl bei Privatbahnen als auch bei der DB Netz AG eingesetzt 
[1]. Für den Einsatz in Dänemark wurde die bewährte RBUEP-
Plattform entsprechend der kundenseitigen Anforderungen an-
gepasst und zur RBUEP DK weiterentwickelt. Unter anderem er-
folgte die Qualifizierung entsprechend der Klimaklasse T2 der EN 
50125-3 (bis -40°C). 

1 Übersicht

Die RBUEP DK-Plattform deckt funktional alle aktuellen Anwen-
dungsfälle in Dänemark ab. Durch den Einsatz der gleichen Tech-
nologie für die verschiedenen Anwendungsfälle gibt es meist 
identische Komponenten zwischen den Systemen und für den Be-
treiber verringert sich dadurch die Anzahl der verschiedenen Er-
satzteile. Geringere Aufwände für Schulungen und ein einfaches 
anwendungsübergreifendes Wartungskonzept sind weitere Kun-
denvorteile. 
Folgende Einsatzfälle in Dänemark werden durch die RBUEP DK 
realisiert:
•	 Bahnübergangssicherungsanlagen (BÜSA) mit Schnittstelle 

zum ERTMS-System
•	 BÜSA ohne Stellwerksschnittstelle entsprechend Betriebsvor-

schriften Banedanmark (SR75)
•	 Passenger Warning System (PWS, im Deutschen auch Reisen-

densicherungsanlage (ReSi))
Die Anwendung im ERTMS wird nachfolgend als ETCS LX bezeich-
net, die Anwendung ohne Stellwerksschnittstelle als Legacy LX. 
Die Reisendensicherungsanlage wird als PWS bezeichnet (Passen-
ger Warning System).
Die Flexibilität der RBUEP DK-Technologie bietet die Grundlage 
zur Abdeckung der Funktionen aller drei Anwendungsfälle, zwi-
schen denen es viele ähnliche, teilweise identische Anforderun-
gen gibt. 

2 Besonderheiten Anwendungsfall ETCS LX

Bei dem Anwendungsfall ETCS LX verfügt die BÜSA über eine 
direkte Schnittstelle zum ETCS-Stellwerk. Das Bild 1 zeigt die 
Schnittstellen der BÜSA in diesem Anwendungsfall. Es ist keine 
Sensorik zur Fahrzeugerkennung mit der Steuerung der BÜSA 
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Pintsch GmbH provides RBUEP level crossing systems for 
various applications as part of the signalling programme, 

in which the use of ERTMS Level 2 (baseline 3) has been de-
termined. The SIL 4 certified RBUEP platform is already be-
ing successfully used in Germany, both by private railways 
and by DB Netz AG [1]. The proven RBUEP platform has 
been adapted to the customer’s requirements for use in Den-
mark and developed as RBUEP DK. Amongst other things, 
the qualification was carried out in compliance with climate 
class T2 from EN 50125-3 (to -40°C).

1 Overview

The RBUEP DK platform covers all the current applications in 
Denmark. The use of the same technology for the different appli-
cations means that the systems mostly use identical components, 
so that the number of different spare parts has been reduced for 
the operator. Lower training costs and a simple cross-application 
maintenance concept are additional customer benefits. 
The following RBUEP DK applications exist in Denmark:
•	 level crossing protection systems (LX) with an interface to 

the ERTMS system
•	 LX without an interlocking interface according to the 

Banedanmark operating regulations (SR75)
•	 a passenger warning system 
The ERTMS application is referred to below as ETCS LX, while 
the application without the interlocking interface is referred to 
as Legacy LX. The passenger warning system is referred to as the 
PWS (Passenger Warning System).
The flexibility of the RBUEP DK technology provides the basis 
to cover the functions of all three applications, which include 
many similar or even partially identical requirements. 

2 The special features of the ETCS LX application

A level crossing with the ETCS LX application has a direct inter-
face to the ETCS interlocking. Fig. 1 shows the level crossing in-
terfaces in this application. The LX is not connected to any vehi-
cle detection sensors. Activation or deactivation takes place di-
rectly via the superordinate interlocking which is equipped with 
the necessary vehicle detection. Feedback concerning the fact 
that the level crossing has been secured is sent directly to the 
interlocking, which processes this information and then pass-
es it on to the driver in the form of a valid movement author-
ity (MA). 
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3 The special features of the Legacy LX application

The Legacy LX application is a level crossing system which com-
plies with the existing operational regulations and rules in Den-
mark [2]. To date, RBUEP DK level crossings have been ap-
proved for single-track routes without an interlocking inter-
face. Level crossings with a direct interface to an adjacent level 
crossing are also included in the current approval. In contrast to 
the ETCS LX, the Legacy LX application uses loops for railway 
vehicle detection and therefore for activation and deactivation 
(fig. 2). The indication that the level crossing has been secured 
is provided to the train driver via driver indication signals. The 
existing design of the driver indication signals will continue to 
be used, although the filament lamps have been replaced with an 
LED signal light unit (fig. 3).
A failure lamp is located outside the LX cabinet or concrete hut 
in order to detect whether the LX has suffered a failure. In the 
event of a system failure, the failure lamp will indicate this to 
the train driver or the maintenance personnel as a white steady 
light. There is a modem connection for remote diagnostic pur-
poses which can be used to read the data using diagnostic soft-
ware.

4 The special features of the PWS application

Passenger Warning Systems are used to secure pedestrian and 
rail level crossings in the stations. This application is also acti-
vated and deactivated directly by the interlocking, which means 
that no railway vehicle detection sensor is connected to the PWS. 

verbunden. Die Aktivierung beziehungsweise Deaktivierung er-
folgt direkt durch das übergeordnete Stellwerk, welches über ge-
eignete Sensorik verfügt. Die Rückmeldung, dass der Bahnüber-
gang gesichert ist, erfolgt direkt an das Stellwerk, welches die-
se Information verarbeitet und anschließend dem Triebfahrzeug-
führer in Form einer gültigen Movement Authority (MA) weiter-
gibt. 

3 Besonderheiten Anwendungsfall Legacy LX

Bei dem Anwendungsfall Legacy LX handelt es sich um BÜSA, die den 
bisherigen betrieblichen Bestimmungen und Vorschriften in Däne-
mark [2] entsprechen. Bisher sind in diesem Anwendungsfall Bahn-
übergänge vom Typ RBUEP DK für eingleisige Strecken ohne Schnitt-
stelle zum Stellwerk zugelassen. Eingeschlossen in der aktuellen Zu-
lassung sind darüber hinaus auch BÜSA, die über eine direkte Schnitt-
stelle zu einem benachbarten Bahnübergang verfügen. Im Gegensatz 
zum ETCS LX werden beim Anwendungsfall Legacy LX Schleifen zur 
Fahrzeugerkennung und damit zur Ein- und Ausschaltung eingesetzt 
(Bild 2). Die Meldung der Sicherung des Bahnübergangs erfolgt mit-
tels Überwachungssi gnale an den Triebfahrzeugführer. Das vorhan-
dene Design der bisherigen Überwachungssignale wird weiterhin ge-
nutzt, allerdings werden Glühfadenlampen durch LED-Technik ersetzt 
(Bild 3).
Zur Erkennung, ob die BÜSA einen Fehler hat, gibt es eine Feh-
lerlampe, welche sich außen am Schalthaus oder Schaltschrank 
befindet. Im Falle eines Fehlers der Anlage zeigt die Fehlerlampe 
durch ein weißes Dauerlicht dem Triebfahrzeugführer oder War-
tungspersonal das Vorhandensein eines Fehlers an. Zu Ferndia-

Bild 1: Blockdiagramm des Anwendungsfalls ETCS LX 
Fig. 1: A block diagram of the ETCS LX application
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gnosezwecken gibt es eine Modemverbindung, über die mithilfe 
der Diagnosesoftware Daten ausgelesen werden können.

4 Besonderheiten Anwendungsfall PWS

PWS werden zur Sicherung von höhengleichen Kreuzungen von 
Fußgängern und Schienenfahrzeugen im Bahnsteigbereich ein-
gesetzt. Auch in diesem Anwendungsfall wird die Ein- und Aus-
schaltung direkt durch das Stellwerk vorgenommen, sodass kei-
ne Sensorik zur Fahrzeugerkennung an das PWS angeschlossen 
ist. Eine detaillierte Beschreibung des Systems ist im Heft 12/2015 
von SIGNAL+DRAHT erschienen [3]. Erwähnenswert ist die Beson-
derheit, dass keine eigene Energiespeicherung innerhalb des PWS 
erfolgt. Das System wird zweikanalig über das Stellwerk energe-
tisch versorgt. 
Im Gegensatz zum Anwendungsfall ETCS LX verfügt das PWS 
über eine geänderte Schnittstelle zum Stellwerk. Hier ist die An-
forderung des Betreibers maßgebend, nach der eine maxima-
le Zeit zwischen der Einschaltung des PWS und dem Erreichen 
des Gefahrenbereiches durch das Schienenfahrzeug einzuhalten 
ist. Demnach wird nach der Ankündigung eines Zuges durch das 
Stellwerk („announcement“) erst eine systeminterne Funktions-
prüfung durch die PWS durchgeführt. Nach positivem Abschluss 
wird das System in den Fail-Safe-Zustand versetzt und das Stell-
werk erhält die „gesichert“-Meldung. Im Anschluss kann das Stell-
werk in Abhängigkeit von der Zuggeschwindigkeit und der Zug-
position die Einschaltung mit sofortiger Aktivierung der Lichtzei-
chen und Lautsprecher bewirken, sodass eine minimale Schließ-
dauer erreicht wird. Je nach Umgebungslautstärke erfolgt die 

A detailed system description was published in the 12/2015 edi-
tion of SIGNAL+DRAHT [3]. It is worth mentioning the fact 
that the passenger warning system does not have its own energy 
storage. The system is powered by the interlocking using two in-
dependent channels. 
In contrast to the ETCS LX application, the PWS has a modified 
interface to the interlocking. The operator’s requirement that a 
maximum time must be observed between the activation of the 
PWS and the arrival of the rail vehicle at the danger zone is de-
cisive here. Accordingly, an internal system function test is car-
ried out by the PWS after the announcement of a train via the 
interlocking. Once this has been positively concluded, the sys-
tem is set to the fail-safe state and the interlocking receives the 
“secured” message. The interlocking can then immediately ac-
tivate the system’s light signals and loudspeakers depending on 
the train speed and position so that the minimum closing time 
is achieved. The volume of the loudspeakers will depend on the 
amount of ambient noise.
Barriers are not used in PWS.

5 The common components of the RBUEP DK technology

The control unit for the LX in Denmark is housed either in a control 
cabinet or a concrete hut. Further third-party components for the 
signalling technology (for example, trackside control units, network 
technology or monitoring technology) can be installed in the con-
crete hut and they are then powered from the LX system’s batteries. 
The batteries have been designed to operate for at least 6 hours with-
out an external power supply. If the main supply cannot be restored 

Bild 2: Blockdiagramm des Anwendungsfalls Legacy LX 
Fig. 2: A block diagram of the Legacy LX application
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Tonausgabe der Lautsprecher mit höherer oder geringerer Laut-
stärke.
Schranken kommen beim PWS nicht zum Einsatz.

5 Gemeinsame Komponenten der RBUEP DK Technologie

Die Steuerung der BÜSA ist in Dänemark entweder in einem 
Schaltschrank oder einem Betonschalthaus untergebracht. Im 
Betonschalthaus können darüber hinaus Fremdkomponen-
ten für die Signaltechnik (zum Beispiel Trackside Control Unit, 
Netzwerktechnik, Überwachungstechnik) untergebracht sein, 
die ebenfalls aus den Batterien der BÜSA versorgt werden. Die-
se sind so ausgelegt, dass ein Betrieb über mindestens 6 Stun-
den ohne externe Energiezufuhr überbrückt werden kann. Für 
den Fall, dass innerhalb von 6 Stunden die Netzversorgung 
nicht wiederhergestellt werden kann, gibt es die Möglichkeit, 
über eine Steckdose einen externen Stromerzeuger direkt an-
zuschließen.
Kernkomponente der RBUEP DK-Technologie ist das Sichere 
Rechner System (SIRES) mit den Ansteuerbaugruppen der ver-
schiedenen Feldelemente. Das SIRES und die Ansteuerbaugrup-
pen sind in einem Baugruppenträger untergebracht. 
Im Schalthaus / Schaltschrank befinden sich des Weiteren die 
Akustikmodule, Erdschlussüberwacher, Ladegleichrichter, 
Spannungswandler, Überspannungsschutz und das Kabelab-
schlussgestell. Je nach Konfiguration des spezifischen Bahn-
übergangs kommen noch die Auswerteeinheiten der Fahrbahn-
schleifen hinzu, die in Dänemark für die Freimeldung des Bahn-
übergangs eingesetzt werden.
Bei den Feldelementen wird für die Anwendung in Dänemark 
auf Komponenten gesetzt, die sich bereits bei Anwendungen in 
Deutschland oder anderen Ländern bewährt haben. 
Die Lichtzeichen für den Straßenverkehr weisen einen leicht 
modifizierten Signalgeber gegenüber den in anderen Ländern 
verwendeten Signalgebern auf. Das ist auf die Anforderung be-
züglich der Helligkeit der Lichtzeichen zurückzuführen, die sich 
in dem Bereich zwischen 600 – 1000 cd befinden muss. Dabei 
liegt die geforderte Helligkeit über dem in Deutschland gefor-
derten Sollwert und ist darüber hinaus für den gesamten Tem-
peraturbereich der Klimaklasse T2 gültig. Hierfür waren um-
fangreiche Versuche im hauseigenen Lichtlabor von Pintsch Ba-
mag notwendig, um dies realisieren zu können. 
Des Weiteren ist für die Anwendungen in Dänemark das Schran-
kenschließverhalten noch umfangreicher konfigurierbar. So 
wird beispielsweise bei zu geringer Anzahl von funktionstüch-
tigen Baumlichtern das Schließen der Schranke unterbunden. 
Gleiches gilt auch für die Straßensignale. Sofern eine zu gerin-
ge Anzahl von Straßensignalen leuchtet, wird das Schließen der 
Schranken verhindert. Hierbei wird zusätzlich zwischen den 
Straßenseiten unterschieden. 
Für einzelne Schranken kann bei Anlagen mit Ein- und Aus-
fahrschranken eine Abhängigkeit zu einem Freimeldesystem 
konfiguriert werden. In Dänemark werden Fahrbahnschleifen 
zur Straßenfahrzeugerkennung verwendet. Damit wird bei ei-
ner Belegt-Meldung durch ein erkanntes Straßenfahrzeug der 
Schrankenlauf gestoppt und erst nach der Freimeldung fortge-
setzt.

5.1 Diagnose
Für die Übertragung von Diagnosedaten steht eine Software zur 
Verfügung, welche die Daten von verschiedenen BÜSA einholt 
und einem Datalogger zur Verfügung stellt. 

within 6 hours, there is the option of directly connecting an external 
power generator via a socket. 
The core component of the RBUEP DK technology is the secure 
computer system (SIRES) with the control modules for the various 
field elements. The SIRES and the control modules are installed on 
a module rack. 
The cabinet or hut also houses the acoustic modules, the ground 
fault monitors, the charging rectifiers, the voltage transformers, 
the surge protection and the cable termination rack. Road loop 
evaluation units, which are used in Denmark for road vehicle 
detection, can also be added depending on the configuration of 
the specific crossing.
The field elements for the applications in Denmark are based on 
components which have already been proven in applications in 
Germany or other countries. 
The road signal lights have a slightly modified LED circuit board 
compared to the one used in other countries. This is due to the 
required luminous intensity of the road signals, which must be 
in the range from 600 to 1000 cd. This required luminous inten-
sity is above the target value required in Germany and, moreo-

Bild 3: Überwachungssignal im 
Anwendungsfall Legacy LX 
Fig. 3: A track signal in the  
Legacy LX application

Bild 4: Straßensignalmast für 
eingleisige Strecke 
Fig. 4: A road signal for the  
LX single track application
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5.2 Lokale Bedieneinheit (LAU)
Für den Fall, dass lokal eine Bedienung des Bahnübergangs not-
wendig sein sollte, gibt es eine Local Activation Unit (LAU). Die-
se ermöglicht das direkte Öffnen und Schließen der Schranken, 
gleisbezogene Ein- und Ausschaltungen und die Aktivierung der 
Einschaltung des „Zugprogramms“ der Straßenverkehrsanlage 
(RTLS). Darüber hinaus kann die BÜSA über die LAU vollständig 
außer Betrieb genommen werden. Die Gesamtfunktionalität der 
lokalen Bedien einrichtung orientiert sich an den Funktionen, die 
bereits in den bisherigen dänischen Altanlagen implementiert 
gewesen sind. Zu beachten ist dabei das Zusammenwirken der 
lokalen Bedien einheit und dem Stellwerk, welches in der Logik 
des Bahnübergangs abgebildet ist. 

5.3 Straßensignale
Die Straßensignale, inklusive der Ausstattung mit reflektierenden 
Schildern, sind von einem lokalen Partner in Dänemark entwickelt 
und gefertigt worden. Dabei werden elektrische Standardkompo-
nenten aus dem RBUEP-Programm verwendet, wie beispielsweise 
die Lautsprecher. Die Lichtzeichen selbst sind ebenfalls identisch 
zu denen, die in Deutschland im Einsatz sind, mit Ausnahme des 
unterschiedlichen Signalgebers aufgrund der höheren Helligkeit 
(Bild 4).

5.4 Schranke, Schrankenantrieb und Baumlichter
In den Anwendungsfällen in Dänemark kommt der Schrankenan-
trieb SPK 10 AST BL zum Einsatz. Es handelt sich dabei um einen 
Arbeitsstromantrieb (AST), der zur Verwendung von Baumlichtern 
(BL) weiterentwickelt wurde. Zur Anschaltung der Baumlichter 
wird eine Verteilereinheit in der Baumaufnahme montiert, mit der 
die einzelnen Baumlichter an der Schranke verdrahtet sind. Die 
Baumlichter verfügen wie die Straßensignale über eine Haupt- 
und Nebenfaden-Charakteristik, die natürlich in LED-Technik aus-
geführt ist (Bild 5). 
Der Schrankenantrieb kann für bis zu 12 m lange Schranken ein-
gesetzt werden.

5.5 Grüner Abbiegepfeil („green arrow“)
Das Lichtzeichen „Grüner Pfeil“ ist zur Unterstützung der Straßen-
verkehrsteilnehmer vorgesehen. Dabei zeigt der aktivierte grüne 
Pfeil an, dass der Bahnübergang gesichert ist und aus der Rich-
tung des Bahnübergangs keine Fahrzeuge zu erwarten sind. Der 
Pfeil zeigt dabei in die vom Bahnübergang wegführende Rich-
tung. Der grüne Pfeil wird als separates Lichtzeichen an dem Stra-
ßensignalmast befestigt und über eine eigene Schalteinrichtung 
angesteuert. Um sicherzugehen, dass eine Aktivierung zur Unzeit 
nicht erfolgt, wird die gleiche Schalteinrichtung verwendet, die 
zur Ansteuerung der Überwachungssignale (nur im Anwendungs-
fall Legacy LX) verwendet wird. Die zugehörige Schalteinrichtung 
(Monitoring und Controlling Unit) wird in einem separaten Ge-
häuse am Mast befestigt.

6 Migration von Legacy LX zu ETCS LX-Anwendung in  
unter zwei Stunden

Die bisher geplanten oder bereits gebauten Legacy LX befin-
den sich auf Strecken, auf denen zu einem späteren Zeitpunkt 
die neue ERTMS-Signaltechnik installiert wird. Mit der RBUEP DK-
Technologie ist es möglich, die Legacy LX vorab bereits so auszu-
rüsten, dass diese in weniger als zwei Stunden von Legacy LX zu 
ETCS LX migriert werden können. Dazu werden die Anlagen ent-
sprechend im Werk vorbereitet und umfassend getestet. Alle In-

ver, it is also valid for the entire temperature range of climate 
class T2. Extensive tests at Pintsch Bamag’s own light laboratory 
were needed to realise this. 
Furthermore, the barrier closure behaviour can be configured 
more extensively for the applications in Denmark. As such, the 
closing of the barrier is prevented, for example, if the number of 
lit barrier lights is too low. The same applies to the road signal 
lights. If too few road signal lights are lit, the closure of the barri-
ers is prevented. In addition, a distinction is also made between 
the sides of the road. 
The dependency on a vehicle obstruction detection system 
(VODS) can be configured for individual barriers with entry 
and exit barriers. Road loops are used in Denmark for road vehi-
cle detection. This means that the barrier movement is stopped, 
if any occupation by a road vehicle is detected, and it only then 
continues after the receipt of a clearance notification.

5.1 Diagnostics
Software, which collects the data from various level crossings 
and provides it to a data logger, is available for the transmission 
of diagnostic data. 

5.2 The local activation unit (LAU)
There is a local activation unit (LAU), if local operation of a lev-
el crossing is necessary. This allows the barriers to be opened 
and closed directly, as well as track-related activations, deactiva-
tions and the activation of the “train program” in the road traf-
fic light system (RTLS). In addition, the level crossing can be 
completely switched off via the LAU. The overall functionality 
of the local activation unit is based on the functions which have 
already been implemented in the previous systems in Denmark. 
The interaction of the local activation unit and the interlocking, 
which is mapped out in the level crossing’s logic, must be taken 
into account. 

5.3 Road signals
The road signals, including the reflective signs, have been devel-
oped and manufactured by a local partner in Denmark. Stand-
ard electrical components from the RBEUP program, such as 
the loudspeakers, have been used. The road signal lights are also 
identical to those used in Germany with the exception of the 
LED circuit boards which are different due to the higher lumi-
nous intensity (fig. 4).

5.4 The barrier, the barrier drive and the barrier lights
The SPK 10 AST BL barrier drive has been used in the appli-
cations in Denmark. It is a barrier drive which requires a pow-
er supply in order to allow the movement of the barrier (AST) 
and which has been modified for the use of barrier lights (BL). 
A distribution unit has been mounted in the barrier support, to 
which the individual barrier lights are wired, in order to connect 
the barrier lights. Like the road signal lights, the barrier lights 
have a main and secondary filament characteristic which is, of 
course, realised using LED technology (fig. 5).
The barrier drive can be used for barriers up to 12 m in length.

5.5 The green arrow
The green arrow is intended to assist road users. The activated 
green arrow indicates that the level crossing has been secured 
and that no vehicles can be expected from the direction of the 
level crossing. The arrow points in the direction of travel away 
from the level crossing. The green arrow is attached to the road 
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stallationen für notwendige Schnittstellen werden bereits vorin-
stalliert, auch wenn diese erst einige Jahre später bei der Migra-
tion zum ETCS LX-System benötigt werden. Es wird jeweils eine 
vollständige Werksprüfung für die Konfiguration als Legacy  LX 
und als ETCS LX-System durchgeführt. Derart vorbereitete Anla-
gen tragen die Bezeichnung „ETCS Ready“, um sie von reinen Le-
gacy LX-Anlagen unterscheiden zu können.
Ein Blick in die Blockdiagramme zeigt, dass lediglich die Schnitt-
stelle zum Stellwerk hinzukommt und Schnittstellen zu den nicht 
mehr benötigten Feldelementen (Überwachungssignal, Ein- und 
Ausschaltschleifen) wegfallen. Darüber hinaus wird die Fehler-
lampe nicht mehr benötigt und auch die eventuell vorhandene 
Schnittstelle zu benachbarten BÜSA entfällt. Um die Migration 
durchzuführen, wird die BÜSA außer Betrieb genommen und die 
Verbindungen zu den nicht mehr benötigten Komponenten und 
Schnittstellen werden auf dem Kabelabschlussgestell getrennt. 
Dies geschieht durch das einfache Öffnen der entsprechenden 
Verbinder in den Klemmblöcken. Die Schnittstelle zum ETCS-
Stellwerk wird auf die gleiche Weise aktiv geschaltet. Anschlie-
ßend erfolgt das Einspielen der ETCS LX-Konfiguration, was auch 
durch einen Austausch der beiden CPU erfolgen kann. Durch die-
ses Konzept der Anlage werden Arbeitsschritte vor Ort dahinge-
hend erleichtert, dass die Migration in weniger als 2 Stunden si-
chergestellt wird. Abschließend wird durch Inbetriebnahmetests 
die korrekte Funktionalität der ETCS LX-BÜSA sichergestellt, be-
vor die Anlage im ERTMS-System in den operativen Betrieb ge-
nommen werden kann. Der Rückbau nicht mehr benötigter Kom-
ponenten kann zu einem späteren Zeitpunkt gesondert erfolgen.
Die entsprechenden Plandokumente werden ebenfalls angepasst. 
Dies erfolgt durch die Entnahme der nur für die Legacy LX benö-
tigten Seiten, welche separat markiert sind. 
Durch diese einfache Migrationsstrategie können auch vorzeitig 
abzulösende BÜSA umgerüstet werden, noch bevor die neue Si-
gnaltechnik auf der entsprechenden Strecke in Betrieb genommen 
wird. Doppelte Investitionen in zwei verschiedene Anlagentechni-
ken können damit vermieden werden.

7 Anlagen in Betrieb

Mit der Freigabe durch den Betreiber Banedanmark und der Zu-
lassung durch die nationale Aufsichtsbehörde Trafikstyrelsen sind 

signal pole as a separate road signal and is controlled by its own 
control unit. The same control unit is used to control the track 
signals in order to ensure that there is no untimely activation of 
the green arrow (only in the Legacy LX application). The asso-
ciated control unit (the Monitoring and Controlling Unit) is at-
tached to the pole in a separate housing.

6 Migration from Legacy LX to ETCS LX in less than two hours

The Legacy LX applications which have been planned or built to 
date are located on lines where the new ERTMS signalling tech-

Bild 5: 3-D-Darstellung des Baumlichtes 
Fig. 5: A 3-D graphic of the barrier light unit

Bild 6: Neue Legacy-BÜSA (BÜ 17) nördlich von Struer 
Fig. 6: A new Legacy LX (Ovk 17) in the North of Struer

Homepageveröffentlichung unbefristet genehmigt für Pintsch GmbH /  
Rechte für einzelne Downloads und Ausdrucke für Besucher der Seiten 
genehmigt von DVV Media Group, 2019 
 



SIGNAL + DRAHT (111) 1+2 / 201912

BAHNÜBERGANGSSICHERUNG | LEVEL CROSSING PROTECTION

im August / September die ersten neun Legacy LX-BÜSA im Nor-
den von Dänemark in Betrieb gegangen (Bild 6).
Der Freigabe und Zulassung waren umfangreiche Erprobungs- 
und Testphasen vorausgegangen, die durch umfassende generi-
sche Kundendokumentation unterstützt wurden.
Mit der Inbetriebnahme der ersten ERTMS-Strecke in Dänemark 
sind auch die ersten ETCS LX-Anwendungen in Betrieb gegangen. 
Zum Zeitpunkt der Beitragserstellung befindet sich die Strecke 
derzeit in der Inbetriebnahmephase. Erste Testfahrten sind positiv 
verlaufen und die ersten BÜSA und Reisendensicherungseinrich-
tungen konnten in Betrieb gehen (Bild 7).

8 Zusammenfassung

Die RBUEP DK wurde auf Basis der SIL 4 zertifizierten RBUEP wei-
terentwickelt, um die Anforderungen für die verschiedenen ak-
tuellen Anwendungsfälle in Dänemark zu erfüllen. Die vorhan-
dene Zulassung ermöglicht den Einsatz als Legacy LX, ETCS LX 
und PWS. Dabei ist eine einfache und schnelle Migration eines 
Legacy LX zu einem ETCS LX, inklusive der einfachen Anpassung 
der anlagenspezifischen Dokumentation, sichergestellt. Die ers-
ten Anlagen konnten nach umfangreichen Labortests und Tests 
unter realen Bedingungen im August 2018 in den operativen Be-
trieb genommen werden und stellen damit ihre Eignung unter 
Beweis. 

nology will be installed at a later date. The RBUEP DK technol-
ogy makes it possible to equip the Legacy LX systems in advance 
so that they can subsequently be migrated from Legacy LX to 
ETCS LX within less than two hours. The systems are prepared 
and extensively tested in the factory for this purpose. All the in-
stallations for the necessary interfaces have already been pre-in-
stalled, even if they are not needed until a few years later when 
migrating to the ETCS LX system. A complete factory test is per-
formed for the Legacy LX configuration as well as for the ETCS 
LX system. Such systems are called “ETCS Ready” in order to 
distinguish them from purely Legacy LX systems.
A look at the block diagrams shows that only the interface to 
the interlocking is added and the interfaces to the field elements 
which are no longer needed (the track signals and the activation 
and deactivation loops) are omitted. In addition, the failure lamp 
is also no longer necessary and the optional interface to the adja-
cent level crossings is omitted. In order to implement the migra-
tion, the level crossing is taken out of operation and the connec-
tions to the components and the interfaces which are no long-
er required are separated on the cable termination rack. This is 
done by simply opening the appropriate connectors in the ter-
minal blocks. The interface to the ETCS interlocking is activat-
ed in the same way. This is followed by the upload of the ETCS 
LX configuration, which can also be done by replacing the two 
CPU boards. This system concept ensures migration in less than 
two hours. Finally, commissioning tests ensure the correct func-
tionality of the ETCS LX level crossing before the system can be 
launched in the ERTMS. The dismantling of the components 
which are no longer needed can be done separately at a later date.
The corresponding system documents are also adapted by re-
moving the pages which are only required for Legacy LX (they 
are marked separately). 

Bild 7: Neue ETCS-BÜSA (BÜ 138) in Sindal 
Fig. 7: A new ETCS LX (Ovk 138) in Sindal
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This simple migration strategy also makes it possible to retrofit 
level crossings which have to be replaced before the new signal-
ling technology has been commissioned on the given line. Dou-
ble investments in two different system technologies can thus be 
avoided.

7 Systems in operation

The first nine Legacy LX systems went into operation in the north 
of Denmark in August / September this year upon being released 
by the Banedanmark operator and approved by the national rail-
way safety authority, Trafikstyrelsen (fig. 6).
The release and approval were preceded by extensive testing and 
trial phases supported by comprehensive generic customer docu-
mentation.
The first ETCS LX was also launched in connection with the com-
missioning of the first ERTMS line in Denmark. The line is cur-
rently in the commissioning phase at the time of writing. The ini-
tial test drives have been positive and the first ETCS LX and PWS 
have been launched (fig. 7).

8 Summary

The RBUEP DK system has been further developed on the basis 
of the SIL 4 certified RBUEP system in order to meet the require-
ments for various current applications in Denmark. The existing 
approval allows its application as Legacy LX, ETCS LX and PWS. 
The simple and fast migration of Legacy LX to ETCS LX, includ-
ing the simple adaptation of the system-specific documentation, 
has also been ensured. The first systems were launched in August 
2018 after extensive laboratory tests and tests under real condi-
tions, thereby demonstrating their suitability. 
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