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Story
D ie Firm a Siem ens AG (Infrastructure & Cities Sector, M obility and Logistics, Railautom ation) betreibt m it
dem D esiro einen N ahverkehrszug, w elcher m it neuesten Zugsicherungssystem en ausgestattet ist. G enutzt
w ird dieser nicht nur zur Testzw ecken, sondern auch um
potenziellen Kunden m odernste Technologien zu präsentieren.
Zur Verdeutlichung und U nterm alung ist der Zug m it neuster
M edientechnik ausgestattet. U nser Kunde bat uns die
vorhandenen m edientechnischen System e zu ersetzen und an
heutige Q ualitätsstandards anzupassen. D ie PIK AG erneuerte
daraufhin die Kam eratechnik, Signalverteilung, sow ie
Aufzeichnung und D arstellung m it zeitgem äßer Technik.
Idee
Beide Triebw agenköpfe w erden m it H D -Kam erasystem en ausgestattet. D iese zeichnen die Zugstrecke m it
den entsprechenden Bahnsignalen auf.N eben der Aufzeichnung des Streckenverlaufs,ist die D arstellung der
D aten des Zuginform ationssystem s von größter W ichtigkeit. M ittels LCD -D isplays soll dies im
Präsentationsbereich des D esiros um gesetzt w erden. Som it soll dem Betrachter die Zugfahrt aus Sicht des
Zugführers präsentiert w erden können. Zudem erhalten potenzielle Kunden die M öglichkeit die Einw irkung
des Zugsicherungssystem s auf die Steuerung des Zuges anhand der Fahrdaten beurteilen zu können.
W eiterhin sind für Präsentationenzw ecke der Einbau von Funkm ikrofontechnik sow ie Anschlüsse für
N otebook-System e vorgesehen.
Technische U m setzung
U m die hochauflösenden H D -Signale verlustfrei übertragen und verteilen zu
können, entschied m an sich für die Verw endung eines D igital M edia System s von
Crestron. D ie Ü bertragung der Kam erasignale und des Zuginform ationssystem s
zum zentralen M edienrack erfolgt über G lasfaserstrecken. D urch den Einsatz von
G lasfasern kann eine galvanische Trennung und störsichere Ü bertragung vom
Führerstand zum G eräteschrank im M ittelteildes Zuges gew ährleistet w erden.D as
D igitalM edia System w andelt hierbeianaloge sow ie digitale Bild-und Tonsignale in
einen D atenstrom um . D ieser kann über die M atrix entsprechend zu den Senken
geroutet w erden. Vorteil dieser Technologie ist die verlustfreie Ü bertragung über
große Entfernungen, sow ie die Verw altung und O rganisation von
Zusatzinform ationen w ie Auflösung, Fram erate und H D CP-Key. Im
Präsentationsbereich befinden sich N otebook-Anschlussfelder für Bild- und Tonsignale (VG A & H D M I).D urch
einen D igitalM edia Sender w erden diese zur M atrix übertragen.
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Eine übersichtliche und intuitive Bedienung der M edientechnik w ird durch ein
statisch installiertes sow ie ein m obiles Touchpanel von Crestron erm öglicht.
H ierbei w urde die Benutzeroberfläche im D etail m it dem Kunden
abgestim m t und speziell an seine Bedürfnisse angepasst. Eine
Steuerung der gesam ten Anlage ist som it für jeden M itarbeiter des
Testzuges problem los m öglich.
Eine Bild-in-Bild D arstellung w ird durch einen Bildprozessor, der zw ei Signale w ie
bspw . Kam erabild und Zuginform ationen zusam m enführen kann, erm öglicht.
Zusätzlich findet eine Aufzeichnung auf einem SSD -Festplattenrecorder statt. Zur
w eiteren Ausw ertung und Analyse der D aten können diese Festplatten per U SB an
w eitere G eräte angeschlossen w erden.
D ie Beschallung des Zuges w urde ebenfalls teilw eise erneuert. Im
Präsentationsbereich sind vier Full-Range Lautsprecher von JBL m ontiert. Ü ber die
Länge des Zuges verteilt sind D eckenlautsprecher installiert.D iese können in m ehrere
Zonen aufgeteilt, und einzeln geregelt, w erden. Audioquellen sind bequem über die
Tischanschlussfelder anschließbar.
Von Shure sind die drahtlosen, digitalen M ikrofone. D ie U LX-D Serie erw eist sich hierbei als
unglaublich signalfest und klangstark. D ies hilft, in einem schw ierigen hochfrequenztechnisch
U m feld eines N ahverkehrszuges,eine sichere und hochw ertige Audioübertragung sicherzustellen.
Eine w eitere technische Besonderheit ist die Strom versorgung der Anlage. D er G enerator des Zuges stellt
eine 24V G leichspannung für die technischen Kom ponenten zur Verfügung. Für die Versorgung m it 220V ist
ein W echselrichter installiert. W ichtig ist hierbei, dass die M edientechnik sequentielleingeschaltet w ird, um
die Sicherung des W echselrichters durch hohe Einschaltström e zu schonen. D ies realisierte eine Relaisbox
die durch die M ediensteuerung geschaltet w ird. D ie G eräte schalten sich, entsprechend der vorgenom m en
Program m ierung,einzeln und nacheinander ein.
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