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Einleitung 

Die Grünen Funktionen der Zuglaufregelung (ZLR GF) versenden Fahrempfehlungen in zwei 
verschiedenen Inhaltsvarianten: 

 DAS-C (steht für "Driver Advisory System - Central") 

 DAS-O (steht für "Driver Advisory System - On-board") 

Diese stellen Weiterentwicklungen des im EU-Projekt ONTIME entwickelten Vorschlags für eine 
standardisierte Schnittstelle zur Übertragung von Fahrempfehlungen zwischen EIU und EVU 
dar. Das ONTIME-Dokument "Deliverable 6.1: Specification of a driving advisory systems (DAS) 
data format" ist frei zugänglich und unter http://www.ontime-project.eu/deliverables.aspx in der 
Version 2.2 verfügbar. 
 
In der Inhaltsvariante DAS-C werden Textfahrempfehlungen zum Ausrollen oder zum Fahren 
mit einer reduzierten Zielgeschwindigkeit versendet. Die Berechnung der Fahrempfehlung er-
folgt durch DB Netz, das EVU ist für die Anzeige der Fahrempfehlung auf dem Tfz-Endgerät 
verantwortlich. Der Name "DAS-C" leitet sich daraus ab, dass die Intelligenz bei der Berech-
nung der Fahrempfehlung hauptsächlich in der zentralen EIU-Komponente liegt ("Central"). 
 
In der Inhaltsvariante DAS-O wird ein zeitlicher Korridor bestehend aus frühesten und spätesten 
Durchfahrtszeiten empfohlen, innerhalb dem sich der Zug bewegen soll. Die Berechnung der 
Fahrempfehlung zum Ausrollen oder Fahren mit einer reduzierten Zielgeschwindigkeit wird auf 
dem Tfz-Endgerät berechnet. Der Name "DAS-O" leitet sich daraus ab, dass die Intelligenz bei 
der Berechnung der Fahrempfehlung hauptsächlich im Tfz-Endgerät liegt ("On-board"). 



 
 

1 Fachliche Beschreibung der Inhalte DAS-C 

Fahrempfehlung 

JSON Schema: 

fahrempfehlung-dasc
_V1.01.json  

Die Grünen Funktionen der Zuglaufregelung (ZLR GF) verwenden die folgenden DAS-C-Nachrichten: 

DAS-C-Nachricht Versandrichtung Inhalt 

constantSpeedAdvice ZLR GF → Endgerät empfiehlt eine reduzierte Zielgeschwindigkeit 

coastingAdvice ZLR GF → Endgerät empfiehlt ein Ausrollen 

endOfAdvice ZLR GF → Endgerät beendet regulär eine DAS-C-Nachricht 

deleteAdvice ZLR GF → Endgerät löscht vorzeitig eine DAS-C-Nachricht 

cTrainData Endgerät → ZLR GF bestätigt den Eingang einer DAS-C-Nachricht 
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1.1 constantSpeedAdvice 
Die constantSpeedAdvice ist die Fahrempfehlung, mit einer reduzierten konstanten Geschwindigkeit zu fahren ("Beharren"). Diese reduzierte konstan-
te Geschwindigkeit soll in Abhängigkeit zur aktuell prognostizierten Geschwindigkeit erreicht werden. Geschieht dies durch Bremsen oder Beschleuni-
gen, so wird nur eine constantSpeedAdvice versendet. Soll die reduzierte konstante Geschwindigkeit durch Ausrollen erreicht werden soll, wird davor 
eine gesonderte Fahrempfehlung zum Ausrollen versendet (coastingAdvice). 

 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

1 id Erster Identifi-
kator der DAS-
C-Nachricht 

string nein "advice-
<Regionalbereichsnummer>/<laufende 
Nummer>" 

siehe Erläuterung am Ende dieser Tabelle "advice-1/1" 

2 referenceI-
dAbs 

Zweiter Identifi-
kator der DAS-
C-Nachricht 

string nein "advice-
<Regionalbereichsnummer>/<laufende 
Nummer>" 

siehe Erläuterung am Ende dieser Tabelle "advice-1/1" 

3 optimal-
Speed 

empfohlene 
Geschwindig-
keit 

inte-
ger 

nein "<km/h-Wert>" Die optimalSpeed ist die gemäß Fahremp-
fehlung empfohlene reduzierte Absolutge-
schwindigkeit. 

"80" 

4 deltaSpeed empfohlene 
Delta-
Geschwindig-
keit 

inte-
ger 

nein "<km/h-Wert>" Die deltaSpeed ist die empfohlene Delta-
Geschwindigkeit, um die der Zug bezogen 
auf die gemäß Buchfahrplan zulässige Stre-
ckengeschwindigkeit langsamer fahren soll. 

Auf dem Endgerät soll entweder die Abso-
lutgeschwindigkeit (optimalSpeed) oder die 
Delta-Geschwindigkeit (deltaSpeed) ange-
zeigt werden. Die Wahl der Anzeige ist dem 
EVU überlassen. 

Ein Wechsel der gemäß Buchfahrplan zu-
lässigen Streckengeschwindigkeit wird um 
die Zuglänge nach vorne verschoben, wenn 
die gemäß Buchfahrplan zulässige Stre-
ckengeschwindigkeit steigt. 

"40" 

(d.h. bei einer optimalSpeed 
von "80" wäre die gemäß 
Buchfahrplan zulässige Stre-
ckengeschwindigkeit hier 120 
km/h) 

5 location Örtlicher Refe- string nein "<Signalbezeichnung> <Betriebsstellen- siehe Erläuterung am Ende dieser Tabelle "ESIG Fulda(Bronnzell) 
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 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

renzpunkt für 
den Beginn der 
constantSpeed
Advice 

 

langname> <Kilome-
ter>(<Streckennummer>)" 

<Signalbezeichnung> und <Betriebsstel-
lenlangname> entfallen in einigen Fällen, 
siehe Erläuterung am Ende dieser Tabelle 

105,2(3600)" oder 

"BKSIG 201,4(6340)" oder 

"36,2(3610)" 

6 startSta-
tionShort 

Kurzname der 
Betriebsstelle 
am örtlichen 
Beginn der 
constantSpeed
Advice 

string ja "<Betriebsstellenkurzname>" Das Feld startStationShort beinhaltet den 
Kurznamen der Betriebsstelle am örtlichen 
Beginn der constantSpeedAdvice und wird 
nicht verwendet, wenn diese Betriebsstelle 
eine Blockstelle ist. Der Kurzname einer 
Betriebsstelle wird gemäß Richtlinie 
100.0003 "Abkürzungen für Örtlichkeiten 
nutzen - Abkürzungen der Örtlichkeiten" 
generiert und beinhaltet bis zu 16 Zeichen. 

Der örtliche Beginn der constantSpeedAd-
vice wird in der Erläuterung am Ende dieser 
Tabelle zum Punkt location beschrieben. 

"Ff-Zeilsheim" 

7 startStation-
Long 

Langname der 
Betriebsstelle 
am örtlichen 
Beginn der 
constantSpeed
Advice 

string ja "<Betriebsstellenlangname>" Das Feld startStationLong beinhaltet den 
Langnamen der Betriebsstelle am örtlichen 
Beginn der constantSpeedAdvice und wird 
nicht verwendet, wenn die Betriebsstelle 
eine Blockstelle ist. Der Langname einer 
Betriebsstelle wird gemäß Richtlinie 
100.0003 "Abkürzungen für Örtlichkeiten 
nutzen - Abkürzungen der Örtlichkeiten" 
generiert und beinhaltet bis zu 40 Zeichen. 

Der örtliche Beginn der constantSpeedAd-
vice wird in der Erläuterung am Ende dieser 
Tabelle zum Punkt location beschrieben. 
 

"Frankfurt-Zeilsheim" 
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 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

8 startKm Streckenkilo-
metrierung am 
örtlichen Beginn 
der 
constantSpeed
Advice 

num-
ber 

nein "<Kilometer>" Das Feld startKm beinhaltet die auf ge-
radzahlige Hektometer gerundete Strecken-
kilometrierung am örtlichen Beginn der 
constantSpeedAdvice. Befindet sich am 
örtlichen Beginn der constantSpeedAdvice 
ein Signal, erfolgt die Rundung auf den 
nächsten Hektometer (nicht zwingend ge-
radzahlig). 

Der örtliche Beginn der constantSpeedAd-
vice wird in der Erläuterung am Ende dieser 
Tabelle zum Punkt location beschrieben. 
 

"12.6" 

9 startLine Streckennum-
mer am örtli-
chen Beginn 
der 
constantSpeed
Advice 

inte-
ger 

nein "<Streckennummer>" Das Feld startLine beinhaltet die Strecken-
nummer am örtlichen Beginn der 
constantSpeedAdvice. 

Der örtliche Beginn der constantSpeedAd-
vice wird in der Erläuterung am Ende dieser 
Tabelle zum Punkt location beschrieben. 
 

"3610" 

10 startSignal Signalbezeich-
nung am örtli-
chen Beginn 
der 
constantSpeed
Advice 

string ja "<Signalbezeichnung>" Das Feld startSignal beinhaltet die Signalart 
am örtlichen Beginn der constantSpeedAd-
vice und wird nur gefüllt, wenn sich an die-
sem Ort ein Signal befindet. 

Das Feld startSignal kann die folgenden 
Werte einnehmen: "ASIG" (Ausfahrsignal), 
"ESIG" (Einfahrsignal), "BKSIG" (Blocksig-
nal), "ZSIG" (Zwischensignal), "Hauptsignal" 
(sonstiges Hauptsignal) oder "Vorsignal". 

Der örtliche Beginn der constantSpeedAd-
vice wird in der Erläuterung am Ende dieser 
Tabelle zum Punkt location beschrieben. 

"Vorsignal" 
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 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

 

11 endSta-
tionShort 

Kurzname der 
Betriebsstelle 
am örtlichen 
Ende der 
constantSpeed
Advice 

string ja "<Betriebsstellenkurzname>" Das Feld endStationShort beinhaltet den 
Kurznamen der Betriebsstelle am örtlichen 
Ende der constantSpeedAdvice und wird 
nicht verwendet, wenn diese Betriebsstelle 
eine Blockstelle ist. Der Kurzname einer 
Betriebsstelle wird gemäß Richtlinie 
100.0003 "Abkürzungen für Örtlichkeiten 
nutzen - Abkürzungen der Örtlichkeiten" 
generiert und beinhaltet bis zu 16 Zeichen. 

Örtliches Ende der constantSpeedAdvice 
Das örtliche Ende der constantSpeedAdvice 
ist der nächste Punkt, an dem 
1. der prognostizierte Fahrzustand wech-

selt oder 
2. die gemäß Buchfahrplan zulässige Stre-

ckengeschwindigkeit der empfohlenen 
Geschwindigkeit entspricht oder 

3. die gemäß Buchfahrplan zulässige Stre-
ckengeschwindigkeit wechselt. 
 

"Reichenbach/Fils" 

12 endStation-
Long 

Langname der 
Betriebsstelle 
am örtlichen 
Ende der 
constantSpeed
Advice 

string ja "<Betriebsstellenlangname>" Das Feld endStationLong beinhaltet den 
Langnamen der Betriebsstelle am örtlichen 
Ende der constantSpeedAdvice und wird 
nicht verwendet, wenn die Betriebsstelle 
eine Blockstelle ist. Der Langname einer 
Betriebsstelle wird gemäß Richtlinie 
100.0003 "Abkürzungen für Örtlichkeiten 
nutzen - Abkürzungen der Örtlichkeiten" 
generiert und beinhaltet bis zu 40 Zeichen. 
Das örtliche Ende der constantSpeedAdvice 
wird in endStationShort beschrieben (Zeile 
11). 

"Reichenbach (Fils)" 
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 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

13 endKm Streckenkilo-
metrierung am 
örtlichen Ende 
der 
constantSpeed
Advice 

num-
ber 

nein "<Kilometer>" Das Feld endKm beinhaltet die auf ge-
radzahlige Hektometer gerundete Strecken-
kilometrierung am örtlichen Ende der 
constantSpeedAdvice. Befindet sich dort ein 
Signal, erfolgt die Rundung auf den nächs-
ten Hektometer (nicht zwingend geradzah-
lig). 
Das örtliche Ende der constantSpeedAdvice 
wird in endStationShort beschrieben (Zeile 
11). 

"27.4" 

14 endLine Streckennum-
mer am örtli-
chen Ende der 
constantSpeed
Advice 

inte-
ger 

nein "<Streckennummer>" Das Feld endLine beinhaltet die Strecken-
nummer am örtlichen Ende der 
constantSpeedAdvice. 
Das örtliche Ende der constantSpeedAdvice 
wird in endStationShort beschrieben (Zeile 
11). 

"4700" 

15 endSignal Signalbezeich-
nung am örtli-
chen Ende der 
constantSpeed
Advice 

string ja "<Signalbezeichnung>" Das Feld endSignal beinhaltet die Signalart 
am örtlichen Ende der constantSpeedAdvice 
und wird nur gefüllt, wenn sich an diesem 
Ort ein Signal befindet. 
Das Feld endSignal kann die folgenden 
Werte einnehmen: "ASIG" (Ausfahrsignal), 
"ESIG" (Einfahrsignal), "BKSIG" (Blocksig-
nal), "ZSIG" (Zwischensignal), "Hauptsignal" 
(sonstiges Hauptsignal) oder "Vorsignal". 
Das örtliche Ende der constantSpeedAdvice 
wird in endStationShort beschrieben (Zeile 
11). 
 
 
 
 
 
 

"ESIG" 
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 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

16 endSta-
tionShortAbs 

Kurzname der 
Betriebsstelle 
am Ort, an dem 
die Fahremp-
fehlung zum 
Beharren mit 
der empfohle-
nen Geschwin-
digkeit endet 

string ja "<Betriebsstellenkurzname>" Das Feld endStationShortAbs beinhaltet den 
Kurznamen der Betriebsstelle am örtlichen 
Ende der constantSpeedAdvice für die Ab-
solutgeschwindigkeit und wird nicht verwen-
det, wenn diese Betriebsstelle eine Block-
stelle ist. Der Kurzname einer Betriebsstelle 
wird gemäß Richtlinie 100.0003 "Abkürzun-
gen für Örtlichkeiten nutzen - Abkürzungen 
der Örtlichkeiten" generiert und beinhaltet 
bis zu 16 Zeichen. 
Örtliches Ende der constantSpeedAdvice 
für die Absolutgeschwindigkeit  
Das örtliche Ende der constantSpeedAdvice 
für die Absolutgeschwindigkeit ist der nächs-
te Punkt, an dem 
1. der prognostizierte Fahrzustand wech-

selt oder 
2. die gemäß Buchfahrplan zulässige Stre-

ckengeschwindigkeit der empfohlenen 
Geschwindigkeit entspricht. 

Das örtliche Ende der constantSpeedAdvice 
für die Absolutgeschwindigkeit entspricht 
somit dem örtlichen Ende der 
constantSpeedAdvice, es sei denn das örtli-
che Ende der constantSpeedAdvice ist 
durch einen Wechsel der gemäß Buchfahr-
plan zulässigen Streckengeschwindigkeit 
zustande gekommen (vgl. Zeile 11 Punkt 3). 
 
 
 
 
 
 
 

"Reichenbach/Fils" 
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 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

17 endStation-
LongAbs 

Langname der 
Betriebsstelle 
am Ort, an dem 
die Fahremp-
fehlung zum 
Beharren mit 
der empfohle-
nen Geschwin-
digkeit endet 

string ja "<Betriebsstellenlangname>" Das Feld endStationLongAbs beinhaltet den 
Langnamen der Betriebsstelle am örtlichen 
Ende der constantSpeedAdvice für die Ab-
solutgeschwindigkeit und wird nicht verwen-
det, wenn diese Betriebsstelle eine Block-
stelle ist. Der Langname einer Betriebsstelle 
wird gemäß Richtlinie 100.0003 "Abkürzun-
gen für Örtlichkeiten nutzen - Abkürzungen 
der Örtlichkeiten" generiert und beinhaltet 
bis zu 40 Zeichen. 
Das örtliche Ende der der 
constantSpeedAdvice für die Absolutge-
schwindigkeit wird in endStationShortAbs 
beschrieben (Zeile 16). 

"Reichenbach/Fils" 

18 endKmAbs Streckenkilo-
metrierung am 
Ort, an dem die 
Fahrempfeh-
lung zum Be-
harren mit der 
empfohlenen 
Geschwindig-
keit endet 

num-
ber 

nein "<Kilometer>" Das Feld endKmAbs beinhaltet die auf ge-
radzahlige Hektometer gerundete Strecken-
kilometrierung am örtlichen Ende der 
constantSpeedAdvice für die Absolutge-
schwindigkeit. Befindet sich dort ein Signal, 
erfolgt die Rundung auf den nächsten Hek-
tometer (nicht zwingend geradzahlig). 
Das örtliche Ende der der 
constantSpeedAdvice für die Absolutge-
schwindigkeit wird in endStationShortAbs 
beschrieben (Zeile 16). 

"27.4" 

19 endLineAbs Streckenkilo-
metrierung am 
Ort, an dem die 
Fahrempfeh-
lung zum Be-
harren mit der 
empfohlenen 
Geschwindig-
keit endet 

inte-
ger 

nein "<Streckennummer>" Das Feld endLineAbs beinhaltet die Stre-
ckennummeram am örtlichen Ende der 
constantSpeedAdvice für die Absolutge-
schwindigkeit. 
Das örtliche Ende der der 
constantSpeedAdvice für die Absolutge-
schwindigkeit wird in endStationShortAbs 
beschrieben (Zeile 16). 

"4700" 
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 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

20 endSig-
nalAbs 

Signalbezeich-
nung am Ort, an 
dem die Fahr-
empfehlung 
zum Beharren 
mit der empfoh-
lenen Ge-
schwindigkeit 
endet 

string ja "<Signalbezeichnung>" Das Feld endSignalAbs beinhaltet die Sig-
nalart am örtlichen Ende der 
constantSpeedAdvice für die Absolutge-
schwindigkeit und wird nur gefüllt, wenn sich 
an diesem Ort ein Signal befindet. 
Das Feld endSignalAbs kann die folgenden 
Werte einnehmen: "ASIG" (Ausfahrsignal), 
"ESIG" (Einfahrsignal), "BKSIG" (Blocksig-
nal), "ZSIG" (Zwischensignal), "Hauptsignal" 
(sonstiges Hauptsignal) oder "Vorsignal". 
Das örtliche Ende der der 
constantSpeedAdvice für die Absolutge-
schwindigkeit wird in endStationShortAbs 
beschrieben (Zeile 16). 

"ESIG" 

21 reasonText Freitext für den 
Grund der Fah-
rempfehlung 

string ja "<Freitext>" Das Feld reasonText wird für ZLR GF nicht 
verwendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Grüne Funktionen der ZLR - Fachliche Schnittstellenbeschreibung DAS-C und DAS-O 

SSTB DAS-C und DAS-O (ZLR GF)  16 

 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

22 reasonCode Kodierung für 
den Grund der 
Fahrempfeh-
lung 

string nein "<definierte Textbausteine>" Das Feld reasonCode beinhaltet eine defi-
nierte Kodierung, mit der auf dem Endgerät 
der Grund der Fahrempfehlung mit einer 
entsprechenden Symbolik angezeigt werden 
kann. 
Das Feld reasonCode kann die folgenden 
Werte einnehmen: 
 "energyOptimisation": Dieser reason-

Code wird verwendet, wenn es sich um 
eine Planfahren-Fahrempfehlung han-
delt. 

 "followTrain": Dieser reasonCode wird 
verwendet, wenn es sich um eine Nach-
fahren-Fahrempfehlung handelt und der 
behindernde Zug vorausfährt. 

 "trainCrossing": Dieser reasonCode wird 
verwendet, wenn es such um eine 
Nachfahren-Fahrempfehlung handelt 
und der behindernde Zug kreuzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"followTrain" 
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 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

23 startValidity zeitlicher Gül-
tigkeitsbeginn 
der 
constantSpeed
Advice 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 
Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 
3339, Kapitel 5.6. 
(https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-
5.6). 

Das Feld startValidity beinhaltet den zeitli-
chen Gültigkeitsbeginn einer 
constantSpeedAdvice. 
Dies ist der prognostizierte Zeitpunkt, ab 
dem die Fahrweise entsprechend der Fahr-
empfehlung angepasst werden soll. Grund-
sätzlich werden DAS-C-Nachrichten so ver-
schickt, dass sie zum oder kurz vor dem 
Gültigkeitsbeginn auf dem Endgerät einge-
hen. 
Somit ist die startValidity der Brems- bzw. 
Beschleunigungsbeginn auf die optimal-
Speed. Falls eine constantSpeedAdvice 
ausschließlich aufgrund eines Wechsels der 
gemäß Buchfahrplan zulässigen Strecken-
geschwindigkeit verschickt wurde (d. h. del-
taSpeed ändert sich, optimalSpeed bleibt 
gleich), ist die startValidity der prognostizier-
te Zeitpunkt der Durchfahrt am Wechsel der 
Streckengeschwindigkeit. 

"2016-03-
31T15:30:07+01:00" 

24 endValidity zeitliches Gül-
tigkeitsende der 
constantSpeed
Advice 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 
Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 
3339, Kapitel 5.6. 
(https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-
5.6). 
 

Das Feld endValidity beinhaltet das zeitliche 
Gültigkeitsende einer constantSpeedAdvice. 
Dies ist der prognostizierte Zeitpunkt der 
Durchfahrt am örtlichen Ende der 
constantSpeedAdvice. 
Das örtliche Ende der constantSpeedAdvice 
wird in endStationShort beschrieben (Zeile 
11). 
 
 
 
 
 
 

“2016-03-
31T15:34:12+01:00” 
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 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

25 endValidi-
tyAbs 

Zeitpunkt, an 
dem die Behar-
rungsphase mit 
der empfohle-
nen Geschwin-
digkeit endet 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 
Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 
3339, Kapitel 5.6. 
(https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-
5.6). 
 

Das Feld endValidityAbs beinhaltet das zeit-
liche Gültigkeitsende der constantSpeedAd-
vice für die Absolutgeschwindigkeit. 
Dies ist der prognostizierte Zeitpunkt der 
Durchfahrt am örtlichen Ende der 
constantSpeedAdvice für die Absolutge-
schwindigkeit. 
Das örtliche Ende der constantSpeedAdvice 
für die Absolutgeschwindigkeit wird in end-
StationShortAbs beschrieben (Zeile 16). 

“2016-03-
31T15:34:12+01:00” 

26 trainId Identifikator des 
Zuges 

string nein "OT/<EVU-
Num-
mer>/<Zugnummer>/00/<Fahrplanjahr>/<
Startdatum>" 
 <EVU-Nummer> entspricht der "DB 

Netz Kundennummer". 
 <Zugnummer> entspricht der 

achtstelligen Zugnummer. 
 Das Fahrplanjahr wird im Format 

YYYY angegeben. Das Startdatum im 
Format "YYYYMMDD" 

 

Das Feld trainID beinhaltet die "Train ID" als 
Identifikator für den Zug, welche gemäß 
TAF/TAP den folgenden Aufbau hat: 
"TR/<Company-ID des Ersteller-
EVU>/<Core-Element: vom Ersteller frei 
festzulegende Zeichenfolge>/<Variant: Für 
verschiedene Varianten eines Zuges (z. B. 
abweichender Laufweg am Wochenen-
de)>/<Fahrplanjahr>/<Startdatum>" 
Da die Train ID bei der DB noch nicht einge-
führt wurde, das Feld jedoch bereits gemäß 
ONTIME-Schnittstelle verwendet werden 
soll, werden bis zur Einführung der Train ID 
folgende Elemente abweichend von der 
TAF-/TAP-Definition verwendet: 
 Im ersten Element wird statt "TR" (steht 

für "Train") "OT" (steht für "Operational 
Train Number) verwendet. 

 Im zweiten Element wird statt der Com-
pany ID des Ersteller-EVU die DB-Netz-
Kundennummer verwendet. 

 im dritten Element ("Core-Element") wird 
statt der vom Ersteller frei festzulegen-
den Zeichenfolge die achtstellige Zug-

"OT/Z1351/40001516/00/201
6/20151220" 
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 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Verwendung des Felds Beispiel 

nummer mit dem Aufbau "<Start-
Regionalbereichsnum-
mer>00<fünfstellige Zugnummer, ggf. 
links mit "0" aufgefüllt"> verwendet. Die 
Regionalbereichsnummer entspricht der 
Nummerierung durch DB Netz: 1=Ost, 
2=Nord, 3=West, 4=Südost, 5=Mitte, 
6=Südwest, 7=Süd und 8=S-Bahn Berlin 
(vgl. Richtlinie 420.0101). 

 
Für ZLR GF ergibt sich daher das folgende 
angepasste Format für das Feld trainID: 
"OT/<EVU-
Num-
mer>/<Zugnummer>/00/<Fahrplanjahr>/<
Startdatum>" 
 

27 contactIp IP-Adresse string ja "<IP-Adresse>" Das Feld contactIP wird für ZLR GF nicht 
verwendet. 

 

28 timeStamp Zeitpunkt der 
Übergabe der 
constantSpeed
Advice an den 
Kommunikati-
onsserver 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 
Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 
3339, Kapitel 5.6. 
(https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-
5.6). 
 

Das Feld timeStamp beinhaltet den Überga-
bezeitpunkt der constantSpeedAdvice an die 
weiterverteilenden Umsysteme durch ZLR 
GF (Versandzeitpunkt der Nachricht). 

"2016-03-
31T15:29:57+01:00" 
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1.1.1 Erläuterungen 

 Feldbe-
zeichnung 

Erläuterungen 

zu 1 id Das Feld id ist der erste Identifikator einer DAS-C-Nachricht und wird ausgewertet, wenn ein auf dem Endgerät die Deltageschwindigkeit (deltaS-
peed) angezeigt werden soll. Wird auf dem Endgerät die Absolutgeschwindigkeit (optimalSpeed) angezeigt, kann das Feld id ignoriert werden. 

Die Regionalbereichsnummer entspricht der Regionalbereichsnummer des Regionalbereichs, in dem der ZLR-GF-Server steht, der die DAS-C-
Nachricht verschickt hat. 

Die Regionalbereichsnummer entspricht der Nummerierung durch DB Netz: 1=Ost, 2=Nord, 3=West, 4=Südost, 5=Mitte, 6=Südwest, 7=Süd und 
8=S-Bahn Berlin (vgl. Richtlinie 420.0101). 

Die laufende Nummer wird für jede Zugnummer und jeden Regionalbereich beginnend bei "0" hochgezählt. Wechselt das Start-Datum einer Zug-
nummer (z. B. Zugfahrt mit gleicher Zugnummer am nächsten Tag), wird die laufende Nummer wieder auf "0" gesetzt. 

Zu jedem Zeitpunkt ist für einen Zug nur eine Fahrempfehlung gültig. Bei Akualisierungen aufgrund einer geänderten betrieblichen Situation kön-
nen sich die zeitlichen Gültigkeiten der DAS-C-Nachrichten überschneiden. Dann überschreibt die neue DAS-C-Nachricht die vorherige. Damit 
immer die aktuellste Fahrempfehlung auf dem Endgerät angezeigt wird, sollen beim Eingang einer neuen DAS-C-Nachricht die im unten aufgeführ-
ten Diagramm beschriebenen Prüfungen erfolgen. Durch diese Prüfungen soll verhindert werden, dass veraltete Nachrichten angezeigt werden, 
deren Zustellung verspätet erfolgt und die aufgrund neuerer Nachrichten nicht mehr gültig sind. 
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 Feldbe-
zeichnung 

Erläuterungen 
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 Feldbe-
zeichnung 

Erläuterungen 

zu 2 referenceI-
dAbs 

Das Feld referenceIdAbs ist der zweite Identifikator einer DAS-C-Nachricht und wird ausgewertet, wenn auf dem Endgerät die Absolutgeschwindig-
keit (optimalSpeed) angezeigt werden soll. Wird auf dem Endgerät die deltaSpeed angezeigt, kann das Feld referenceIdAbs ignoriert werden. 

Der Aufbau des Felds referenceIdAbs ist identisch zum Aufbau des Felds id. 

Die referenceIdAbs referenziert die id der letzten DAS-C-Nachricht, die nicht ausschließlich aufgrund eines Wechsels der gemäß Buchfahrplan 
zulässigen Streckengeschwindigkeit verschickt wurde. 

Bei jedem Wechsel der gemäß Buchfahrplan zulässigen Streckengeschwindigkeit wird eine neue DAS-C-Nachricht verschickt. Hierdurch ist es 
möglich, statt der Absolutgeschwindigkeit (optimalSpeed) eine Delta-Geschwindigkeit (deltaSpeed) bezogen auf die gemäß Buchfahrplan zulässige 
Streckengeschwindigkeit auf dem Endgerät anzuzeigen. 

Sofern die Absolutgeschwindigkeit (optimalSpeed) angezeigt werden soll, können zusätzliche DAS-C-Nachrichten ignoriert werden, die ausschließ-
lich aufgrund eines Wechsels der gemäß Buchfahrplan zulässigen Streckengeschwindigkeit verschickt werden: Geht auf dem Endgerät (bzw. auf 
dem EVU-Server) für eine Zugnummer eine DAS-C-Nachricht mit einer referenceIdAbs ein, die in einer vorherigen DAS-C-Nachricht bereits enthal-
ten war, kann diese Nachricht ignoriert bzw. herausgefiltert werden. 

Beim Eingang neuer Nachrichten sind bei der Auswertung des Felds referenceIdAbs die gleichen Regeln wie bei der Auswertung des Felds id zu 
beachten (vgl. Diagramm der vorherigen Tabellenzeile). 

Beispiel für die Verwendung des Felds referenceIdAbs (und der Felder endKmAbs und endValidityAbs) 
Das folgende Beispiel ist fiktiv. Die Format der Inhalte der Felder weicht ggf. von dem gemäß Schnittstelle erwarteten Format ab. 
 DAS-C-

Nachricht 
optimal-
Speed 

deltaS-
peed 

startk
m 

endK
m 

endKm-
Abs 

startVali-
dity 

endVali-
dity 

envalidi-
tyAbs 

id referenceI-
dAbs 

Anmerkung 

1 constantSpeedAd
vice 

90 30 10.0 14.0 14.0 15:34:12 15:37:08 15:37:08 ad-
vice-
1/0 

advice-1/0  

2 constantSpeedAd
vice 

80 40 20.2 24.2 36.0 15:46:00 15:49:00 15:58:00 ad-
vice-
1/1 

advice-1/1 Das absolute örtli-
che Ende der 
constantSpeedAd-
vice für die Absolut-
geschwindigkeit 
(endKmAbs) ist am 
km 36,0, da dort der 
prognosizierte Fahr-
zustand von "Behar-
ren" zu "Ausrollen" 
wechselt. Das glei-
che gilt für das zeit-
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 Feldbe-
zeichnung 

Erläuterungen 

liche Gültigkeitsen-
de der 
constantSpeedAd-
vice für die Absolut-
geschwindigkeit 
(endValidityAbs). 

3 constantSpeedAd
vice 

80 80 24.2 28.8 36.0 15:49:00 15:52:27 15:58:00 ad-
vice-
1/2 

advice-1/1 DAS-C-Nachrichten 
aus den Zeilen 3 
und 4 wurden aus-
schließlich aufgrund 
eines Wechsels der 
gemäß Buchfahr-
plan zulässigen 
Streckengeschwin-
digkeit verschickt 
(Fahrzustand und 
optimalSpeed sind 
unverändert). Daher 
wird im Feld refe-
renceIdAbs die id 
"advice-1/1" aus 
Zeile 2 referenziert. 
Da die referenceI-
dAbs hier unverän-
dert ist, können 
diese Nachrichten 
bei Anzeige der 
Absolutgeschwin-
digkeit (optimal-
Speed) ignoriert 
werden. 

4 constantSpeedAd
vice 

80 40 28.8 36.0 36.0 15:52:27 15:58:00 15:58:00 ad-
vice-
1/3 

advice-1/1 

5 coastingAdvice   36.0 40.0 40.0 15:58:00 16:00:00 16:00:00 ad-
vice-
1/4 

advice-1/4  
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 Feldbe-
zeichnung 

Erläuterungen 

zu 5 location Das Feld location beinhaltet einen Referenzpunkt für den örtlichen Beginn einer constantSpeedAdvice. 
Bestimmung des örtlichen Beginns der constantSpeedAdvice 
Der örtliche Beginn eine constantSpeedAdvice wird wie folgt besimmt: 
 Wenn die zum Zeitpunkt startValidity prognostizierte Geschwindigkeit größer als die empfohlene Geschwindigkeit (optimalSpeed) ist, ist der 

örtliche Beginn der constantSpeedAdvice der Ort, an dem die empfohlene (Delta-)Geschwindigkeit nach dem Bremsen erreicht sein soll. Die 
von ZLR GF verwendete Bremsbeschleunigung entspricht den je Zugart festen Bremsverzögerungen (0,2 - 0,7 m/s²) multipliziert mit einem Ab-
senkungsfaktor (aktuelle Einstellung: 95 %). Die Werte für die Bremsverzögerung werden aus RUT/LeiDis übernommen (Stammdaten). Die Art 
der Bremsung kann durch den Tf frei gewählt werden, sodass am örtlichen Beginn der constantSpeedAdvice die empfohlene (Delta-
)Geschwindigkeit erreicht wird. 

 Wenn die zum Zeitpunkt startValidity prognostizierte Geschwindigkeit kleiner als die empfohlene Geschwindigkeit (optimalSpeed) ist, ist der 
örtliche Beginn der constantSpeedAdvice der Ort, ab dem auf die empfohlene Geschwindigkeit beschleunigt werden soll. Die von ZLR GF 
verwendete Zugkraft entspricht der in den Z-V-Tafeln hinterlegten Zugkraft multipliziert mit einem Absenkungsfaktor (aktuelle Einstellung: 95 
%), der allerdings nur bis 50 % der Höchstgeschwindigkeit des Zuges angewendet wird. Die Z-V-Tafeln werden aus RUT/LeiDis übernommen 
(Stammdaten). Der örtliche Beginn der constantSpeedAdvice ist der Ort, an dem sich der Zug zum Zeitpunkt der startValidity gemäß Prognose 
befindet. Insofern soll sofort auf die angezeigte optimalSpeed beschleunigt werden. 
Eine Fahrempfehlung zum Beschleunigen auf eine optimalSpeed tritt vor allem bei ZLR Planfahren auf, wenn ein Zug beim Beschleunigen 
nach einem Halt bereits vor Plan ist und nicht auf die gemäß Buchfahrplan zulässige Streckengeschwindigkeit, sondern auf eine reduzierte 
Geschwindigkeit (optimalSpeed) beschleunigen soll. 

 Wenn die zum zum Zeitpunkt startValidity prognostizierte Geschwindigkeit identisch zur empfohlenen Geschwindigkeit (optimalSpeed) ist, ist 
der örtliche Beginn der constantSpeedAdvice der nächste Ort, an dem die gemäß Buchfahrplan zulässige Streckengeschwindigkeit wech-
selt. Dies ist in folgenden Situationen der Fall: 

o Der Zug fährt mit der gemäß Buchfahrplan zulässigen Streckengeschwindigkeit (keine constantSpeedAdvice für diesen Abschnitt) und 
erreicht dabei einen Punkt, an dem aufgrund eines Anstiegs der zulässigen Streckengeschwindigkeit beschleunigt werden könnte, soll 
jedoch weiterhin mit der gleichen konstanten Geschwindigkeit fahren. 

o Der Zug hat bereits eine constantSpeedAdvice erhalten und erhält aufgrund eines Wechsels der gemäß Buchfahrplan zulässigen Stre-
ckengeschwindigkeit eine neue constantSpeedAdvice. 

Inhalt des Felds location 
Das Feld location nimmt das folgende Format ein: "<Signalbezeichnung> <Betriebsstellenlangname> <Kilometer>(<Streckennummer>)". Dabei 
gelten die folgenden Vorgaben: 
 <Signalbezeichnung> wird nur verwendet, falls sich am örtlichen Beginn der constantSpeedAdvice ein Signal befindet. <Signalbezeichnung> 

kann die folgenden Werte einnehmen: "ASIG" (Ausfahrsignal), "ESIG" (Einfahrsignal), "BKSIG" (Blocksignal), "ZSIG" (Zwischensignal), "Haupt-
signal" (sonstiges Hauptsignal) oder "Vorsignal". 

 <Betriebsstellenlangname> beinhaltet den Langnamen der Betriebsstelle am örtlichen Beginn der constantSpeedAdvice und wird nicht ver-
wendet, wenn die Betriebsstelle eine Blockstelle ist. Der Langname einer Betriebsstelle wird gemäß Richtlinie 100.0003 "Abkürzungen für Ört-
lichkeiten nutzen - Abkürzungen der Örtlichkeiten" generiert und beinhaltet bis zu 40 Zeichen. 

 <Kilometer> beinhaltet die auf geradzahlige Hektormeter gerundete Streckenkilometrierung am örtlichen Beginn der constantSpeedAdvice. 
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 Feldbe-
zeichnung 

Erläuterungen 

Befindet sich am örtlichen Beginn der constantSpeedAdvice ein Signal, erfolgt die Rundung auf den nächsten Hektometer (nicht zwingend ge-
radzahlig). 

 <Streckennummer> beinhaltet die Streckennummer am örtlichen Beginn der constantSpeedAdvice. 
 

1.1.1.1 Beispiel für eine Constant Speed Advice 

{ 

 "constantSpeedAdvice": { 

  "id":      "advice-1/1", 

  "referenceIdAbs":   "advice-1/1", 

  "optimalSpeed":        80, 

  "deltaSpeed":          40, 

  "location":            "72,4(4000)", 

  "startStationShort":   "Plochingen", 

  "startStationLong":    "Plochingen", 

  "startKm":             22.8, 

  "startLine":           4700, 

  "startSignal":         "ESig", 

  "endStationShort":     "Reichenbach/Fils", 

  "endStationLong":      "Reichenbach (Fils)", 

  "endKm":               27.4, 

  "endLine":             4700, 

  "endSignal":           "ESig", 

  "endStationShortAbs":    "Reichenbach/Fils", 

  "endStationLongAbs":     "Reichenbach (Fils)", 

  "endKmAbs":              27.4, 

  "endLineAbs":            4700, 

  "endSignalAbs":          "ESig", 

  "reasonCode":          "followTrain", 

  "startValidity":       "2016-03-31T15:30:07+01:00", 

  "endValidity":         "2016-03-31T15:34:12+01:00", 

  "endValidityAbs":   "2016-03-31T15:34:12+01:00", 

  "trainId":             "OT/Z1351/40001516/00/2016/20151220", 

  "timeStamp":           "2016-03-31T15:29:57+01:00" 

 } 

} 
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1.2 coastingAdvice 
Die coastingAdvice ist die Empfehlung zum Ausrollen. Die Fahrempfehlung beinhaltet entweder ein Ausrollen vor einem Bremsvorgang oder ein Aus-
rollen auf eine reduzierte konstante Geschwindigkeit. 

 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

1 id Erster Identifikator 
der DAS-C-
Nachricht 

string nein "advice-<Regionalbereichsnummer>/<laufende 
Nummer>" 

siehe Erläuterung am 
Ende der Tabelle zur 
constantSpeedAd-
vice (oben) 

"advice-1/1" 

2 referenceIdAbs Zweiter Identifika-
tor der DAS-C-
Nachricht 

string nein "advice-<Regionalbereichsnumme>/<laufende 
Nummer>" 

siehe Erläuterung am 
Ende der Tabelle zur 
constantSpeedAd-
vice (oben) 

"advice-1/1" 

3 optimalSpeed empfohlene Ge-
schwindigkeit nach 
dem Ausrollen 

integer nein "<km/h-Wert>" Die optimalSpeed ist 
die gemäß Fahremp-
fehlung empfohlene 
reduzierte Absolut-
geschwindigkeit, auf 
die ausgerollt werden 
soll. Sobald der Zug 
gemäß Prognose 
diese Geschwindig-
keit erreicht hat, wird 
ihm eine 
constantSpeedAd-
vice mit dieser Abso-
lutgeschwindigkeit 
(optimalSpeed) an-
gezeigt. 

Falls die Fahremp-
fehlung nach der 
Ausrollphase endet 
und der Zug ab dort 
wieder auf die ge-

"80" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

mäß Buchfahrplan 
zulässige Strecken-
geschwindigkeit be-
schleunigen soll oder 
bremsen muss, bleibt 
das Feld optimal-
Speed leer. 

4 deltaSpeed empfohlene Delta-
Geschwindigkeit 
nach dem Ausrol-
len 

integer nein "<km/h-Wert>" siehe Erläuterung am 
Ende dieser Tabelle 

"40" 

5 locationCoas-
ting 

Örtlicher Referenz-
punkt für den Be-
ginn der coastin-
gAdvice 
 

string nein "<Signalbezeichnung> <Betriebsstellenlangname> 
<Kilometer>(<Streckennummer>)" 

<Signalbezeichnung> und <Betriebsstellen-
langname> entfallen in einigen Fällen, Erläuterung 
am Ende der Tabelle zur constantSpeedAdvice 
(oben) 

 

siehe Erläuterung am 
Ende dieser Tabelle 

"ESIG Fulda(Bronnzell) 
105,2(3600)" oder 

"BKSIG 201,4(6340)" oder 

"36,2(3610)" 

6 startStationS-
hort 

Kurzname der Be-
triebsstelle am 
örtlichen Beginn 
der coastingAdvice 

string ja "<Betriebsstellenkurzname>" Das Feld startSta-
tionShort beinhaltet 
den Kurznamen der 
Betriebsstelle am 
örtlichen Beginn der 
coastingAdvice und 
wird nicht verwendet, 
wenn diese Betriebs-
stelle eine Blockstelle 
ist. Der Kurzname 
einer Betriebsstelle 
wird gemäß Richtlinie 
100.0003 "Abkür-
zungen für Örtlichkei-
ten nutzen - Abkür-

"Ff-Zeilsheim" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

zungen der Örtlich-
keiten" generiert und 
beinhaltet bis zu 16 
Zeichen. 

Der örtliche Beginn 
der coastingAdvice 
wird in der Erläute-
rung am Ende dieser 
Tabelle zum Punkt 
location beschrieben. 

7 startStation-
Long 

Langname der 
Betriebsstelle am 
örtlichen Beginn 
der coastingAdvice 

string ja "<Betriebsstellenlangname>" Das Feld startSta-
tionLong beinhaltet 
den Langnamen der 
Betriebsstelle am 
örtlichen Beginn der 
coastingAdvice und 
wird nicht verwendet, 
wenn die Betriebs-
stelle eine Blockstelle 
ist. Der Langname 
einer Betriebsstelle 
wird gemäß Richtlinie 
100.0003 "Abkür-
zungen für Örtlichkei-
ten nutzen - Abkür-
zungen der Örtlich-
keiten" generiert und 
beinhaltet bis zu 40 
Zeichen. 

Der örtliche Beginn 
der coastingAdvice 
wird in der Erläute-
rung am Ende dieser 

"Frankfurt-Zeilsheim" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

Tabelle zum Punkt 
location beschrieben. 

8 startKm Streckenkilometrie-
rung am örtlichen 
Beginn der coas-
tingAdvice 

num-
ber 

nein "<Kilometer>" Das Feld startKm 
beinhaltet die auf 
geradzahlige Hekto-
meter gerundete 
Streckenkilometrie-
rung am örtlichen 
Beginn der coastin-
gAdvice. Befindet 
sich am örtlichen 
Beginn der coastin-
gAdvice ein Signal, 
erfolgt die Rundung 
auf den nächsten 
Hektometer (nicht 
zwingend geradzah-
lig). 

Der örtliche Beginn 
der coastingAdvice 
wird in der Erläute-
rung am Ende dieser 
Tabelle zum Punkt 
location beschrieben. 

 

"12.6" 

9 startLine Streckennummer 
am örtlichen Be-
ginn der coastin-
gAdvice 

integer nein "<Streckennummer>" Das Feld startLine 
beinhaltet die Stre-
ckennummer am 
örtlichen Beginn der 
coastingAdvice. 

Der örtliche Beginn 
der coastingAdvice 

"3610" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

wird in der Erläute-
rung am Ende dieser 
Tabelle zum Punkt 
location beschrieben. 

10 startSignal Signalbezeichnung 
am örtlichen Be-
ginn der coastin-
gAdvice 

string ja "<Signalbezeichnung>" Das Feld startSignal 
beinhaltet die Sig-
nalart am örtlichen 
Beginn der coastin-
gAdvice und wird nur 
gefüllt, wenn sich an 
diesem Ort ein Signal 
befindet. 

Das Feld startSignal 
kann die folgenden 
Werte einnehmen: 
"ASIG" (Ausfahrsig-
nal), "ESIG" (Ein-
fahrsignal), "BKSIG" 
(Blocksignal), "ZSIG" 
(Zwischensignal), 
"Hauptsignal" (sons-
tiges Hauptsignal) 
oder "Vorsignal". 

Der örtliche Beginn 
der coastingAdvice 
wird in der Erläute-
rung am Ende dieser 
Tabelle zum Punkt 
location beschrieben. 

 

 

"Vorsignal" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

11 endStationShort Kurzname der Be-
triebsstelle am 
örtlichen Ende der 
coastingAdvice 

string ja "<Betriebsstellenkurzname>" Das Feld endSta-
tionShort beinhaltet 
den Kurznamen der 
Betriebsstelle am 
örtlichen Ende der 
coastingAdvice und 
wird nicht verwendet, 
wenn diese Betriebs-
stelle eine Blockstelle 
ist. Der Kurzname 
einer Betriebsstelle 
wird gemäß Richtlinie 
100.0003 "Abkür-
zungen für Örtlichkei-
ten nutzen - Abkür-
zungen der Örtlich-
keiten" generiert und 
beinhaltet bis zu 16 
Zeichen. 

Örtliches Ende der 
coastingAdvice 
Das örtliche Ende 
der coastingAdvice 
ist der nächste 
Punkt, an dem 
1. der prognosti-

zierte Fahrzu-
stand wechselt 
oder 

2. die gemäß Buch-
fahrplan zulässi-
ge Streckenge-
schwindigkeit 
wechselt. 

"Reichenbach/Fils" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

 Punkt 2 (Wech-
sel zulässigen Stre-
ckengeschwindigkeit 
während des Ausrol-
lens) führt nicht zu 
einem örtlichen Ende 
der coastingAdvice, 
wenn die Felder op-
timalSpeed und del-
taSpeed in der coas-
tingAdvice leer sind 
(Zug muss nach dem 
Ausrollen bremsen 
oder kann wieder 
beschleunigen). 

12 endStationLong Langname der 
Betriebsstelle am 
örtlichen Ende der 
coastingAdvice 

string ja "<Betriebsstellenlangname>" Das Feld endSta-
tionLong beinhaltet 
den Langnamen der 
Betriebsstelle am 
örtlichen Ende der 
coastingAdvice und 
wird nicht verwendet, 
wenn die Betriebs-
stelle eine Blockstelle 
ist. Der Langname 
einer Betriebsstelle 
wird gemäß Richtlinie 
100.0003 "Abkür-
zungen für Örtlichkei-
ten nutzen - Abkür-
zungen der Örtlich-
keiten" generiert und 
beinhaltet bis zu 40 
Zeichen. 

"Reichenbach (Fils)" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

Das örtliche Ende 
der coastingAdvice 
wird in endStationS-
hort beschrieben 
(Zeile 11). 

13 endKm Streckenkilometrie-
rung am örtlichen 
Ende der coastin-
gAdvice 

num-
ber 

nein "<Kilometer>" Das Feld endKm 
beinhaltet die auf 
geradzahlige Hekto-
meter gerundete 
Streckenkilometrie-
rung am örtlichen 
Ende der coastingA-
dvice. Befindet sich 
dort ein Signal, er-
folgt die Rundung auf 
den nächsten Hek-
tometer (nicht zwin-
gend geradzahlig). 
Das örtliche Ende 
der coastingAdvice 
wird in endStationS-
hort beschrieben 
(Zeile 11). 

"27.4" 

14 endLine Streckennummer 
am örtlichen Ende 
der coastingAdvice 

integer nein "<Streckennummer>" Das Feld endLine 
beinhaltet die Stre-
ckennummer am 
örtlichen Ende der 
coastingAdvice. 
Das örtliche Ende 
der coastingAdvice 
wird in endStationS-
hort beschrieben 
(Zeile 11). 
 

"4700" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

15 endSignal Signalbezeichnung 
am örtlichen Ende 
der coastingAdvice 

string ja "<Signalbezeichnung>" Das Feld endSignal 
beinhaltet die Sig-
nalart am örtlichen 
Ende der coastingA-
dvice und wird nur 
gefüllt, wenn sich an 
diesem Ort ein Signal 
befindet. 
Das Feld endSignal 
kann die folgenden 
Werte einnehmen: 
"ASIG" (Ausfahrsig-
nal), "ESIG" (Ein-
fahrsignal), "BKSIG" 
(Blocksignal), "ZSIG" 
(Zwischensignal), 
"Hauptsignal" (sons-
tiges Hauptsignal) 
oder "Vorsignal". 
Das örtliche Ende 
der coastingAdvice 
wird in endStationS-
hort beschrieben 
(Zeile 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ESIG" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

16 endStationS-
hortAbs 

Kurzname der Be-
triebsstelle am Ort, 
an dem die Fahr-
empfehlung zum 
Ausrollen endet 

string ja "<Betriebsstellenkurzname>" Das Feld endSta-
tionShortAbs beinhal-
tet den Kurznamen 
der Betriebsstelle am 
örtlichen Ende der 
coastingAdvice für 
den Fahrzustand 
Ausrollen und wird 
nicht verwendet, 
wenn diese Betriebs-
stelle eine Blockstelle 
ist. Der Kurzname 
einer Betriebsstelle 
wird gemäß Richtlinie 
100.0003 "Abkür-
zungen für Örtlichkei-
ten nutzen - Abkür-
zungen der Örtlich-
keiten" generiert und 
beinhaltet bis zu 16 
Zeichen. 
Örtliches Ende der 
coastingAdvice für 
den Fahrzuzstand 
"Ausrollen"  
Das örtliche Ende 
der coastingAdvice 
für den Fahrzustand 
"Ausrollen" ist der 
nächste Punkt, an 
dem der Fahrzustand 
"Ausrollen" endet. 
Das örtliche Ende 
der coastingAdvice 
für den Fahrzustand 

"Reichenbach/Fils" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

"Ausrollen" entspricht 
somit dem örtlichen 
Ende der coastingA-
dvice, es sei denn 
das örtliche Ende der 
coastingAdvice ist 
durch einen Wechsel 
der gemäß Buch-
fahrplan zulässigen 
Streckengeschwin-
digkeit zustande 
gekommen (vgl. Zeile 
11 Punkt 3). 

17 endStationLon-
gAbs 

Langname der 
Betriebsstelle am 
Ort, an dem die 
Fahrempfehlung 
zum Ausrollen 
endet 

string ja "<Betriebsstellenlangname>" Das Feld endSta-
tionLong beinhaltet 
den Langnamen der 
Betriebsstelle am 
örtlichen Ende der 
coastingAdvice für 
den Fahrzustand 
"Ausrollen" und wird 
nicht verwendet, 
wenn die Betriebs-
stelle eine Blockstelle 
ist. Der Langname 
einer Betriebsstelle 
wird gemäß Richtlinie 
100.0003 "Abkür-
zungen für Örtlichkei-
ten nutzen - Abkür-
zungen der Örtlich-
keiten" generiert und 
beinhaltet bis zu 40 
Zeichen. 
Das örtliche Ende 

"Reichenbach/Fils" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

der coastingAdvice 
für den Fahrzustand 
"Ausrollen" wird in 
endStationShort be-
schrieben (Zeile 11). 

18 endKmAbs Streckenkilometrie-
rung am Ort, an 
dem die Fahremp-
fehlung zum Aus-
rollen endet 

num-
ber 

nein "<Kilometer>" Das Feld endKmAbs 
beinhaltet die auf 
geradzahlige Hekto-
meter gerundete 
Streckenkilometrie-
rung am örtlichen 
Ende der coastingA-
dvice für den Fahr-
zustand "Ausrollen". 
Befindet sich dort ein 
Signal, erfolgt die 
Rundung auf den 
nächsten Hektometer 
(nicht zwingend ge-
radzahlig). 
Das örtliche Ende 
der coastingAdvice 
für den Fahrzustand 
"Ausrollen" wird in 
endStationShort be-
schrieben (Zeile 11). 

"27.4" 

19 endLineAbs Streckennummer 
am Ort, an dem die 
Fahrempfehlung 
zum Ausrollen 
endet 

integer nein "<Streckennummer>" Das Feld endLineAbs 
beinhaltet die Stre-
ckennummeram am 
örtlichen Ende der 
coastingAdvice für 
den Fahrzustand 
"Ausrollen". 
Das örtliche Ende 
der coastingAdvice 

"4700" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

für den Fahrzustand 
"Ausrollen" wird in 
endStationShort be-
schrieben (Zeile 11). 

20 endSignalAbs Signalbezeichnung 
am Ort, an dem die 
Fahrempfehlung 
zum Ausrollen 
endet 

string ja "<Signalbezeichnung>" Das Feld endSig-
nalAbs beinhaltet die 
Signalart am örtli-
chen Ende der coas-
tingAdvice für den 
Fahrzustand "Ausrol-
len" und wird nur 
gefüllt, wenn sich an 
diesem Ort ein Signal 
befindet. 
Das Feld endSig-
nalAbs kann die fol-
genden Werte ein-
nehmen: "ASIG" 
(Ausfahrsignal), "E-
SIG" (Einfahrsignal), 
"BKSIG" (Blocksig-
nal), "ZSIG" (Zwi-
schensignal), 
"Hauptsignal" (sons-
tiges Hauptsignal) 
oder "Vorsignal". 
Das örtliche Ende 
der coastingAdvice 
für den Fahrzustand 
"Ausrollen" wird in 
endStationShort be-
schrieben (Zeile 11). 

"ESIG" 

21 reasonText Freitext für den 
Grund der Fahr-
empfehlung 

string ja "<Freitext>" Das Feld reasonText 
wird für ZLR GF nicht 
verwendet. 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

22 reasonCode Kodierung für den 
Grund der Fahr-
empfehlung 

string nein "<definierte Textbausteine>" analog zur Beschrei-
bung des Felds 
reasonCode bei der 
constantSpeedAd-
vice (Zeile 22) 

"followTrain" 

23 startValidity zeitlicher Gültig-
keitsbeginn der 
coastingAdvice 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 
Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 3339, Kapi-
tel 5.6. (https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-
5.6). 
 

Das Feld startValidity 
beinhaltet den prog-
nostizierten zeitlichen 
Gültigkeitsbeginn der 
coastingAdvice. 
Dies ist der Zeit-
punkt, ab dem die 
Fahrweise entspre-
chend der Fahremp-
fehlung angepasst 
werden soll. Grund-
sätzlich werden DAS-
C-Nachrichten so 
verschickt, dass sie 
zum oder kurz vor 
dem Gültigkeitsbe-
ginn auf dem Endge-
rät eingehen. 
Somit ist die start-
Validity der Ausroll-
beginn. Falls eine 
coastingAdvice aus-
schließlich aufgrund 
eines Wechsels der 
gemäß Buchfahrplan 
zulässigen Strecken-
geschwindigkeit ver-
schickt wurde (d. h. 
deltaSpeed ändert 
sich, optimalSpeed 

"2016-03-31T15:30:07+01:00" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

bleibt gleich), ist die 
startValidity der 
prognostizierte Zeit-
punkt der Durchfahrt 
am Wechsel der 
Streckengeschwin-
digkeit. 

24 endValidity zeitliches Gültig-
keitsende der 
coastingAdvice 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 
Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 3339, Kapi-
tel 5.6. (https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-
5.6). 
 

analog zur Beschrei-
bung des Felds end-
Validity bei der 
constantSpeedAd-
vice (Zeile 24) 

“2016-03-31T15:34:12+01:00” 

25 endValidityAbs Zeitpunkt, an dem 
das Ausrollen en-
det 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 
Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 3339, Kapi-
tel 5.6. (https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-
5.6). 
 

Das Feld endValidi-
tyAbs beinhaltet das 
prognostizierte zeitli-
che Gültigkeitsende 
der coastingAdvice 
für den Fahrzustand 
"Ausrollen". 
Dies ist der prognos-
tizierte Zeitpunkt der 
Durchfahrt am örtli-
chen Ende der coas-
tingAdvice für den 
Fahrzustand "Ausrol-
len". 
Das örtliche Ende 
der coastingAdvice 
für den Fahrzustand 
"Ausrollen" wird in 
endStationShortAbs 
beschrieben (Zeile 
16). 
 

“2016-03-31T15:34:12+01:00” 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und zur Ver-
wendung des Felds 

Beispiel 

26 trainId Identifikator des 
Zuges 

string nein "OT/<EVU-
Num-
mer>/<Zugnummer>/00/<Fahrplanjahr>/<Startdat
um>" 

analog zur Beschrei-
bung des Felds trai-
nId bei der 
constantSpeedAd-
vice (Zeile 26) 

"OT/Z1351/40001516/00/2016/201
51220" 

27 contactIp IP-Adresse string ja "<IP-Adresse>" Das Feld contactIP 
wird für ZLR GF nicht 
verwendet. 

 

28 timeStamp Zeitpunkt der 
Übergabe der 
coastingAdvice an 
den Kommunikati-
onsserver 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 
Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 3339, Kapi-
tel 5.6. (https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-
5.6). 
 

analog zur Beschrei-
bung des Felds ti-
meStamp bei der 
constantSpeedAd-
vice (Zeile 28) 

"2016-03-31T15:29:57+01:00" 
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1.2.1 Erläuterungen 

 Feldbezeich-
nung 

Erläuterungen 

zu 4 deltaSpeed Die deltaSpeed ist die empfohlene Delta-Geschwindigkeit, um die der Zug nach dem Ausrollen bezogen auf die aktuell gemäß Buchfahrplan 
zulässige Streckengeschwindigkeit langsamer fahren soll. Sobald der Zug gemäß Prognose diese Geschwindigkeit erreicht, wird ihm eine 
constantSpeedAdvice mit dieser Delta-Geschwindigkeit (deltaSpeed) angezeigt. 

Falls die Fahrempfehlung nach der Ausrollphase endet und der Zug ab dort wieder auf die zulässige Geschwindigkeit beschleunigen soll oder 
bremsen muss, bleibt das Feld deltaSpeed leer. 

Auf dem Endgerät soll entweder die Absolutgeschwindigkeit (optimalSpeed) oder die Delta-Geschwindigkeit (deltaSpeed) angezeigt werden. 
Die Wahl der Anzeige ist dem EVU überlassen. 

 Die deltaSpeed bezieht sich immer auf die aktuell gemäß Buchfahrplan zulässige Streckengeschwindigkeit. 

Beispiel für die Verwendung der deltaSpeed 

 
zu 5 location Das Feld location beinhaltet einen Referenzpunkt für den örtlichen Beginn der coastingAdvice. 

Bestimmung des örtlichen Beginns der coastingAdvice 
Der örtliche Beginn eine coastingAdvice wird wie folgt besimmt: 
 Wenn die coastingAdvice ausschließlich aufgrund eines Wechels der gemäß Buchfahrplan zulässigen Streckengeschwindigkeit ver-

schickt wurde, ist der örtliche Beginn der coastingAdvice der nächste Ort, an dem die gemäß Buchfahrplan zulässige Streckengeschwin-
digkeit wechselt. 

 In allen anderen Fällen ist der örtliche Beginn der coastingAdvice der Ort, ab dem ausgerollt werden soll. Dies ist der Ort, an dem sich 
der Zug zum Zeitpunkt der startValidity gemäß Prognose befindet. 
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 Feldbezeich-
nung 

Erläuterungen 

Inhalt des Felds location 
Das Feld location nimmt das folgende Format ein: "<Signalbezeichnung> <Betriebsstellenlangname> <Kilometer>(<Streckennummer>)". 
Dabei gelten die folgenden Vorgaben: 
 <Signalbezeichnung> wird nur verwendet, falls sich am örtlichen Beginn der coastingAdvice ein Signal befindet. <Signalbezeichnung> 

kann die folgenden Werte einnehmen: "ASIG" (Ausfahrsignal), "ESIG" (Einfahrsignal), "BKSIG" (Blocksignal), "ZSIG" (Zwischensignal), 
"Hauptsignal" (sonstiges Hauptsignal) oder "Vorsignal". 

 <Betriebsstellenlangname> beinhaltet den Langnamen der Betriebsstelle am örtlichen Beginn der coastingAdvice und wird nicht verwen-
det, wenn die Betriebsstelle eine Blockstelle ist. Der Langname einer Betriebsstelle wird gemäß Richtlinie 100.0003 "Abkürzungen für 
Örtlichkeiten nutzen - Abkürzungen der Örtlichkeiten" generiert und beinhaltet bis zu 40 Zeichen. 

 <Kilometer> beinhaltet die auf geradzahlige Hektormeter gerundete Streckenkilometrierung am örtlichen Beginn der coastingAdvice. Be-
findet sich am örtlichen Beginn der coastingAdvice ein Signal, erfolgt die Rundung auf den nächsten Hektometer (nicht zwingend ge-
radzahlig). 

 <Streckennummer> beinhaltet die Streckennummer am örtlichen Beginn der coastingAdvice. 
 

zu 11 
zu 12 
zu 13 
zu 14 
zu 15 
zu 16 
 
zu 17 
 
zu 18 
zu 19 
zu 20 
zu 24 
zu 25 

endStationShort 
endStationLong 
endKm 
endLine 
endSIgnal 
endStation-
ShortAbs 
endStationLon-
gAbs 
endKmAbs 
endLineAbs 
endSIgnalAbs 
endValidity 
endValidityAbs 

Das örtliche Ende einer coastingAdvice bzw. das örtliche Ende der coastingAdvice für den Fahrzustand "Ausrollen" werden u.a. durch den 
nächsten Fahrzustandswechsel oder den nächsten Punkt bestimmt, an dem die gemäß Buchfahrplan zulässige Streckengeschwindigkeit der 
empfohlenen Geschwindigkeit entspricht. Hiervon wird abgewichen, wenn ein Ausrollvorgang im Gefälle wegen Erreichen der zulässigen 
Geschwindigkeit durch Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit unterbrochen wird. Diese unterbrochenen Ausrollvorgänge werden als ein Aus-
rollvorgang betrachtet. 
Beispiel für einen unterbrochenen Ausrollvorgang 
Zug rollt im Gefälle von km 2,0 bis km 4,0 aus, erreicht dann die gemäß Buchfahrplan zulässige Streckengeschwindigkeit und fährt bis km 6,0 
mit konstanter Geschwindigkeit, anschließend rollt der Zug weiter bis km 8,0 aus (z.B. weil die Steigung jetzt 0 ‰ beträgt. → Es wird eine 
coastingAdvice mit startKm=2.0 und endKm=8,0 verschickt. 
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1.2.1.1 Beispiel für eine Coasting Advice 

{ 

 "coastingAdvice": { 

  "id":                 "advice-1/1", 

  "referenceIdAbs":   "advice-1/1", 

  "optimalSpeed":        60, 

  "deltaSpeed":         60, 

  "location":            "72,4(4000)", 

  "startStationShort":   "Plochingen", 

  "startStationLong":    "Plochingen", 

  "startKm":             22.8, 

  "startLine":           4700, 

  "startSignal":         "ESig", 

  "endStationShort":     "Reichenbach/Fils", 

  "endStationLong":      "Reichenbach (Fils)", 

  "endKm":               27.4, 

  "endLine":             4700, 

  "endSignal":           "ESig", 

  "endStationShortAbs":    "Reichenbach/Fils", 

  "endStationLongAbs":     "Reichenbach (Fils)", 

  "endKmAbs":              27.4, 

  "endLineAbs":            4700, 

  "endSignalAbs":          "ESig", 

  "reasonCode":          "energyOptimisation", 

  "startValidity":       "2016-03-31T15:30:07+01:00", 

  "endValidity":         "2016-03-31T15:34:12+01:00", 

  "endValidityAbs":        "2016-03-31T15:34:12+01:00", 

  "trainId":             "OT/Z1351/40001516/00/2016/20151220", 

  "timeStamp":           "2016-03-31T15:29:57+01:00" 

 } 

} 
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1.3 delAdvice 
Mit der delAdvice werden Fahrempfehlungen gelöscht. delAdvice-Nachrichten werden bei einem nicht planmäßigen Ende einer Fahrempfehlung ver-
schickt. Die Löschung einer Fahrempfehlung kann erforderlich werden, wenn sich die betriebliche Situation nach dem Versand der Fahrempfehlung 
ändert (Bsp.: Konflikte mit dritten Zügen). 

 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschreibung Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und Ver-
wendung des 
Felds 

Beispiel 

1 id Erster Identifikator 
der zu löschenden 
DAS-C-Nachricht 

string nein "advice-<Regionalbereichsnummer>/<laufende 
Nummer>" 

Das Feld id refe-
renziert die id der 
DAS-C-Nachricht, 
die mit der dele-
teAdvice gelöscht 
wird. Dies ist im 
Regelfall die letzte 
vor der deleteAd-
vice auf dem End-
gerät eingegange-
ne DAS-C-
Nachricht. 

Zur Auswertung 
der deleteAdvice 
durch das Endge-
rät siehe Erläute-
rung am Ende 
dieser Tabelle. 

"advice-1/1" 

2 referenceI-
dAbs 

Zweiter Identifikator 
der zu löschenden 
DAS-C-Nachricht 

string nein "advice-<Regionalbereichsnummer>/<laufende 
Nummer>" 

Das Feld refe-
renceIdAbs refe-
renziert die refe-
renceIdAbs der 
DAS-C-Nachricht, 
die mit der dele-
teAdvice gelöscht 
wird. Dies sollte 
auch immer die 
letzte vor der dele-

"advice-1/1" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschreibung Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und Ver-
wendung des 
Felds 

Beispiel 

teAdvice auf dem 
Endgerät einge-
gangene DAS-C-
Nachricht sein. 

Zur Auswertung 
der deleteAdvice 
durch das Endge-
rät siehe Erläute-
rung am Ende 
dieser Tabelle. 

3 trainId Identifikator des 
Zuges 

string nein "OT/<EVU-
Num-
mer>/<Zugnummer>/00/<Fahrplanjahr>/<Startdatu
m>" 

 

analog zur Be-
schreibung des 
Felds trainId bei 
der 
constantSpeedAd-
vice (Zeile 26) 

"OT/Z1351/40001516/00/2016/2015
1220" 

4 contactIp leer string ja "<IP-Adresse>" Das Feld contactIP 
wird für ZLR GF 
nicht verwendet. 

 

5 timeStamp Zeitpunkt der Über-
gabe der DAS-C-
Nachricht an den 
Kommunikations-
server 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 

Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 3339, Kapitel 
5.6. (https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-5.6). 

 

analog zur Be-
schreibung des 
Felds timeStamp 
bei der 
constantSpeedAd-
vice (Zeile 28) 

"2016-03-31T15:29:57+01:00" 
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1.3.1 Erläuterungen 

 Feldbezeich-
nung 

Erläuterungen 

zu 1 

 

id Eine deleteAdvice soll zu einer sofortigen Löschung aller auf dem Endgerät vorhandenen DAS-C-Nachrichten führen, deren id ≤ der id der 
deleteAdvice ist. Liegt auf dem Endgerät eine DAS-C-Nachricht vor, deren id > der id der deleteAdvice ist, soll diese DAS-C-Nachricht nicht 
gelöscht werden (Bsp.: eine veraltete deleteAdvice mit verspäteter Zugstellung trifft auf dem Endgerät ein). 

zu 2 referenceIdAbs Eine deleteAdvice soll zu einer sofortigen Löschung aller auf dem Endgerät vorhandenen DAS-C-Nachrichten führen, deren referenceIdAbs ≤ 
der referenceIdAbs der deleteAdvice ist. Liegt auf dem Endgerät eine DAS-C-Nachricht vor, deren refrenceIdAbs > der refrenceIdAbs der dele-
teAdvice ist, soll diese DAS-C-Nachricht nicht gelöscht werden (Bsp.: eine veraltete deleteAdvice mit verspäteter Zugstellung trifft auf dem 
Endgerät ein). 

1.3.1.1 Beispiel für eine delAdvice 

{ 

 "delAdvice": { 

  "id":            "advice-1/1", 

  "referenceIdAbs":   "advice-1/1", 

  "trainId":       "OT/Z1351/40001516/00/2016/20151220", 

  "timeStamp":     "2016-03-31T15:29:57+01:00" 

 } 

} 
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1.4 endOfAdvice 
Mit der endOfAdvice werden Fahrempfehlungen beendet. endOfAdvice-Nachrichten werden bei einem planmäßigen Ende einer Fahrempfehlung ver-
schickt. 

Sofern das Endgerät die zeitliche Gültigkeit einer Fahrempfehlung verarbeitet (startValidity und endValidity) und somit die Anzeige der Fahrempfehlung 
auf dem Endgerät nach dem Gültigkeitsende automatisch beendet wird, können endOfAdvice-Nachrichten ignoriert werden. 

endOfAdvice-Nachrichten sind somit nur dann erforderlich, wenn DAS-C-Nachrichten ohne Überprüfung der zeitlichen Gültigkeit direkt nach dem Ein-
gang auf dem Endgerät angezeigt werden und deren Anzeige auf dem Endgerät nicht automatisch beendet wird. 

 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschreibung Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und Ver-
wendung des 
Felds 

Beispiel 

1 id Erster Identifikator 
der DAS-C-
Nachricht, die mit 
der endOfAdvice-
Nachricht beendet 
wird 

string nein "advice-<Regionalbereichsnummer>/<laufende 
Nummer>" 

Das Feld id refe-
renziert die id der 
DAS-C-Nachricht, 
die mit der en-
dOfAdvice been-
det wird. Dies ist 
im Regelfall die 
letzte vor der en-
dOfAdvice auf 
dem Endgerät 
eingegangene 
DAS-C-Nachricht. 

Für die Auswer-
tung der endOfAd-
vice durch das 
Endgerät gelten 
die gleichen Re-
geln wie bei den 
Erläuterungen zur 
deleteAdvice 
(oben) beschrie-
ben. 

 

"advice-1/1" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschreibung Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und Ver-
wendung des 
Felds 

Beispiel 

2 referenceI-
dAbs 

Zweiter Identifikator 
der DAS-C-
Nachricht, die mit 
der endOfAdvice-
Nachricht beendet 
wird 

string nein "advice-<Regionalbereichsnummer>/<laufende 
Nummer>" 

Das Feld refe-
renceIdAbs refe-
renziert die 
refrenceIdAbs der 
DAS-C-Nachricht, 
die mit der en-
dOfAdvice been-
det wird. Dies ist 
im Regelfall die 
letzte vor der en-
dOfAdvice auf 
dem Endgerät 
eingegangene 
DAS-C-Nachricht. 

Für die Auswer-
tung der endOfAd-
vice durch das 
Endgerät gelten 
die gleichen Re-
geln wie bei den 
Erläuterungen zur 
deleteAdvice 
(oben) beschrie-
ben. 
 

"advice-1/1" 

3 startValidity zeitlicher Gültig-
keitsbeginn der 
DAS-C-Nachricht 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 

Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 3339, Kapitel 
5.6. (https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-5.6). 

 

Das Feld startVali-
dity beinhaltet den 
zeitlichen Gültig-
keitsbeginn der 
DAS-C-Nachricht. 

Das Feld startVali-
dity ist in der en-
dOfAdvice-

“2016-03-31T15:36:17+01:00” 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschreibung Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und Ver-
wendung des 
Felds 

Beispiel 

Message aus his-
torischen Gründen 
enthalten, kann 
jedoch ignoriert 
werden, da es aus 
fachlicher Sicht 
nicht erforderlich 
ist. 

4 trainId Identifikator des 
Zuges 

string nein "OT/<EVU-
Num-
mer>/<Zugnummer>/00/<Fahrplanjahr>/<Startdatu
m>" 

analog zur Be-
schreibung des 
Felds trainId bei 
der 
constantSpeedAd-
vice (Zeile 26) 

"OT/Z1351/40001516/00/2016/2015
1220" 

5 contactIp leer string ja "<IP-Adresse>" Das Feld contactIP 
wird für ZLR GF 
nicht verwendet. 

 

6 timeStamp Zeitpunkt der Über-
gabe der DAS-C-
Nachricht an den 
Kommunikations-
server 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 

Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 3339, Kapitel 
5.6. (https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-5.6). 

 

 

analog zur Be-
schreibung des 
Felds timeStamp 
bei der 
constantSpeedAd-
vice (Zeile 28) 

"2016-03-31T15:29:57+01:00" 
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1.4.1 Beispiel für eine End Of Advice 

{ 

 "endOfAdvice": { 

  "id":             "advice-1/1", 

  "referenceIdAbs": "advice-1/1", 

  "startValidity":  "2016-03-31T15:30:07+01:00", 

  "trainId":        "OT/Z1351/40001516/00/2016/20151220", 

  "timeStamp":      "2016-03-31T15:29:57+01:00" 

 } 

} 
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1.5 DAS-C-Empfangsbestätigung 

JSON Schema: 

empfangsbestaetigu
ng-dasc_V1.01.json  

1.5.1 cTrainData 
Mit der cTrainData-Nachricht (Empfangsbestätigung zu einer DAS-C-Nachricht) wird durch das Endgerät der Eingang einer DAS-C-Nachricht bestätigt. 
Empfangsbestätigungen müssen nur für DAS-C-Nachrichten der Art "constantSpeedAdvice" und "coastingAdvice" generiert werden, für DAS-C-
Nachrichten der Art "endOfAdvice" und "delAdvice" kann hierauf verzichtet werden. In der cTrainData-Nachricht sind die Felder trainID, obeyedAdvice 
und timeStamp Pflichtfelder, alle anderen Felder sind optional. Das Feld obeyedAdvice referenziert die id bzw. referenceIdAbs der empfangenen DAS-
C-Nachricht. Unmittelbar nach dem Eingang einer DAS-C-Nachricht soll das Endgerät eine Empfangsbestätigung an ZLR GF versenden. 

Durch das Füllen weiterer Felder besteht die Möglichkeit, Ist-Zugdaten vom Endgerät an ZLR GF zu senden. Im aktuellen Umsetzungsstand werden 
diese Felder jedoch noch nicht durch ZLR GF ausgewertet. 

 Feldbezeichnung Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal (ja/ 
nein) 

Format Erläuterung Beispiel 

1 trainId Identifikator des 
Zuges 

string nein "OT/<EVU-
Num-
mer>/<Zugnummer>/00/<Fa
hrplanjahr>/<Startdatum>" 

analog zur Beschreibung des Felds trainId bei der 
constantSpeedAdvice (Zeile 26) 

"OT/Z1351/40001516/
00/2016/20151220" 

2 maxTraction maximal zulässi-
ge/ verfügbare 
Zugkraft 

integer ja "<Prozentwert>" Das Feld maxTraction wird für ZLR GF vorerst nicht 
verwendet, ist jedoch als Platzhalter vorgesehen. 

"90" 

3 maxSpeed zulässige Höchst-
geschwindigkeit 

integer ja "<km/h-Wert>" Das Feld maxSpeed wird für ZLR GF vorerst nicht 
verwendet, ist jedoch als Platzhalter vorgesehen. 

"90" 

4 electricBrake elektrische Brem-
se ja/nein 

boolea
n 

ja <ja/nein> Das Feld electricBrake wird für ZLR GF vorerst 
nicht verwendet, ist jedoch als Platzhalter vorgese-
hen. 

"nein" 

5 brakingRegime Bremssystem des 
Zuges 

string ja <Buchtstabe für Bremsstel-
lung> 

Das Feld brakingRegime wird für ZLR GF vorerst 
nicht verwendet, ist jedoch als Platzhalter vorgese-
hen. 
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 Feldbezeichnung Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal (ja/ 
nein) 

Format Erläuterung Beispiel 

6 brakedWeightPer-
centage 

Bremshundertstel integer ja <Prozentwert> Das Feld brakedWeightPercentage wird für ZLR GF 
vorerst nicht verwendet, ist jedoch als Platzhalter 
vorgesehen. 

"56" 

7 length Zuglänge integer ja <Länge in Meter> Das Feld length wird für ZLR GF vorerst nicht ver-
wendet, ist jedoch als Platzhalter vorgesehen. 

"399" 

8 speed aktuelle Ge-
schwindigkeit des 
Zuges 

integer ja "<km/h-Wert>" Das Feld speed wird für ZLR GF vorerst nicht ver-
wendet, ist jedoch als Platzhalter vorgesehen. 

 

9 mass Masse des Zuges integer ja "<Masse in Tonnen>" Das Feld mass wird für ZLR GF vorerst nicht ver-
wendet, ist jedoch als Platzhalter vorgesehen. 

"1850" 

10 trainLoad Ladung des Zuges integer ja "<Prozentwert>" Das Feld trainLoad wird für ZLR GF vorerst nicht 
verwendet, ist jedoch als Platzhalter vorgesehen. 

 

11 trainMode Zustand des Zu-
ges 

string ja "<Zustand des Zuges>" Das Feld trainMode wird für ZLR GF vorerst nicht 
verwendet, ist jedoch als Platzhalter vorgesehen. 

trainMode kann die folgenden Werte einnehmen: 

 "MOVING" (Zug fährt) 

 "STOPPED" (Zug hält) 

 "DOOROPEN" (Türen geöffnet) 

 "BROKEN" (Zug defekt) 

 "UNKNOWN" (unbekannter Zustand) 

 

"STOPPED" 

12 drivingRegime Fahrzustand der 
auf dem Endgerät 
berechneten FE 

string ja "<Fahrzustand>" Das Feld drivingRegime wird für ZLR GF bei DAS-C 
nicht verwendet. 

"COASTING" 

13 info Freies Textfeld string ja "<Textfeld>" Das Feld info wird für ZLR GF vorerst nicht verwen-
det, ist jedoch als Platzhalter vorgesehen. 

 

14 obeyedAdvice Aktuell gültige string nein "advice- Das Feld obeyedAdvice referenziert die id (bei An- "advice-1/8" 
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 Feldbezeichnung Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal (ja/ 
nein) 

Format Erläuterung Beispiel 

id/referenceIdAbs <Regionalbereichsnum-
mer>/<laufende Nummer>" 
 

zeige der Deltageschwindigkeit) bzw. die refe-
renceIdAbs (bei Anzeige der Absolutgeschwindig-
keit) einer auf dem Endgerät eingegangenen DAS-
C-Nachricht. 

15 timeStamp Versandzeitpunkt 
der Empfangsbe-
stätigung 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-
DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 
Format entspricht ISO 8601 
bzw. RFC 3339, Kapitel 5.6. 
(https://tools.ietf.org/html/rfc3
339#section-5.6). 
 

Das Feld timeStamp beinhaltet den Versandzeit-
punkt der Empfangsbestätigung zu einer DAS-C-
Nachricht. 
 

"2016-03-
31T15:34:02+01:00" 

1.5.1.1 Beispiel für eine Empfangsbestätigung 

{ 

 "cTrainData": { 

  "obeyedAdvice":  "advice-1/1", 

  "trainId":       "OT/Z1351/40001516/00/2016/20151220", 

  "timeStamp":     "2016-03-31T15:29:57+01:00" 

 } 

} 
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2 Fachliche Beschreibung der Inhalte DAS-O 

Die Grünen Funktionen der Zuglaufregelung (ZLR GF) verwenden die folgenden DAS-O-Nachrichten: 

DAS-O-Nachricht Versandrichtung Inhalt 

TrainPathEnvelope ZLR GF → End-
gerät 

Die DAS-O-Nachricht "TrainPathEnvelope" beschreibt einen Zeitkorridor, innerhalb dem sich der Zug möglichst bewegen soll 
(früheste und späteste Durchfahrtszeiten an definierten Punkten). Die konkreten Fahrempfehlungen werden auf dem Endgerät 
berechnet. Die TrainPathEnvelope-Nachricht besteht aus verschiedenen Zielpunkten mit Zeitfenstern ("Target Windows") und 
ggf. auch aus einem Profil für die zulässige Geschwindigkeit ("Speed Profile"). 

oTrainData Endgerät → ZLR 
GF 

Die DAS-O-Nachricht oTrainData ist die Empfangsbestätigung für eine neue DAS-O-Nachricht durch das Endgerät. 

2.1 Train Path Envelope 

JSON Schema: 

fahrempfehlung-das
o_V1.01.json  

Das Schema des Train Path Envelope (TPE) besteht aus dem Wurzelelement "TrainPathEnvelope", welches die folgenden Subelemente hat, die auch 
mehrfach enthalten sein können ("Arrays"): 

 Subelement TargetWindow (Zeitfenster): Das Subelement muss im Train Path Envelope mindestens einmal vorkommen. 

 Subelement SpeedProfile (Punkt, an dem sich die zulässige Geschwindigkeit ändert): Das Subelement ist im Train Path Envelope optional. 
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2.1.1 Element TrainPathEnvelope (als Fahrempfehlung) 

 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ne
in) 

Format Inhalt und Verwendung des Felds Beispiel 

1 id Identifikator der 
DAS-O-
Nachricht 

string nein "envelope-
<Regionalbereichsnummer>/<laufende 
Nummer>" 

siehe Erläuterung am Ende dieser Tabelle "envelope-1/1" 

2 refe-
renceLM 

örtlicher Refe-
renzpunkt, auf 
den sich die 
Orte im Targe-
tWindow und 
SpeedProfile 
relativ beziehen 

string ja "SL/0080/<station>/<line>/<travelling di-
rection>/<track usage>" 

siehe Erläuterung am Ende dieser Tabelle ”SKL/0080/HBGD/24,910/172
0/d/R” 

3 trainId Identifikator des 
Zuges 

string nein "OT/<EVU-
Num-
mer>/<Zugnummer>/00/<Fahrplanjahr>/<
Startdatum>" 

 <EVU-Nummer> entspricht der "DB 
Netz Kundennummer". 

 <Zugnummer> entspricht der achtstel-
ligen Zugnummer. 

 Das Fahrplanjahr wird im Format 
YYYY angegeben. Das Startdatum im 
Format "YYYYMMDD" 

 

Das Feld trainId beinhaltet die "Train ID" als 
Identifikator für den Zug 
Die Train ID hat gemäß TAF/TAP den fol-
genden Aufbau hat: 
"TR/<Company-ID des Ersteller-
EVU>/<Core-Element: vom Ersteller frei 
festzulegende Zeichenfolge>/<Variant: Für 
verschiedene Varianten eines Zuges (z.B. 
abweichender Laufweg am Wochenen-
de)>/<Fahrplanjahr>/<Startdatum>" 
Da die Train ID bei der DB noch nicht einge-
führt wurde, das Feld in der DAS-O-
Nachricht jedoch bereits gemäß ONTIME-
Schnittstelle verwendet werden soll, werden 
bis zur Einführung der Train ID folgende 
Elemente abweichend von der TAF-/TAP-
Definition generiert: 
 Im ersten Element wird statt "TR" (steht 

für "Train") "OT" (steht für "Operational 
Train Number) verwendet. 

 Im zweiten Element wird statt der Com-
pany ID des Ersteller-EVU die DB-Netz-

"OT/Z1351/40001516/00/201
6/20151220" 
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 Feldbe-
zeichnung 

Kurzbeschrei-
bung 

Typ opti-
onal 
(ja/ne
in) 

Format Inhalt und Verwendung des Felds Beispiel 

Kundennummer verwendet. 
 im dritten Element ("Core-Element") wird 

statt der vom Ersteller frei festzulegen-
den Zeichenfolge die achtstellige Zug-
nummer mit dem Aufbau "<Start-
Regionalbereichsnum-
mer>00<fünfstellige Zugnummer, ggf. 
links mit "0" aufgefüllt"> verwendet. 

Für ZLR GF ergibt sich daher das folgende 
angepasste Format für das Feld trainID: 
"OT/<EVU-
Num-
mer>/<Zugnummer>/00/<Fahrplanjahr>/<S
tartdatum>" 

4 contactIp leer string ja "<IP-Adresse>" Das Feld contactIP wird für ZLR GF nicht 
verwendet. 

 

5 timeStamp Zeitpunkt der 
Übergabe der 
DAS-O-
Nachricht an 
den Kommuni-
kationsserver 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 
Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 
3339, Kapitel 5.6. 
(https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-
5.6). 
 

Das Feld timeStamp beinhaltet den Überga-
bezeitpunkt der DAS-O-Nachricht an die 
weiterverteilenden Umsysteme durch ZLR 
GF (Versandzeitpunkt der Nachricht). 

"2016-03-
31T15:29:57+01:00" 
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2.1.1.1 Erläuterungen 

 Feldbezeich-
nung 

Erläuterungen 

zu 1 id Das Feld id ist der Identifikator einer DAS-O-Nachricht. 

Die Regionalbereichsnummer entspricht der Regionalbereichsnummer des Regionalbereichs, in dem der ZLR-GF-Server steht, der die DAS-O-
Nachricht verschickt hat. 

Die Regionalbereichsnummer entspricht der Nummerierung durch DB Netz: 1=Ost, 2=Nord, 3=West, 4=Südost, 5=Mitte, 6=Südwest, 7=Süd 
und 8=S-Bahn Berlin (vgl. Richtlinie 420.0101). 

Die laufende Nummer wird für jede Zugnummer und jeden Regionalbereich beginnend bei "0" hochgezählt. Wechselt das Start-Datum einer 
Zugnummer (z.B. Zugfahrt mit gleicher Zugnummer am nächsten Tag), wird die laufende Nummer wieder auf "0" gesetzt. 

Damit die aktuellste Fahrempfehlung auf dem Endgerät angezeigt wird, sollen beim Eingang einer neuen DAS-O-Nachricht die im unten aufge-
führten Diagramm beschriebenen Prüfungen erfolgen. Durch dies Prüfungen soll verhindert werden, dass veraltete Nachrichten verarbeitet 
werden, deren Zustellung verspätet erfolgt und die aufgrund neuerer Nachrichten nicht mehr gültig sind. 

Überschneiden sich Zielpunkte und Punkte eines Geschwindigkeitswechsels (Target Windows und Speed Profile) zwischen neuer und vorheri-
ger DAS-O-Nachricht, so überschreiben die Punkte der neuen DAS-O-Nachricht die Punkte der alten DAS-O-Nachricht. 
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 Feldbezeich-
nung 

Erläuterungen 
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 Feldbezeich-
nung 

Erläuterungen 

Verwendung des Felds id bei der Löschung einer Fahrempfehlung 

Im Unterschied zur Inhaltsvariante DAS-C gibt es bei DAS-O keine gesonderte Nachricht zum Löschen einer DAS-O-Nachricht. Die Löschung 
erfolgt durch Versand der DAS-O-Nachricht TrainPathEnvelope mit einem einzigen TargetWindow ohne Zeitfenster (die Inhalte dieses Targe-
tWindows werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben). 
Das Feld id der DAS-O-Löschnachricht referenziert dabei die id der DAS-O-Nachricht, die gelöscht werden soll. Dies ist im Regelfall die letzte 
vor der DAS-O-Löschnachricht auf dem Endgerät eingegangene DAS-O-Nachricht. 
Eine DAS-O-Löschnachricht soll zu einer sofortigen Löschung aller auf dem Endgerät vorhandenen DAS-O-Nachrichten führen, deren id ≤ der 
id der DAS-O-Löschnachricht ist. Liegt auf dem Endgerät eine DAS-O-Nachricht vor, deren id > der id der DAS-O-Löschnachricht ist, wird diese 
DAS-O-Nachricht nicht gelöscht (Bsp.: eine veraltete DAS-O-Löschnachricht mit verspäteter Zustellung trifft auf dem Endgerät ein). 

zu 2 referenceLM Das Feld referenceLM beinhaltet einen örtlichen Referenzpunkt im Zuglauf, auf den sich die Orte ("position") im TargetWindow und SpeedProfi-
le relativ beziehen. D. h. der Referenzpunkt muss durch das Endgerät interpretierbar und verortbar sein. 
Der Referenzpunkt entspricht in etwa der Streckenkilometrierung (auf Meter gerundet), an der sich der Zug beim Eingang der DAS-O-Nachricht 
befindet, und nimmt das folgende Format ein: 
"SKL/0080/<DS100>/<Streckenkilometer>/<Streckennummer>/<Fahrtrichtung>/<Gleisnutzung>" 
Die einzelnen Elemente des Felds referenceLM werden wie folgt gebildet: 
Elementbezeichung Inhalt und Verwendung 
"SKL" "SKL" steht für die Art der Referenzierung, hier für "station + kilometre + line leaving" (d.h. eine Kombination aus Be-

triebsstelle + Streckenkilometer + Streckennummer wird referenziert). 
Für ZLR GF wird ausschließlich diese Art der Referenzierung verwendet. 

"0080" als Betreiberkürzel DB Netz 
<DS100> 
("station") 

Das Element <DS100> beinhaltet das DS100-Kürzel der Betriebsstelle, in welcher sich der Referenzpunkt befindet. 
Ein DS100-Kürzel wird gemäß Richtlinie 100 gebildet und besteht aus mindestens 2 bis maximal 5 Zeichen (vgl. Richtli-
nie 100.0001). 
DS100-Kürzel können auch Leerzeichen enthalten. Leerzeichen kommen u.a. dann zustande, wenn das 5. Zeichen als 
Unterscheidungskennzeichen innerhalb eines Ortes verwendet wird. Dann sind ggf. das 3. und 4. Zeichen des DS100-
Kürzels Leerzeichen. 
Wenn der Referenzpunkt in einer Blockstrecke liegt, wird das DS100-Kürzel des zugehörigen Selbstblocksignals (Sbk) 
verwendet. Auch hier können Leerzeichen vorkommen. 
Beispiele: 
 "ABCHG" → steht für "Büchen Bbf" 
 "FFU B" → steht für "Fulda Bronzell" 
 "FFU G" → steht für "Fulda Gbf" 
 "F007D" → steht für "Sbk 7" auf der Strecke 6343 im Regionalbereich Mitte ("F") 
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 Feldbezeich-
nung 

Erläuterungen 

<Streckenkilometer> 
("kilometre") 

Das Element <Streckenkilometer> beinhaltet den auf drei Nachkommastellen gerundeten Streckenkilometer, auf wel-
chem sich der Referenzpunkt befindet. 
<Streckenkilometer> nimmt das folgende Format ein: 
"<ganzahliger Streckenkilometer>,<drei Nachkommastellen (falls erforderlich: rechts mit "0" aufgefüllt)> +<Überlänge 
(falls vorhanden)>" 
Beispiele: "316,445", "124,670", "306,600 +322", "-3,420" 

<Streckennummer> 
("line leaving") 

Das Element <Streckennummer> beinhaltet die VzG-Streckennummer der Strecke, auf welcher sich der Referenzpunkt 
befindet. 
 

<Fahrtrichtung> Das Element <Fahrtrichtung> beinhaltet die Fahrtrichtung des Zuges bezogen auf die Streckenkilometrierung am Refe-
renzpunkt, und kann folgende Werte einnehmen: 
 "i" (für "increasing") → Wird bei steigender Kilometrierung verwendet. 
 "d" (für "decreasing") → Wird bei fallender Kilometrierung verwendet. 

 
<Gleisnutzung> Das Element <Gleisnutzung> beinhaltet die Gleisnutzung des Zuges und kann folgende Werte einnehmen: 

 "R" (für "Regular") → Wird verwendet, wenn der Zug im Regelgleis verkehrt. D.h. die durch den Referenzpunkt ver-
laufende Fahrstraße endet 

o im Regelgleis einer zweigleisigen Strecke, 
o auf einer eingleisigen Strecke oder 
o innerhalb der Bahnhofsgrenzen. 

 "O" (für "Opposite") → Wird verwendet, wenn der Zug im Gegengleis verkehrt. D.h. die durch den Referenzpunkt 
verlaufende Fahrstraße endet im Gegengleis außerhalb der Bahnhofsgrenzen. 

Bei jedem Wechsel zwischen Regelgleis und Gegengleis erhält der Zug eine neue DAS-O-Nachricht mit einem neuen 
Referenzpunkt. 
Durch die Berücksichtigung der Gleisnutzung in den DAS-O-Nachrichten kann das Endgerät ggf. abweichende Infra-
strukturdaten für das Gegengleis bei der Berechnung der Fahrempfehlung berücksichtigen (z.B. abweichende Höchstge-
schwindigkeiten oder Neigungen im Gegengleis). 

Verwendung des Felds referenceLM bei einer DAS-O-Löschnachricht 
In einer DAS-O-Löschnachricht ist das Feld referenceLM leer. 
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2.1.2 Subelement TargetWindow (Array) 

 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschreibung Typ optio-
nal 

Format Inhalt und Verwendung des 
Felds 

Beispiel 

1 position relative Entfernung des 
Zielpunkts zum Refe-
renzpunkt (referenceLM) 

number nein "<Entfernung in Metern>" siehe Erläuterung am Ende 
dieser Tabelle 

"411" 

2 earliest früheste Durchfahrtszeit 
am Zielpunkt 

string 
(Format: 
date-
time) 

ja "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 

Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 
3339, Kapitel 5.6. 
(https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-
5.6). 

 

Das Feld earliest beinhaltet die 
früheste anzustrebende Durch-
fahrtszeit am Zeitfenster (obere 
zeitliche Schranke des Target 
Windows). 

In einer DAS-O-Löschnachricht 
ist das Feld earliest leer. In allen 
anderen Fällen muss mindes-
tens earliest oder latest gesetzt 
werden. 

"2017-03-
14T12:32:49+01:00" 

3 latest späteste Durchfahrtszeit 
am Zielpunkt 

string 
(Format: 
date-
time) 

ja "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 

Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 
3339, Kapitel 5.6. 
(https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-
5.6). 

 

Das Feld latest beinhaltet die 
späteste anzustrebende Durch-
fahrtszeit am Zeitfenster (untere 
zeitliche Schranke des Target 
Windows). 

In einer DAS-O-Löschnachricht 
ist das Feld latest leer. In allen 
anderen Fällen muss mindes-
tens earliest oder latest gesetzt 
werden. 
 

"2017-03-
14T12:32:49+01:00" 

4 minSpeed Mindestgeschwindigkeit 
am Zielpunkt 

integer ja "<km/h-Wert>" 
 

Das Feld minSpeed wird für 
ZLR GF nicht verwendet. 

"50" 

5 maxSpeed Maximalgeschwindigkeit 
am Zielpunkt 

integer ja "<km/h-Wert>" Das Feld maxSpeed nimmt den 
Wert "0" ein, wenn sich der Ziel-
punkt an einem Halteplatz mit 
einem geplanten Halt befindet. 
In allen anderen Fällen ist das 

"0" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschreibung Typ optio-
nal 

Format Inhalt und Verwendung des 
Felds 

Beispiel 

Feld maxSpeed leer. 

6 reasonText Freitext für den Grund 
der DAS-O-Nachricht 

string ja "<Freitext>" 
 

Das Feld reasonText wird für 
ZLR GF nicht verwendet. 

 

7 reasonCode Kodierung für den Grund 
der Fahrempfehlung 

string ja "<definierte Textbausteine>" 

 

Das Feld reasonCode beinhaltet 
eine definierte Kodierung, mit 
der auf dem Endgerät der 
Grund der Fahrempfehlung mit 
einer entsprechenden Symbolik 
angezeigt werden kann. 

Das Feld reasonCode kann die 
folgenden Werte einnehmen: 

 "energyOptimisation": Die-
ser reasonCode wird ver-
wendet, wenn es sich um 
eine Planfahren-
Fahrempfehlung handelt. 

 "followTrain": Dieser 
reasonCode wird verwen-
det, wenn es sich um eine 
Nachfahren-
Fahrempfehlung handelt 
und der behindernde Zug 
vorausfährt. 

 "trainCrossing": Dieser 
reasonCode wird verwen-
det, wenn es sich um eine 
Nachfahren-
Fahrempfehlung handelt 
und der behindernde Zug 
kreuzt. 

 "delAdvice": Dieser reason-
Code wird bei einer DAS-O-

"energyOptimisation" 
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 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschreibung Typ optio-
nal 

Format Inhalt und Verwendung des 
Felds 

Beispiel 

Löschnachricht verwendet. 

Der in einem TargetWindow 
angegebene reasonCode gilt 
immer solange, bis ein neuer 
reasonCode in einem späteren 
Target Window definiert ist oder 
das letzte Target Window der 
DAS-O-Nachricht durchfahren 
wurde (Ende des Lösungsbe-
reichs). 

2.1.2.1 Erläuterungen 

 Feldbezeich-
nung 

Erläuterungen 

zu 1 position Das Feld position beschreibt die relative Entfernung des Zielpunkts zum Referenzpunkt (referenceLM) in Metern. 

Der im Folgenden genannte "Lösungsbereich" ist der Abschnitt einer Zugfahrt, auf dem Fahrempfehlungen erzeugt werden. 

Zielpunkte für die Target Windows bei ZLR Planfahren 
Zielpunkte werden bei ZLR Planfahren für alle Betriebsstellen (auch Blockstellen) innerhalb des Lösungsbereichs an ihrem jeweiligen Fahr-
zeitmesspunkt erzeugt. 
Einen zusätzlichen Zielpunkt gibt es am Ende des Lösungsbereich, falls dieses nicht an einem Fahrzeitmesspunkt liegt. 
Zielpunkte für die Target Windows bei ZLR Nachfahren 
Zielpunkte werden bei ZLR Nachfahren an allen für die Fahrtrichtung gültigen Hauptsignalen innerhalb des Lösungsbereichs erzeugt. 
Bei LZB-geführten Zügen werden zusätzliche Zielpunkte an allen für die Fahrtrichtung gültigen LZB-Blockkennzeichen erzeugt. 
Einen zusätzlichen Zielpunkt gibt es am Ende des Lösungsbereich, falls dieses nicht an einem Hauptsignal bzw. LZB-Blockkennzeichen liegt. 
Zielpunkte für das Target Window bei der Löschung einer Fahrempfehlung 
Bei der Löschung einer Fahrempfehlung wird ausschließlich am Referenzpunkt ein Zielpunkt erzeugt (d.h. position="0"). 
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2.1.3 Subelement SpeedProfile (Array) 
Das Subelement SpeedProfile ist optional. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass das die gemäß Buchfahrplan zulässige Streckenge-
schwindigkeit auf dem Endgerät vorhanden ist und somit durch ZLR GF an das Endgerät nicht übermittelt werden muss. Es werden ausschließlich 
Geschwindigkeitsabschnitte übertragen, auf denen die tatsächlich zulässige Geschwindigkeit geringer als die gemäß Buchfahrplan zulässige Stre-
ckengeschwindigkeit ist. Dies kann z. B. bei einem vom Regelweg abweichenden Fahrweg auftreten (niedrigere signalisierte Geschwindigkeit). 

 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschreibung Typ optio-
nal 

Format Inhalt und Verwendung des Felds Bei-
spiel 

1 position relative Entfernung des Speed-
Profile-Punkts zum Referenzpunkt 
(referenceLM) 

num-
ber 

nein "<Entfernung 
in Metern>" 

Das Feld position beschreibt die relative Entfernung des Ziel-
punkts in Metern zum Referenzpunkt (referenceLM). 

"912" 

2 speed Höchstgeschwindigkeit, die ab 
diesem Speed-Profile-Punkt bei 
der Berechnung der Fahrempfeh-
lung berücksichtigt werden soll 

integer ja "<km/h-
Wert>" 

Das Feld speed beschreibt die zulässige Geschwindigkeit, die ab 
diesem Speed-Profile-Punkt bei der Berechnung der Fahrempfeh-
lung berücksichtigt werden soll (es sei denn, sie liegt über der auf 
dem Endgerät hinterlegten zulässigen Höchstgeschwindigkeit). 

Diese Geschwindigkeit gilt bis zum nächsten Speed-Profile-Punkt 
der DAS-O-Nachricht bzw. bis zum Ende des Lösungsbereichs, 
falls es keinen weiteren Speed-Profile-Punkt innerhalb der DAS-
O-Nachricht gibt. 

Wird das Feld speed am nächsten Speed-Profile-Punkt wegge-
lassen, soll ab diesem Punkt bei der Berechnung der Fahremp-
fehlung die auf dem Endgerät hinterlegte zulässige Geschwindig-
keit berücksichtigt werden. 

Liegt die im Speed Profile angegebene Geschwindigkeit oberhalb 
der gemäß Buchfahrplan gültigen Streckengeschwindigkeit, soll 
diese Geschwindigkeitsanagabe durch das Endgerät ignoriert 
werden. 

Beispiel für die Verwendung des Speed Profiles 
Der Lösungsbereich geht von Meter 0 bis Meter 10.000. Die auf 
dem Endgerät hinterlegte zulässige Höchstgeschwindigkeit ist in 
diesem Abschnitt 160 km/h. 
positi-
on 

spee
d 

Bedeutung 

2.000 140 Zwischen position=2.000 und position=3.000 
soll das Endgerät bei der Berechnung der Fahr-

"80" 



Grüne Funktionen der ZLR - Fachliche Schnittstellenbeschreibung DAS-C und DAS-O 

SSTB DAS-C und DAS-O (ZLR GF)  66 

 Feldbezeich-
nung 

Kurzbeschreibung Typ optio-
nal 

Format Inhalt und Verwendung des Felds Bei-
spiel 

empfehlung von einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 140 km/h (statt 160 km/h) 
ausgehen. 

3.000 120 Zwischen position=3.000 und position=4.000 
soll das Endgerät bei der Berechnung der Fahr-
empfehlung von einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 120 km/h (statt 160 km/h) 
ausgehen. 

4.000  Ab position=4.000 soll das Endgerät bei der 
Berechnung der Fahrempfehlung wieder mit der 
auf dem Endgerät hinterlegten zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit (160 km/h) ausgehen. 

7.000 180 Der Speed-Profile-Punkt wird durch das Endge-
rät ignoriert, da die angegebene Geschwindig-
keit von 180 km/h größer als die auf dem End-
gerät vorhandene zulässige Höchstgeschwin-
digkeit von 160 km/h ist. 

 

 
Beispiel für einen Train Path Envelope (Fahrempfehlung) 

{ 

  "id": "envelope-6/4", 

  "referenceLM": "SKL/0080/RRL/187,611/4000/d/R", 

  "trainId": "OT/Z1351/60000604/00/2017/20170517", 

  "targetWindow": [ 

    { 

      "position": 1760, 

      "earliest": "2017-05-17T06:01:29+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:01:44+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    }, 

    { 

      "position": 7121, 

      "earliest": "2017-05-17T06:03:38+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:03:53+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 
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    }, 

    { 

      "position": 10423, 

      "earliest": "2017-05-17T06:05:05+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:05:20+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    }, 

    { 

      "position": 12840, 

      "earliest": "2017-05-17T06:06:11+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:06:26+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    }, 

    { 

      "position": 13113, 

      "earliest": "2017-05-17T06:06:18+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:06:33+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    }, 

    { 

      "position": 16140, 

      "earliest": "2017-05-17T06:07:47+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:08:02+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    }, 

    { 

      "position": 19788, 

      "earliest": "2017-05-17T06:09:40+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:09:55+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    }, 

    { 

      "position": 23947, 

      "earliest": "2017-05-17T06:11:56+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:12:11+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    }, 

    { 

      "position": 28950, 

      "earliest": "2017-05-17T06:14:40+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:14:55+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    }, 
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    { 

      "position": 33174, 

      "earliest": "2017-05-17T06:16:58+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:17:13+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    }, 

    { 

      "position": 38278, 

      "earliest": "2017-05-17T06:19:45+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:20:00+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    }, 

    { 

      "position": 41492, 

      "earliest": "2017-05-17T06:21:57+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:22:12+02:00", 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    }, 

    { 

      "position": 42282, 

      "earliest": "2017-05-17T06:22:50+02:00", 

      "latest": "2017-05-17T06:22:50+02:00", 

      "maxSpeed": 0, 

      "reasonCode": "energyOptimisation" 

    } 

  ], 

  "speedProfile": [ 

    { 

      "position": 21517, 

      "speed": 110 

    }, 

    { 

      "position": 39607 

    } 

  ], 

  "timeStamp": "2017-05-17T06:01:01+02:00" 

} 
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2.1.3.1 Beispiel für einen Train Path Envelope (vorzeitige Löschung des o.g. Train Path Envelopes) 

{ 

  "id": "envelope-6/4", 

  "trainId": "OT/Z1351/60000604/00/2017/20170517", 

  "targetWindow": 

    { 

      "position": 0, 

      "reasonCode": "delAdvice" 

    } 

  "timeStamp": "2017-05-17T06:08:19+02:00" 

} 
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2.2 DAS-O-Empfangsbestätigung 

JSON Schema: 

empfangsbestaetigu
ng-daso_V1.01.json  

2.2.1 oTrainData 
Mit der oTrainData-Nachricht (DAS-O-Empfangsbestätigung) wird durch das Endgerät der Eingang einer DAS-O-Nachricht bestätigt. In der oTrainDa-
ta-Nachricht sind die Felder trainID, obeyedEnvelope und timeStamp Pflichtfelder, alle anderen Felder sind optional. Das Feld obeyedEnvelope refe-
renziert die id der empfangenen DAS-O-Nachricht. Unmittelbar nach dem Eingang einer DAS-O-Nachricht soll das Endgerät eine DAS-O-
Empfangsbestätigung an ZLR GF versenden. 

Durch das Füllen weiterer Felder besteht die Möglichkeit, Ist-Zugdaten vom Endgerät an ZLR GF zu senden. Im aktuellen Umsetzungsstand werden 
diese Felder jedoch noch nicht durch ZLR GF ausgewertet. 

 

 Feldbezeichnung Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und Verwendung 
des Felds 

Beispiel 

1 trainId Identifikator des 
Zuges 

string nein "OT/<EVU-
Num-
mer>/<Zugnummer>/00/<Fahrplanjahr>/<Start
datum>" 

analog zur Beschreibung 
des Felds trainId bei der 
constantSpeedAdvice 
(Zeile 26) 

"OT/Z1351/40001516/00/2016/2
0151220" 

2 maxTraction maximal zulässi-
ge/ verfügbare 
Zugkraft 

inte-
ger 

ja "<Prozentwert>" Das Feld maxTraction 
wird für ZLR GF vorerst 
nicht verwendet, ist je-
doch als Platzhalter vor-
gesehen. 

"90" 

3 maxSpeed zulässige Höchst-
geschwindigkeit 

inte-
ger 

ja "<km/h-Wert>" Das Feld maxSpeed wird 
für ZLR GF vorerst nicht 
verwendet, ist jedoch als 
Platzhalter vorgesehen. 

"90" 

4 electricBrake elektrische Brem-
se ja/nein 

boolea
n 

ja "<ja/nein>" Das Feld electricBrake 
wird für ZLR GF vorerst 

"nein" 
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 Feldbezeichnung Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und Verwendung 
des Felds 

Beispiel 

nicht verwendet, ist je-
doch als Platzhalter vor-
gesehen. 

5 brakingRegime Bremssystem des 
Zuges 

string ja "<Buchstabe für Bremsstellung>" Das Feld brakingRegime 
wird für ZLR GF vorerst 
nicht verwendet, ist je-
doch als Platzhalter vor-
gesehen. 

 

6 brakedWeightPer-
centage 

Bremshundertstel inte-
ger 

ja "<Prozentwert>" Das Feld brakedWeight-
Percentage wird für ZLR 
GF vorerst nicht verwen-
det, ist jedoch als Platz-
halter vorgesehen. 

"56" 

7 length Zuglänge inte-
ger 

ja "<Länge in Meter>" Das Feld length wird für 
ZLR GF vorerst nicht 
verwendet, ist jedoch als 
Platzhalter vorgesehen. 

"399" 

8 speed aktuelle Ge-
schwindigkeit des 
Zuges 

inte-
ger 

ja "<km/h-Wert>" Das Feld speed wird für 
ZLR GF vorerst nicht 
verwendet, ist jedoch als 
Platzhalter vorgesehen. 

 

9 mass Masse des Zuges inte-
ger 

ja "<Masse in Tonnen>" Das Feld mass wird für 
ZLR GF vorerst nicht 
verwendet, ist jedoch als 
Platzhalter vorgesehen. 

"1850" 

10 trainLoad Ladung des Zu-
ges 

inte-
ger 

ja "<Prozentwert>" Das Feld trainLoad wird 
für ZLR GF vorerst nicht 
verwendet, ist jedoch als 
Platzhalter vorgesehen. 

 



Grüne Funktionen der ZLR - Fachliche Schnittstellenbeschreibung DAS-C und DAS-O 

SSTB DAS-C und DAS-O (ZLR GF)  72 

 Feldbezeichnung Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und Verwendung 
des Felds 

Beispiel 

11 trainMode Zustand des Zu-
ges 

string ja "<Zustand des Zuges>" Das Feld trainMode wird 
für ZLR GF vorerst nicht 
verwendet, ist jedoch als 
Platzhalter vorgesehen. 

trainMode kann die fol-
genden Werte einneh-
men: 

 "MOVING" (Zug 
fährt) 

 "STOPPED" (Zug 
hält) 

 "DOOROPEN" (Tü-
ren geöffnet) 

 "BROKEN" (Zug 
defekt) 

 "UNKNOWN" (unbe-
kannter Zustand) 

 

"STOPPED" 

12 drivingRegime Fahrzustand der 
auf dem Endgerät 
berechneten FE 

string ja "<Fahrzustand>" Das Feld drivingRegime 
wird für ZLR GF vorerst 
nicht verwendet, ist je-
doch als Platzhalter vor-
gesehen. 
drivingRegime kann die 
folgenden Werte ein-
nehmen: 
 "STOP" (Halt) 
 "ACCELERATION" 

(Beschleunigen) 
 "CONSTANTSPEED

"COASTING" 
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 Feldbezeichnung Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und Verwendung 
des Felds 

Beispiel 

" (Behar-
ren/konstante Fahrt) 

 "COASTING" (Aus-
rollen) 

 "OPERATIONALB-
RAKING" (Rei-
bungsbremse) 

 "ELECTRICBRA-
KING" (elektrische 
Bremse) 

 
13 info Freies Textfeld string ja "<Textfeld>" Das Feld info wird für 

ZLR GF vorerst nicht 
verwendet, ist jedoch als 
Platzhalter vorgesehen. 

 

14 obeyedEnvelope Aktuell gültige id string nein "envelope-
<Regionalbereichsnummer>/<laufende Num-
mer>" 
 

Das Feld obeyedEnvelo-
pe referenziert die id 
einer auf dem Endgerät 
eingegangenen DAS-O-
Nachricht. 

"advice-1/8" 

15 trainRouteId ID der aktuell 
gültigen Train 
Route 

string ja "<Train-Route-ID>" Die Felder trainRouteId, 
lastLandmark und offset-
ToLastLM werden für 
ZLR GF in der aktuellen 
Umsetzung nicht ver-
wendet. 
In der ONTIME-
Schnittstellenspezifikati-
on ist eine zusätzliche 
"Train-Route-Nachricht" 
vorgesehen, die an das 
Endgerät gesendet wird. 
Diese Train-Route-
Nachricht beschreibt 

 

16 lastLandmark Letzter passierter 
Referenzpunkt 

string ja "<Landmark-ID>  

17 offsetToLastLM relative Entfer-
nung der aktuel-
len Position zum 
letzten passierten 
Referenzpunkt 

inte-
ger 

ja "<Entfernung in Metern>"  
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 Feldbezeichnung Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und Verwendung 
des Felds 

Beispiel 

anhand einer Liste von 
Referenzpunkten den 
(ggf. disponierten) ge-
planten Laufweg des 
Zuges. 
Die Verwendung einer 
Train-Route-Nachricht 
kann dann sinnvoll sein, 
wenn der Zug bei einer 
Umleitung von seinem 
Regellaufweg abweicht 
und der disponierte Weg 
dem Endgerät mitgeteilt 
werden muss. 
Da ZLR GF bei einer 
vom Regellaufweg ab-
weichenden Strecke 
keine DAS-O-
Nachrichten versendet, 
ist ein Versand der Train-
Route-Nachricht nicht 
erforderlich. 

18 isAbleToFollow Angabe, ob die im 
Train Path Enve-
lope definierten 
Zeitschranken 
eingehalten wer-
den können 

boolea
n 

ja "<ja/nein>" Das Feld isABleToFollow 
wird durch ZLR GF in der 
aktuellen Umsetzung 
nicht ausgewertet. 
Es beinhaltet die Infor-
mation, ob die im Train 
Path Envelope definier-
ten Zeitschranken einge-
halten werden können. 
Können die Zeitschran-
ken nicht eingehalten 
werden, überträgt das 
Endgerät die Ist-
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 Feldbezeichnung Kurzbeschrei-
bung 

Typ optio-
nal 
(ja/ 
nein) 

Format Inhalt und Verwendung 
des Felds 

Beispiel 

Zugdaten an ZLR GF 
und ZLR GF berechnet 
neue Zeitschranken. 
 

19 timeStamp Versandzeitpunkt 
der Empfangsbe-
stätigung 

string 
(For-
mat: 
date-
time) 

nein "<CCYY-MM-DDThh:mm:ss[+/-]hh:mm>" 
Format entspricht ISO 8601 bzw. RFC 3339, 
Kapitel 5.6. 
(https://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-5.6). 
 

Das Feld timeStamp 
beinhaltet den Versand-
zeitpunkt der Empfangs-
bestätigung zu einer 
DAS-O-Nachricht. 

"2016-03-31T15:34:02+01:00" 

 

Beispiel: 

{ 

 "oTrainData": { 

  "obeyedEnvelope":  "envelope-1/1", 

  "trainId":         "OT/Z1351/40001516/00/2016/20151220", 

  "timeStamp":       "2016-03-31T15:29:57+01:00" 

 } 

} 

 

 


