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Fragen und Antworten rund um den 
Betriebsdatenverteiler (BDV)  
 
Das komplexe Schienensystem der DB Netz AG wird von einer umfassenden IT-Infrastruktur 
unterstützt. Das Programm PRISMA ("Projekt Redesign der Informationssysteme Betrieb und 
Modernisierung der Architektur") ist für die zukunftssichere und gesamthafte Erneuerung dieser 
Infrastruktur verantwortlich – von den technischen Voraussetzungen bis hin zur inhaltlichen Gestaltung 
der eingesetzten Software. In einem der 13 Teilprojekt von PRISMA wird dabei der 
Betriebsdatenverteiler (BDV) als Kundenversorgung zentralisiert. Dabei wird das bisher verwendete 
Format durch das Format Telematics Application for Freight Services (TAF) und Telematics 
Application for Passenger Services (TAP) ergänzt. Durch diese Umstellung ist die Standardisierung 
des nahtlosen Informationsaustauschs zwischen allen Akteuren des europäischen Eisenbahnverkehrs 
möglich. 
 

Allgemein 

Wird LeiDis-NK in Zukunft weiterhin zur Verfügung stehen? 
Ja, es wird weiterhin der Zugang zum Leitsystem Netzdisposition Kunde (LeiDis-NK) bestehen. 

Wie sieht die Entwicklung aus, die Informationen der Zugtrasse mit dem 
Verbrauch einer Lokomotive verknüpfen zu können? 
Eine Anbindung von DB Energie ist aktuell noch nicht vorgesehen und in möglichen nächsten 
Schritten denkbar (z.B. für die Energieabrechnung).  
 

Anbindung an den BDV 

Ist es richtig, dass externe Systeme (z.B. ein vom EVU entwickeltes Tool) 
darüber einen Anschluss beantragen können, der dann auch in der BZ 
aufschlägt, wenn das externe System eine TAF/TAP-Schnittstelle besitzt? 
Es schlägt ein Anschlusswunsch ein, d.h. kein Anschlussantrag. Es geht hierbei eher darum die mit 
dem Fahrplan gelieferten Anschlüsse zu ergänzen oder zu löschen. Die eingehenden Ist-Anschlüsse 
gehen in LeiDis-D und somit bei der BZ ein. Die Anzeige erfolgt in der Anschlussmatrix. 

Ist das Common Interface, das vom BDV bereitgestellt wird, das gleiche, das 
bei der Bestellung der Plantrassen verwendet wird, oder sind es 
unterschiedliche Implementierungen für betriebliche Meldungen und 
Trassenbestellung? 
Es handelt sich um unterschiedliche Systeme, beide verhalten sich “nach außen” so, wie es in den 
europäischen Spezifikationen für ein “Common Interface” (also eine TAF/TAP-Schnittstelle) 
vorgegeben ist. Informationen zu diesen Spezifikationen unter: 
https://ccs.rne.eu/ 

Wie kommen die Umlaufdaten in die Datenhaltung? Aus einer Schnittstelle zu 
Umlaufplanungen oder bei der Trassenbestellung? 
Die “Erstbefüllung” geschieht bei Trassenanmeldung, kurzfristige Updates dann mittel ObjectInfo 
message an den Betrieb/BDV. 

Gibt es eine Möglichkeit über z.B. eine API auf die LocationCodes zuzugreifen? 
Fragen zu Möglichkeiten die LocationCodes aus der europäischen Stammdatenbank abzurufen, 
können an die RailNet Europe (https://ccs.rne.eu/) adressiert werden. 

https://ccs.rne.eu/
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Werden bei Flügelverkehren künftig neben der betrieblichen Zugnummer auch 
die Zugnummern der Flügel im Datensatz mittransportiert? 
Im Rahmen des Bestellprozesses ist es dem EVU möglich eine TrainActivity anzugeben, die dann mit 
den Datensätzen versandt wird. 

Wenn die ErrorMessage erst spät kommt. Gilt das dann auch für die 
ReceiptConfirmationMessage? Beide sind ja im Zusammenhang zu sehen. 
Die ReceiptConfirmationMessage ist laut TAF/TAP TSI nur bei der Trassenbestellung (PathRequest 
process) vorgesehen. Im Bereich Betrieb plant die DB Netz AG diese Meldung derzeit nicht zu 
implementieren. Nach vollständiger Umsetzung der ErrorMessage 12/2023 kann bei nicht Erhalt 
dieser Meldung vom “Positiv-Fall” (Meldung wurde erfolgreich empfangen) ausgegangen werden. 

PathDetailsMessage: Werden Fahrplan und Betrieb eine gemeinsame 
Grundlage an Infrastrukturdaten haben? 
Die Grundlage wird wie heute die gleiche sein. 

Wird es die NSS (BZD-Zug) weiter geben, nachdem die PathDetailsMessage 
eingeführt ist? 
Diese wird es bis auf Weiteres weiterhin geben. 

Sind UIC-Meldungen dauerhaft verfügbar? Oder wird Datenlieferung zu einem 
späteren Zeitpunkt eingestellt? 
Die UIC-Telegramme werden bis auf weiteres weiter angeboten. Es gibt keine Planungen für eine 
Zeitpunkt der Einstellung. 

Gibt es UIC-Meldungen zwischen EVU und EIU die keine Entsprechung in 
TAF/TAP TSI haben? 
Nein, abgesehen von den UIC28*-Nachrichten, die DB-intern definiert und genutzt werden. 

Was ist der TAF/TAP-TSI-Ersatz für heutige UIC 2801/06? 
Für UIC2801 (Fahrstraßenketten) und UIC2806 (Zugstandortmeldungen) gibt es keine TAF/TAP-
Entsprechung. Diese können aber weiter als UIC-Nachrichten konsumiert werden. 

Gibt es bereits Testnachrichten den BDV? 
Ja, einzelne Testnachrichten sind vorhanden. Ein gemeinsamer Test ist ab Frühjahr 2022 möglich.  
Bei Rückfragen bitte an genannten Kontakt Uwe Bauschke wenden. 
 

Wir bekommen aktuell Daten im Format UIC-Telegramm 2102. Gibt es exakt 
dieses Format auch nach der Umstellung weiterhin? (Stichwort "Mehr Inhalte 
in den bekannten Typen"...) 
Ja, die Inhalte der UIC-Formate werden nicht verändert. Die zugehörigen TAF/TAP-Meldungen bieten 
jedoch mehr Inhalte, als das entsprechende UIC-Telegramm. 

Können die 12 TAF/TAP-TSI-Meldungen bis 12/2023 in PRISMA angewendet 
werden (z.B. Zugstandort, Prognose, Zusatzverspätung, Zuginhaltsdaten 
(TCM), Zugvorbereitungsmeldung, Gleiswechsel und weiter)? 
Bei uns in PRISMA werden bis zur IBN alle betrieblichen Pflichtmeldungen umgesetzt. Es gibt aber 
noch einen Anteil aus dem Fahrplan, der nach PRISMA ergänzt werden muss. Dazu gehört u.a. die 
Nutzung der Trasse durch einen anderen Zug und inhaltlich die TAF/TAP-Identifier. Diese werden 
wegen der Abhängigkeit zur Umsetzung beim Fahrplan in einem Folgeprojekt, aber geplant bis 
12/2023 umgesetzt. 
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Bedeutet der Identifier auch, dass es europäisch dann keinen 
Zugnummernwechsel mehr an den internationalen Grenzen gibt? 
Nein, die europäischen Identifier, welche z.B. einen Zug ohne Änderung auf allen europäischen 
Netzwerken identifiziert, werden zusätzlich zu der heutigen Zugnummer (im TAF/TAP-Kontext “OTN - 
Operational Train Number” genannt) genutzt. Sachverhalte wie Zugnummernwechsel an den Grenzen 
bleiben davon unberührt. 

Was ist die Quelle des Location Codes? 
Die LocationCodes (europ. Bezeichnung von Betriebsstellen) sind in der europäischen 
Stammdatenbank “Central Reference Files Database (CRD)” hinterlegt. Für Informationen und 
Zugriffsmöglichkeiten hierzu kann die RailNet Europe kontaktiert werden: https://ccs.rne.eu/ 
Grundsätzlich werden die LocationCodes von jedem Infrastrukturbetreiber für seine eigenen 
Betriebsstellen vergeben. Die LocationCodes der DB Netz AG sind auch in der Richtlinie 100 
hinterlegt. 

Was wird ab 06/21 aus dem Bestandsystemen versendet? Ist die Quelle der 
Nachricht der neue BDV oder das Vorgängersystem? 
Die Meldungen, die heute schon im Pilotbetrieb angeboten werden, werden ab 06/2021 zunächst aus 
den Bestandssystemen versandt werden.  

Wie werden Vereinigungen abgebildet? 
Bei Trassenanmeldung kann das Vereinigen/Flügeln von Zügen in der dort zu verwendenden 
TAF/TAP-PathRequestMessage angegeben werden. Weitere Informationen hierzu beim Bereich 
Fahrplan der DB Netz AG: https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-
tap-tsi/evu_schnittstelle-4315170. 

Sind Verspätungsinformationen, die von DB Netz über TAP-TSI mitgeteilt 
werden, andere als die im DB Navigator Fahrgästen mitgeteilt werden? 
Die Verspätungsminuten und Gründe werden in der TAF/TAP-TrainRunningInformationMessage und 
der TAF/TAP-TrainDelayCauseMessage analog zur heutigen Übergabe in den entsprechenden UIC-
Telegrammen (2002/2102 bzw. 2005/2105) versandt. Die Weiterverarbeitung Richtung der Fahrgäste 
ist analog zu heute und nicht mehr in der Domäne der DB Netz AG. 

Werden in Zukunft neben den Verspätungsbegründungen mit Codierungen 
auch die Feincodierungen, Bemerkungen, Verursacherzüge etc. die aktuell nur 
in LeiDis selbst eingesehen werden können, an die Kunden übermittelt? 
TAF/TAP-Meldungen sehen keine feingranularere Angaben vor, als der heutige Status Quo. Einzig die 
europäische VU-Codes werden bei den Verspätungsbegründungen ergänzt, diese sind jedoch 
weniger informativ als die bisherigen DB-Codes, die daher zusätzlich auch weiterhin übergeben 
werden.  

Ab wann wird mit der neuen Train-ID kommuniziert? 
Ab Fahrplanwechsel Dezember 2023 wird mit der neuen Train-ID kommuniziert. 

Wie sieht es mit Teilausfällen aus? 
Teilausfälle werden mittels TAF/TAP PathSectionNotificationMessage übergeben. 

Warum müssen für die "PathDetailsMessage" weiterhin heutige Verfahren wie 
Fplm oder Umleitungsfahrplan erhalten bleiben? Warum werden die 
Informationen nicht in den Fahrplan integriert? 
Zunächst stellt die PathDetailsMessage nur eine zusätzliche Information zu den heute etablierten 
Kommunikationskanälen dar. 

https://ccs.rne.eu/
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi/evu_schnittstelle-4315170
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi/evu_schnittstelle-4315170
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Werden in den PathDetailMessages in Zukunft auch bei kurzfristigen 
Umleitungen (ggfs. mit Zusatzhalten) die Soll-Gleise mitübertragen? 
Die Details der Befüllung der PathDetailsMessage ist derzeit noch in Ausarbeitung. Dieser Punkt wird 
in jedem Fall aus der technischen Beschreibung für diese Meldung ersichtlich sein, welche rechtzeitig 
vor Inbetriebnahme dieser Meldung veröffentlicht werden wird. 

Werden GFD Daten weiterhin angeboten? 
Ja, diese Daten werden auch weiterhin angeboten (siehe auch NSS-BZD-Zug). 

Werden künftig alle Gleiswechsel (GW) unter TAF/TAP TSI übermittelt werden 
können? Also neben den durch Fahrdienstleiter*innen eingegeben GW auch 
die durch Fahrstraßenauswertung ermittelten GW und unechte GW 
(Fristenaufweichung EFZ-Abzug). 
Alle heute übermittelten Daten werden auch in Zukunft übermittelt. 

Welche Qualität werden die TAP/TSI-Datenlieferungen haben (siehe Vorbehalt 
auf Seite 17)? 
Die Qualität entspricht der heutigen Versorgung mit UIC-Telegrammen. 

Kann der Kunde zwischen den DB Netz Systemen (Fahrplan und Betrieb) 
unterscheiden? 
Beide Systeme, Fahrplan und Betrieb der DB Netz AG, werden eine eigenständige TAF/TAP-
Schnittstelle haben – so kann der Kunde anhand des sendenden Systems diese unterscheiden. 
Ferner werden nur sehr wenige Meldungen (aktuell PathDetails, ErrorMessage und ggf. ObjectInfo 
message) sowohl in der Fahrplanung als auch im Betrieb verwendet, so dass in den meisten Fällen 
eine Zuordnung anhand des Meldungstyps möglich ist. 

Gilt die Unterscheidung der Meldungen auch für die Error-Message? Wie 
erfolgt eine Zuordnung? 
Die ErrorMessage wird sowohl vom Fahrplan als auch vom Betrieb übergeben werden. Eine 
Unterscheidung ist aber über die Datenschnittstelle möglich. 
 

An welcher Stelle in der DB Netz erfolgt eine Beantragung des 
CompanyCodes? 
Der CompanyCode ist Teil der TAF/TAP TSI und wird daher bei einer europäischen Stelle beantragt: 
https://uic.org/support-activities/it/rics 

Wo findet man die xsd's? 
Die offiziellen xsd‘s werden auf der folgenden europäischen Webseite zur Verfügung gestellt: 
http://taf-jsg.info/?page_id=172   
Eine detaillierte Beschreibungen der betrieblichen Meldungen sowie die bei der DB Netz AG zum 
Einsatz kommende xsd-Version findet sich unter: https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi 
 

Gibt es eine klare Aufstellung von DB Netz, welche Datenfelder in den 
jeweiligen Messages übermittelt und wie bzw. womit befüllt werden? 
Ja, in den technischen Beschreibungen ist eine Tabelle mit den Datenelementen beschrieben. 
Informationen über die bereits verfügbaren Meldungen unter: https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi 

https://uic.org/support-activities/it/rics
http://taf-jsg.info/?page_id=172
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi
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Erfolgt die Rückkommunikation EVU an EIU (Train Compostion, Train ready, 
Anschluss) erstmal mit alter OTN? 
Für den betriebliche TAF/TAP-Datenaustausch wird bis zur Einführung der TAF/TAP-Identifier (bei der 
DB Netz AG geplant für den Fahrplanwechsel im Dezember 2023) analog zu heute die OTN 
(Zugnummer) + Abfahrts-/Ankunftszeitpunkt zur Identifikation eines Zuges verwendet. 

Welche Auswirkungen hat die Änderung auf dritte EVU/EIU? Gibt es zum 
Beispiel Änderungen bei Trassenanmeldungen, Fahrplanbestellungen etc.? 
Der Bereich Fahrplan der DB Netz AG plant für den Netzfahrplan 2024 auf TAF/TAP-TSI umzustellen. 
Weitere Informationen und Ansprechpartner hierzu finden sie unter: 
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi/evu_schnittstelle-
4315170  
 
 
 

Bei Fragen stehen wir unter PRISMA-Info@deutschebahn.com zur Verfügung. 

 

https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi/evu_schnittstelle-4315170
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi/evu_schnittstelle-4315170
mailto:PRISMA-Info@deutschebahn.com

